
Protokoll BUND-Sitzung 9.1.13: 
 
• Die beschafften Tische, Bänke, Kühlschrank, etc. sind zur Nutzung für ALLE 

BUND Bruhrain- und JUNA-Kernteam-Mitglieder entweder in oder 
außerhalb des  BUND/JUNA-Treffs (Headquarter). Abholung muss selbst 
organisiert werden. Kühlschrank muss nach Transport mind. 8 Stunden vor 
dem Einschalten stehen. Eine komplette Inventarliste der vorhandenen 
BUND-/JUNA-Besitztümer wird in Kürze erstellt. 

• Für das Neudorf-Fest (NDF) am 8./9.Juni sollen zwei Rikschas aus Karlsruhe 
geliehen werden. Die Rikschas sollen am 8.6. von KA nach Neudorf als 
erste Werbemaßnahme gefahren werden. Ingo und Werner fahren im 
Wechsel mit einer Rikscha. Am 9.6. sollen dann im Rahmen NDF kurze 
Rundfahrten gegen Bezahlung angeboten werden. Wir brauchen noch 2 
FahrerInnen! Wer will bzw. kennt jemand? 

• Die Pflege der BUND-Homepage (graben-neudorf.bund.net) wurde 
übernommen. Funktioniert hervorragend. Die JUNA-Seiten sollen 
spätestens Anfang Februar auf einer separaten JUNA-Homepage laufen 
(www.ju-na.de) 

• Die Landschaftspflege-Anträge (LPR) wurden an die jeweiligen Ortssprecher 
verteilt. Die jeweiligen Ortsgruppen kümmern sich vorrangig darum, dass 
die nun amtlich festgelegten Arbeiten möglichst geleistet 
werden. Unterstützung aus den umliegenden Orten ist selbstverständlich 
gewünscht - im Rahmen der Möglichkeiten. Die jeweils lokalen Gruppen 
sollen verstärkt von den jeweiligen Ortssprechern wegen Mitwirkung bei 
Pflegeeinsätzen angesprochen werden - auch für Einsätze in den 
Nachbarorten. Mitmach-Netzwerke sind aufzubauen. Mittelfristig wäre 
Mitmach-Börse denkbar. 

• Die BUND-Beachfahnen wurden verteilt an Wiesental, Forst, Oberhausen. 
• Beschaffung von 2 Baumpflegesägen und 1 weitere Motorsense (Stihl) wurde 

zugestimmt. 
• Leitern für Kopfweideneinsätze werden gestellt, Beschaffung nicht notwendig 
• Die Terminliste ist nun abgestimmt und geht als Druckauftrag an den 

Nußbaum-Verlag. Je Ort 200 Stück. Die Klebeseiten können von den 
einzelnen Orten selbst auf vorhandene Flyer von 2012 geklebt oder als 
Gemeinschaftsaktion umgesetzt werden. Das soll möglichst kurzfristig 
passieren. Eventuell neue Termine für das 2. Halbjahr werden auf die 
gleiche Art und Weise umgesetzt. 

• Auf den BUND-Sitzungen sollen hin und wieder Schwerpunktthemen 
angeboten werden, z.B. zu Windenergie, zu von uns geschützten Pflanzen 
und Tieren, zu den Schutzgebieten. Der Ortssprecher des 
Austragungsortes unseres BUND-Treffens entscheidet dies. Thema sollte 
mind. 2 Wochen vorher klar sein, damit die Medien entsprechende 
informiert werden können. 

• Nächstes Treffen ist am 6. Februar in Oberhausen 



• Jahreshauptversammlung ist am 6. März in Graben-Neudorf 
 


