
	  
	  

2.	  Rundbrief	  	  Nov.	  2020	  	  
	  

Liebe	  Leser*innen,	   -‐	  bitte	  weitergeben,	  weiterleiten	  und	  weitersagen...	  	  
-‐	  mit	  (umwelt)freundlichen	  Grüßen	  	  Walter	  Jordans,	  www.bund-‐dueren.de	  
	  	  
	  

Der	  Lockdown	  mußte	  verlängert	  werden	  und	  somit	  fällt	  auch	  die	  
Kreisgruppensitzung	  Do	  10.12.20	  aus	  –	  wir	  versuchen	  eine	  Zoom-‐Konferenz	  zu	  organi-‐
sieren,	  ansonsten	  müssen	  wir	  das	  Jahresprogramm	  2021	  im	  Vorstand	  per	  Mailverkehr	  organisieren...	  
	  

Bei	  der	  letzten	  LUNA-‐,	  BUND-‐	  und	  NBL-‐Sitzung	  im	  CORONA-‐Jahr	  2020	  haben	  wir	  mit	  
der	  Planung	  begonnen	  –	  dazu	  später	  mehr...	  

Die	  Neue	  Homepage	  der	  Kreisgruppe	  ist	  online...	  Die	  Plattform	  ist	  vom	  Bun-‐
desverband	  und	  wird	  von	  fast	  allen	  Untergliederungen	  genutzt.	  Judith	  Förster,	  hat	  die	  Struktur	  
auf	  unsere	  Kreisgruppe	  angepasst	  und	  unsere	  neue	  Web-‐Masterin,	  Margarethe	  Tarlinski,	  wird	  
die	  lfd.	  Pflege	  übernehmen	  und	  wir	  müssen	  die	  Inhalte	  liefern.	  
Wir	  können	  zukünftig	  über	  die	  Homepage	  datenschutzkonform	  Rundbriefe/Newsletter	  versen-‐
den.	  Das	  erfordert	  den	  Aufbau	  einer	  neuen	  Adressdatei	  in	  die	  man	  sich	  ausdrücklich	  eintragen	  
muß.	  Dazu	  gibt	  es	  auf	  der	  Homepage	  oben	  rechts	  einen	  

Button	  „Newsletter/Rundbrief“,	  wo	  man	  seine	  Email-‐Adresse	  	  
eintragen	  muss	  –	  so	  bleiben	  wir	  auch	  in	  CORONA-‐Zeiten	  in	  Kontakt...	  

Über	  die	  Weiterverbreitung	  unserer	  Rundbriefe	  freuen	  wir	  uns.	  Falls	  Sie	  kein	  Inte-‐
resse	  mehr	  haben	  können	  Sie	  sie	  jederzeit	  abbestellen	  –	  schreiben	  sie	  eine	  Mail...	  
	  

	  

Volksinitiative	  Artenvielfalt	  läuft...	  	  Reinhard	  Schultz-‐Hock	  koordiniert	  für	  uns	  
	  die	  Unerschriftensammlung	  	  	  

Jede/r	  kann/sollte	  sammeln...	  	  
-‐	  wir	  könnten	  z.B.	  U-‐Listen	  in	  die	  Häuser	  verteilen,	  ohne	  Kontakt	  
oder	  klingeln	  und	  mit	  3m	  Abstand	  erklären...	  
-‐	  bitte	  nur	  Original-‐Unterschriftenlisten	  verwenden,	  d.h.	  Vorder-‐	  
und	  Rückseite	  müssen	  auf	  einem	  DIN	  A4-‐Blatt	  sein,	  	  
sonst	  werden	  die	  Untersschriften	  nicht	  gezählt...	  	  
–	  download	  unter	  	  www.artenvielfalt-‐nrw.de	  	  	  	  	  	  	  	  

oder	  bei	  	  	  	  	  r.schultz-‐hock@gmx.de	  	  	  	  anfordern...	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   -‐	  	  

Zur	  Zeit	  kämpfen	  wir	  im	  Verbund	  mit	  anderen	  Verbänden	  gegen	  den	  geplanten	  Kiesabbau	  in	  
Morschenich,	  der	  nicht	  nur	  überflüssig	  sondern	  auch	  schädlich	  für	  das	  Überleben	  des	  Waldes	  ist	  
und	  eine	  Biotopvernetzung	  verhindern	  würde	  
zobel-‐naturfuehrungen.com	  -‐hambacher-‐forst	  –	  alle	  Dörfer	  bleiben	  ...	  	  
	  
Danke	  für	  Ihre/Eure	  Unterstützung	  Walter	  Jordans	  -‐	  für	  die	  Kreisgruppe	  Düren	  	  www.bund-‐dueren.de	  
 


