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Liebe BUND-Mitglieder,
liebe Freundinnen und Freunde,
wir blicken auf ein erfolgreiches Jahr mit zahlreichen Naturschutzeinsätzen zurück. Gleich zu Beginn der Arbeiten haben wir uns über zahlreiche neue Gesichter, insbesondere bei der Amphibienschutzarbeit am Müschpark und im Waldfriedhof gefreut. So war es ein Leichtes, genügend
Freiwillige für die tägliche Kontrolle der Amphibienzäune und den sicheren Transport der Amphibien zu finden und wir konnten während der Laichperiode mehreren hundert Erdkröten, Molche
und Frösche einen sicheren Weg zum Laichgewässer gewähren. Auch bei der Pflege der Magerwiese im Moltkepark und bei den Schutzmaßnahmen im Waldfriedhof konnten wir mit tatkräftiger
Unterstützung große Fortschritte machen. Zum Ende des Jahres ebbte die Aktivität etwas ab und
wir freuen uns für den kommenden Frühling wieder auf mehr Helfer*innen. Eine Terminübersicht
unserer Arbeitseinsätze ist dem Rundbrief angefügt.
Neben der aktiven Naturschutzarbeit im Freien beschäftigten uns im neugewählten Naturschutzbeirat vor allem der Ausbau des Vennbahnweges sowie die zahlreichen illegalen MountainbikeTrails, welche den Aachener Wald in erheblicher Weise beschädigen. Als starke und kritische
Stimme für den Naturschutz begrenzen wir dort und an anderen Stellen die Eingriffe in das wertvolle Stadtgrün in und um Aachen.
Unsere „Mobile Box“, in der alte Handys einer Wiederverwendung oder dem Recycling der Wertstoffe zugeführt werden können, fand auch im vergangenen Jahr regen Zuspruch. Ihr könnt nicht
mehr verwendete Geräte weiterhin in der BUND-Geschäftsstelle im Welthaus, in der Stadtbibliothek in der Couvenstraße 15 sowie in der Fachhochschule in der Eupener Straße 70 einwerfen.
Im August konnten wir bei einem Sommerfest im Welthaus-Garten bei einem Fotovortrag einige
ökologische Nischen Aachens kennenlernen und uns mit Gedanken über die Naturschutzarbeiten
austauschen. Daher werden wir das Sommerfest auch in diesem Jahr wieder ausrichten
Wir wünschen Euch einen guten Start ins Jahr 2022 und freuen uns darauf, Euch bei der
Mitgliederversammlung, den Aktiventreffen oder den Naturschutzarbeiten zu treffen.
Euer Vorstand der BUND-Stadtgruppe Aachen
Für regelmäßige Informationen über unsere Arbeit schickt bitte eine kurze Mail mit dem Betreff „Rundbrief“
an <bund.aachen-stadt@bund.net>

