
 

Rundbrief	  	  BUND	  Kreisgruppen	  Düren,	  	   	   	   	   April	  2019	  
	  

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

	  

-‐	  wir	  erinnern:	  	   	  
Do	  11.	  April	  2019	  Jahreshauptversammlung	  der	  BUND	  Kreisgruppe	  Düren	  –	  18:30	  im	  Komm	  Düren	  	  
	  

-‐	  20:15	  Vortrag	  &	  Disk.	  „Wiesen	  und	  Weiden	  erhalten	  –	  Artenschutz,	  Tierschutz,	  Verbraucherschutz	  vernetzen“	  	  
Dipl.	  Ing.	  Achim	  Baumgartner,	  BUNDgruppe	  Rhein-‐Sieg,	  Wiesenzentrum...	  	  
	  

Wir	  unterstützen	  den	  Aktionstag	  „Wir	  bewegen	  uns	  fürs	  Klima“	  
	  

Im	  Rahmen	  der	  bistumsweiten	  Aktion	  „AUTOFASTEN“	  führt	  der	  Katholikenrat	  
der	  Region	  Düren	  am	  Samstag	  -‐	  6.	  April	  eine	  Veranstaltung	  auf	  dem	  
Wirteltorplatz	  in	  Düren	  durch.	  
11:00	  	  	  	  Auftakt	  der	  Veranstaltung	  am	  Wirteltorplatz	  mit	  folgenden	  Angeboten:	  
• Infos	  der	  DKB	  (z.B.	  Werbung	  zum	  City	  Ticket	  und	  Abstandskampagne)	  
• Infostand	  des	  Kreis	  Düren	  (Verkauf	  von	  Fahrradhelmen	  und	  	  Rad-‐Wanderkarten)	  
• Infomaterial	  des	  Rureifeltourismus	  
• Infos	  von	  „Pro-‐Rad	  Düren“,	  Unterschriftensammlung	  „Aufbruch	  Rad"	  
• Infomaterial	  der	  AOK	  "Mit	  dem	  Rad	  zur	  Arbeit"	  
• Infos	  des	  Forschungszentrums	  Jülich	  "Stabsstelle	  Zukunftscampus"	  	  
• Infos	  zur	  bundesweiten	  „72-‐Stunden-‐	  Aktion“	  des	  BDKJ	  
• 	  "Einrad-‐Fahren	  im	  Mitmachparcours“	  Jugendbeauftragte	  Region	  Düren	  	  
• "Roncalli	  Haus	  Düren"	  	  (Fahrrad-‐Ferienfreizeit	  für	  Jugendliche)	  
• „E-‐Bikeverleih	  Düren“	  (präsentiert	  Tiefeinsteigern	  und	  Mountainbikes)	  
• "Life-‐informationen"	  durch	  das	  Regionalteam	  zu	  "Heute	  bei	  dir"	  
12:00	  	   Ansprache	  des	  Bürgermeisters,	   	  

anschließend:	  Bürger	  kommen	  zu	  Wort	  
12:30	  	   Fuß-‐Demonstration	  in	  der	  Dürener	  Innenstadt	  	  
Zeitlich	  -‐	  Gedenkveranstaltung	  und	  Fahrraddemo	  zum	  tödlichen	  Fahrradunfall	  
an	  der	  Aachener	  Straße	  stattfinden. 	  
11:30	  	   Raddemo	  vom	  Annakirmesplatz	  aus	  Richtung	  Innenstadt	  	  

Alle	  Bürgerinnen	  und	  Bürger	  sind	  herzlich	  zur	  Unterstützung	  und	  Teilnahme	  eingeladen.	  
	  
	  

	  
Wir	  unterstützen	  das	  Anliegen	  und	  die	  Klima-‐Demos	  unserer	  Schüler*innen	  –	  Fridays	  for	  Future	  	  	  
	  Weltweit	  haben	  sich	  tausende	  Schüler*innen	  angeschlossen	  und	  demonstrieren	  unter	  dem	  Motto	  Fridays	  for	  Future	  vor	  
den	  Parlamenten,	  statt	  in	  die	  Schule	  ...	  	  	  	  www.fridaysforfuture.de	  

	  

Wir	  unterstützen	  weiterhin	  die	  Waldspaziergänge	  mit	  
Michael	  Zobel...	  –	  die	  nächsten	  Termine	  sind	  am	  	  

