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

	  

	  
Absage:	   Die	  BUND	  Kreisgruppensitzung	  am	  Do	  29.10.20	  	  

im	  Komm	  muss	  coronabedingt	  leider	  ausfallen...	  
Wir	  hätten	  mit	  der	  Planung	  des	  Jahresprogramms	  2021	  beginnen	  sollen/müssen...	  
Ich	  versuche	  jetzt	  in	  der	  kommenden	  Woche	  die	  Arbeitsteilung	  dazu	  über	  Mails	  zu	  organisieren...	  	  
Den	  nächsten	  geplanten	  Termin	  Do	  19.11.	  werden	  wir	  auf	  Freitag	  verschieben	  müssen...	  	  
	  -‐	  	  bitte	  vormerken,	  Info	  folgt...	  

	  

Die	  nächste	  LUNA,	  BUND	  und	  NBL	  Sitzung	  findet	  am	  5.November	  2020	  um	  19:30	  Uhr	  
im	  Konferenzraum	  des	  Wasserleitungszweckverbandes	  Langerwehe	  WZV,	  Im	  Gewer-‐
begebiet	  3	  statt.	  Die	  Maskenpflicht	  werden	  wir	  einhalten,	  genügend	  Platz	  für	  den	  
notwendigen	  Abstand	  ist	  vorhanden...	  

Der	  letzte	  Presstermin	  in	  Vossenack	  am	  7.	  Nov.	  wird	  CORONA-‐konform	  an-‐
geboten	  wenn	  es	  noch	  Bedarf	  gibt,	  d.h.	  Anmeldung	  unter	  02429	  1502	  
	  

	  

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

Jede/r	  kann/sollte	  sammeln...	  	  
-‐	  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...	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   -‐	  	  

	  

Wie	  schreibt	  Michael	  Zobel	  treffend,	  der	  Kampf	  um	  den	  Hambacher	  Wald	  und	  der	  Kohleausstieg	  
bleiben	  Handarbeit...	  	   http://naturfuehrung.com/hambacher-‐forst/	  
Hambacher Wald – Kohle – Alle Dörfer bleiben – Michael Zobel	  
zobel-naturfuehrungen-hambacher-forst ... wir halten Sie/Euch auf dem Laufenden... 
	  
Z.Z.	  kämpfen	  wir	  im	  Verbund	  mit	  anderen	  Verbänden	  gegen	  den	  geplanten	  Kiesabbau	  in	  Mor-‐
schenich,	  der	  nicht	  nur	  überflüssig	  sondern	  auch	  schädlich	  für	  das	  Überleben	  des	  Waldes	  ist...	  
	  
Danke	  für	  Ihre/Eure	  Unterstützung	  Walter	  Jordans	  -‐	  für	  die	  Kreisgruppe	  Düren	  	  www.bund-‐dueren.de	  

	  
 


