
 

Rundbrief	  	  BUND	  Kreisgruppen	  Düren,	  	   	   	   	   Ostern	  2019	  	  
	  

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

	  

-‐	  wir	  laden	  ein:	  	   	  
Do	  25.	  April	  2019	  Energiestammtisch	  –	  20:00	  Bahnhofsgaststätte	  Langerwehe	  	  	  
	  

„Kohleausstieg...	  –	  und	  was	  ist	  mit	  der	  Heizung?“	  	  Vortrag	  &	  Diskussion	  	  
zur	  CO2-‐freien	  Heizung	  mit	  der	  Vissmann	  Brennstoffzelle	   mit	  Ralf	  Schneiders	  	  

	  	  	  	  	  	  –	  geschäftsführender	  Meister	  der	  Firma	  Schneiders	  GmbH	  &	  Co.KG	  
	  

	  

Es ist dringender denn je...       RWE	  unterläuft	  alle	  Zusagen...	  	  
-‐	  statt	  roden	  will	  RWE	  jetzt	  bis	  an	  die	  Wurzeln	  des	  Waldes	  graben,	  	  

	  	  

	  	  	  d.h.	  Wasser	  entziehen	  und	  das	  Abrutschen	  	  
	  	  	  in	  Kauf	  nehmen...	  

	  	  

-‐	  deshalb	  heißt	  es	  jetzt:	  	   	  
Schutzwall	  bilden	  –	  Teil	  der	  roten	  Linie	  sein!	  	  
	  

-‐	  deshalb	  unterstützen	  wir	  Michael	  Zobel	  beim	  61.	  Waldspaziergang	  	  

So	  -‐	  12.	  Mai	  -‐	  Muttertag	  -‐	  Wald	  statt	  Kohle	  	  
–	  der	  Wald	  braucht	  unsere	  Hilfe...	  
www.naturfuehrung.com       https://www.facebook.com/BuirerFuerBuir/	  	  
 
- 12. Mai - München - Welt-Uraufführung des Kinofilms 
DIE	  ROTE	  LINIE	  -‐	  Widerstand	  im	  Hambacher	  Forst	  	  	  
	  
-‐	  ab	  23.	  Mai	  bundesweit	  im	  Kino!	  
https://vimeo.com/326283560?fbclid=IwAR0_iggFpFDHTnxJ37mcSqe3S6XIR_sU119JHSCuLyWKaN9LHJ4lE4zglJo	  

	  
	  

Wir	  unterstützen	  weiterhin	  die	  Klima-‐Demos	  von	  	  Fridays	  for	  Future	  	   	   	  
-‐	  die	  nächsten	  Termine	  	  unter	  
	   www.fridaysforfuture.de	  	  	  	  	  Düren:	  WhatsApp	  	  	  &	  	  	  Aachen:	  WhatsApp	  |	  Aachen@fridaysforfuture.de	  
	  

„Wir	  sind	  nicht	  nur	  verantwortlich	  für	  das,	  was	  wir	  tun,	  sondern	  auch	  für	  das,	  
was	  wir	  nicht	  tun.“	  	  	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   Molière	  
-‐	  ebenso	  unterstützen	  wir	  die	  Forderungen...	  
	   -‐	  das	  1,5	  Grad-‐Ziel	  +	  Kohleausstieg	  bis	  2030	  +	  100%	  Erneuerbare	  Energien	  bis	  2035	  	  	  	  	  	  	  (Begründung	  siehe	  Homepage)	  

	  



	  
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	  Hinweis	  an	  alle	  PV-‐Anlagen	  BesitzerInnen!	  
Meldepflicht	  an	  das	  zentrale	  Marktstammdatenregister...	  
Der	  Bund	  der	  Energieverbraucher	  meldet	  in	  der	  Energiedepesche	  1/2019,	  
Seite	  22	   	  www.energieverbraucher.de	  	  ,	  
dass	  alle	  Betreiber	  von	  Stromerzeugungsanlagen	  –	  PV	  +	  BHKW	  +	  Speicher	  etc.	  –	  ihre	  Anlage	  im	  	  Marktstammdatenregister	  
anmelden	  müssen.	   	  ES	  DROHT	  DER	  VERLUST	  DER	  EINSPEISEVERGÜTUNG	  +	  Ordnungswidrigkeitsverfahren!	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
www.marktstammdatenregister.de	   Es	  sei	  umstritten	  wer	  sich	  mit	  welcher	  Anlagengröße	  bis	  wann	  eingetragen	  haben	  
muss...	  	  	  	   	   	   	   	   Deshalb	  wird	  die	  sofortige	  Anmeldung	  empfohlen.	   	   	   	  

	  
Rückblick	  	  JHV	  der	  Kreisgruppe	  Düren	  am	  11.April	  –	  wir	  konnten	  
einen	  neuen	  Stellvertreter	  wählen...	  
Herbert	  Stolberg	  aus	  Hürtgenwald-‐Brandenberg	  wurde	  mit	  einer	  
Enthaltung	  einstimmig	  gewählt.	  Er	  ist	  seit	  Kurzem	  im	  Ruhestand	  und	  will	  
nun	  verstärkt	  in	  die	  Umweltarbeit	  einsteigen.	  Seine	  Interessen	  liegen	  im	  
Schwerpunkt	  bei	  der	  Klimapolitik,	  Erneuerbaren	  Energien	  und	  der	  E-‐
Mobilität.	   	  
Wir	  freuen	  uns	  über	  die	  Verstärkung...	  
	  
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	   	   -‐	  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 


