
 
Liebe	  LeserInnen,	   für	  die	  Weiterleitung	  bzw.	  Weitergabe	  	  
	   	   	   	   unseres	  Rundbriefes	  sind	  wir	  sehr	  dankbar!!	  	  	  	  	  
	  

Mit	  (umwelt)freundlichen	  Grüßen	  	  Walter	  Jordans	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  www.bund-‐dueren.de	  

	  
Nach	  der	  Demo	  ist	  vor	  der	  Demo	  –	  jetzt	  am	  Ball	  bleiben	  -‐	  nicht	  nachlassen	  –	  Farbe	  bekennen!	  

  
 

- bisher in Köln geplante Route  – von der Deutzer Werft zum Dom 	  
Wir	  fahren	  mit	  Gruppenkarten	  der	  DB	  –	  die	  Kreisgruppe	  bezahlt...	  
=	  Treffen	  Langerwehe	  Gleis	  1	  –10:00	  –	  Sammelkarte	  L.Kurth	  +	  Treffen	  Bahnhof	  Düren	  –10:15	  –	  Andreas	  Binanzer	  
–	  Fahnen	  +	  Transparente	  bringen	  wir	  mit	   	   –	  Trillerpfeifen	  –	  Trommeln	  etc.	  selbst	  mitbringen...	  
	  

 +++ Eilt +++   Kohleausstieg jetzt & Hambi für immer!   
 Jetzt Appell an die Bundesregierung unterzeichnen ✍�	  

Wenn wir das Klimaziel 2020 
erreichen, den Hambacher Wald 
dauerhaft retten und die Dörfer in 
den Revieren stehen lassen wollen, 
dann müssen besonders dreckige 
Kohlekraftwerke jetzt abgeschaltet 
werden! Hier unterzeichnen 
✍�▼▼▼	  
	  

Die	  Präsenz	  im	  Hambacher	  Wald	  ist	  weiter	  nötig	  

–	  deshalb	  unterstützen	  wir	  weiter	  die	  Waldsparziergänge	  mit	  	  Michael	  Zobel	  -‐	  siehe	  -‐	  www.naturfuehrung.com	  -‐	  	  	  
Er	  lädt	  ein	  –	  i.d.R.	  	   Sa	  –	  XX.	  	   -‐	  13:00	  Uhr,	  Dorf-‐	  und	  Waldspaziergang	  in	  und	  um	  Keyenberg	  &	  
	  	   	   	   So	  –	  XX	   -‐	  11:30	  Uhr,	  Waldspaziergang	  im	  Hambacher	  Wald,	  Treffpkt	  Kieswerk...	  



Bürgerbeteiligung zum Aktionsprogramm Insektenschutz 
	  

Mitreden beim Onlinedialog des BMU 
Helfen Sie mit, dem Aktionsprogramm 
Insektenschutz die nötige Unterstützung zu 
verleihen und wichtige Forderungen des BUND-
Bienenaktionsplans in die Realität umzusetzen. 
Das Aktionsprogramm bietet zahlreiche praktische 
Maßnahmen, Finanzierungsvorschläge und 
Förderprogramme und ist eine gute Grundlage für 
den Insektenschutz der Zukunft. 
Diskutieren Sie noch bis zum 7. November mit!  
Alle Infos auf bund.net 

	  

-‐	  Mitmachen	  -‐	  Mitmischen	  –	  Einmischen	  -‐	  	  
	  

Neuer	  Arbeitskreis	  bei	  LUNA-‐BUND	  oder	  eine	  neue	  Gruppe	  
Netzwerk	  Blühende	  Landschaft	  -‐	  Regionalgruppe	  Langerwehe	  
-‐	  egal...	  -‐	  wer	  mitmachen	  möchte	  wende	  sich	  bitte	  an	  Manuela	  Roth,	  sie	  pflegt	  eure	  Adresse	  ein	  	  	  	  	  	  
manuelakerstin64@gmail.com	  	  	  	  www.bluehende-‐landschaft-‐langerwehe.de	  	  	  	  	   
	  

-‐	  unser	  diesbezüglicher	  neuer	  Flyer	  gibt	  kurz	  und	  knapp	  einfache	  Tipps	  zur	  Umwandlung	  von	  Rasen	  in	  
Wildblumenwiesen	  –	  aber	  auch	  Tipps	  für	  Stein/Beton-‐Vorgärten	  mit	  Blüh-‐Stauden	  	   	   –	  jetzt	  zum	  
ansehen/ausdrucken/weitersagen	  auf	  unseren	  Homepages	  	  	  www.BUND-‐dueren.de	  	  	   www.bund.net/luna	  	  
	  

Unsere	  nächsten	  Termine:	  	  Do	  	  22.	  Nov.	  –	  Zukunftswerkstatt	  Langerwehe	  -‐	  fällt	  aus	  
-‐	  wir	  planen	  kurzfristig	  eine	  Veranstaltung	  zur	  Neuausrichtung	  der	  Entwicklungsgesellschaft	  Langerwehe...	  	  
-‐	  ebenso	  planen	  wir	  kurzfristig	  eine	  Info-‐Veranstaltung	  zur	  BürgerEnergieGenossenschaft	  Kreis	  Düren	  im	  Komm	  	  
	  

-‐	  besteht	  Interesse?	  –	  bitte	  Rückmeldung	  	  
	  

Obstbäume	  pflanzen	  im	  Luchemer	  Feld	  
Wer mitmachen will, bitte hier anmelden: 
Baumpflanzaktion Kita-Schlossmäuse 23.11.18
 Baumpflanzaktion 24.11.18 
 

-‐	  wir	  schauen	  auf	  eine	  gute	  Saft-‐
Press-‐Saison	  2018	  zurück	  und	  
danken	  für	  die	  gute	  
Kooperation	  mit	  der	  DGA,	   
namentlich	  Gerhard	  Kuckertz...	  

-‐	  danke	  von	  der	  ganzen	  Kreisgruppe...	  

-‐	  wir	  arbeiten	  gerade	  am	  
neuen	  Jahresprogramm	  2019	  	  
–	  was	  brennt	  euch	  auf	  den	  Nägeln	  –	  was	  sollten	  wir	  auf	  jeden	  Fall	  thematisieren?	  	  
–	  bitte	  Rückmeldung	  an	  mich	  

	  

-‐	  mehr	  demnächst...	  	   Mit	  (umwelt)freundlichen	  Grüßen	  für	  die	  Kreisgruppe	  Düren,	  
Walter	  Jordans,	  Bergstr.	  31,	  Langerwehe	   	   	   walter@jordans-‐online.de	  

	  

4"Ersatzpflanzungen"
24.11.18"– ab"10"Uhr

1"Ersatzpflanzung"
24.11.18"

6"Neupflanzungen"
24.11.18"– ab"10"Uhr

10"Neupflanzungen"
23.11.18"– ab"14"Uhr