14.	  April,	  12.	  Mai,	  16.	  Juni,	  14.	  Juli... - bitte vormerken... www.naturfuehrung.com	  
www.alle-‐doerfer-‐bleiben.de 

	  

„Der	  Klimawandel	  ist	  längst	  eine	  reale	  Bedrohung	  für	  unsere	  Zukunft.	  Wir	  
werden	  die	  Leidtragenden	  des	  Klimawandels	  sein.	  Gleichzeitig	  sind	  wir	  die	  
letzte	  Generation,	  die	  einen	  katastrophalen	  Klimawandel	  noch	  verhindern	  
kann.“	  	  	  -‐	  so	  sagt	  es	  Greta...	  



	  
	  

	  
Wir	  werben	  für	  den	  
Besuch	  der	  
Podiumsdiskussion...	  
	  
 

Am 26. Mai wählen alle EU- Bürger*innen 
ab 18 Jahren ein neues Europa-Parlament.  

Angesichts der kritischen Situation um die 
EU und die Bedrohungen des Klimas und 
des Friedens in der Welt ist das ein 
wichtiges Ereignis. Jede/r sollte sich 
informieren. Jede/r sollte wählen gehen.  

Die	  Bezirks-‐Schülervertretungen	  	  
Düren	  und	  Aachen	  	  und	  das	  Forum	  
Politik	  Düren	  laden	  gemeinsam	  ein.	  

	  
-‐ bitte	  vormerken	   -‐	  

	  	  	  	  	  Montag	  –	  6.	  Mai	  –	  18:00	   
	  
	  
	  

Wichtiger	  Aufruf!	  
	  

	  

Wichtiger	  Aufruf	  in	  eigener	  Sache...	   	  
	  
Die	  BUND-‐Kreisgruppe	  Düren	  sucht	  einen	  WEBMASTER.	  	  

• Sie	  sind	  Mitglied	  im	  BUND	  und	  interessieren	  sich	  für	  Arbeiten	  an	  Internetauftritten?	  	  
• Sie	  fühlen	  sich	  in	  der	  Lage	  eine	  Internetseite	  zu	  bearbeiten	  und	  zu	  pflegen?	  	  
• Sie	  haben	  die	  Zeit,	  die	  von	  Aktiven	  der	  Kreisgruppe	  erstellten	  Beiträge	  ins	  Netz	  zu	  stellen?	  	  
• Sie	  wollten	  sich	  sowieso	  für	  den	  Umwelt-‐	  und	  Naturschutz	  einsetzen,	  wussten	  aber	  nicht	  wie?	  

Dann	  sind	  Sie	  die	  richtige	  Person,	  die	  wir	  suchen!	   	   	  
Der	  Internetauftritt	  der	  BUND-‐Kreisgruppe	  Düren	  www.bund-‐dueren.de	  ist	  im	  TYP03	  CMS	  Version	  4.5.40	  erstellt.	  	  
Eine	  Einweisung	  in	  das	  CMS	  kann	  in	  der	  BUND-‐Kreisgruppe	  erfolgen!	  
Wenn	  sie	  Interesse	  an	  der	  Mitarbeit	  im	  Team	  der	  BUND-‐Kreisgruppe	  Düren	  haben,	  wenden	  sie	  sich	  bitte	  an:	  	  
Walter	  Jordans,	  Email:	  walter.jordans@bund.net	  

Wichtig!	  	   	   	   Wichtig!	  	   	   	   Wichtig!	   	   -‐	  bitte	  melden...	  
	  
Danke	  für	  Ihre/Eure	  Unterstützung	  
-‐	  für	  die	  Kreisgruppe	  Düren,	  Walter	  Jordans,	  Bergstr.	  31,	  Lw	  	  	  	  www.bund-‐dueren.de	  	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Europa – Du hast die Wahl! 
Diskussion mit Europa-Kandidaten 

Sabine Verheyen, CDU 
Arndt Kohn, SPD 

Daniel Freund, Bündnis 90/Grüne 
Patrick L. Schunn, FDP 

Murat Yilmaz, Linke 

Montag, 6. Mai, 18 Uhr 
Haus der Evangelischen Gemeinde 

Wilhelm-Wester-Weg 1A, Düren 
Eintritt frei 


