Klima

Klima schützen!
Ich bin dabei.

Liebe Leser,
nicht nur der Klimaschutz liegt uns am Herzen!
Seit 20 Jahren engagiert sich der BUND HamelnPyrmont für den Biotop- und Umweltschutz, in der

Einladung
g
Wir laden Sie ein lernen Sie uns kennen!

Stadtentwicklungsplanung für ein nachhaltiges und
naturverbundenes Leben in unserer Region.
Schwerpunkte sind das Bemühen für Bäume und
Grünﬂächen, aber auch der Einsatz für die umweltfreundlichen Verkehrsträger Fahrrad, Bus und Bahn.
Das Wachen über eine vernünftige Baugebietsausweisung oder das Werben für den Einsatz regenerativer
Energien gehören gleichfalls dazu.
Umweltschutzverbände gibt es viele, uns aber können
Sie „anpacken“. Das heißt, wir sind real vor Ort –
Sie können die Menschen, die den BUND ausmachen,
kennenlernen, sich mit uns unterhalten, Veranstaltungen
besuchen oder gar aktiv mitmachen.
Wir freuen uns auf Ihre Mithilfe!

Viele Themen rund
um den Umweltschutz
in unserem Landkreis
warten auf Sie.

HAMELN-PYRMONT

Der BUND im Landkreis HamelnPyrmont stellt sich vor
Wir sind Anfang 2007 rund 330 Mitglieder im Kreis,

Unsere Einsatzgebiete / Themen sind so vielfältig, wie die

ca. 10, manchmal auch 30, davon sind aktiv.

Menschen, die sich bei uns engagieren.

Das heißt, wir setzten uns ehrenamtlich, also in unserer
Freizeit für den Schutz unserer Natur ein.
Wir verdienen unser Geld woanders - die BUND-Arbeit
ist Freizeit, sie soll Spaß machen und Nutzen bringen.

Überparteilich - aber nicht unpolitisch!
Wir sind keine Partei, sondern versuchen Lobbyarbeit auf
allen Ebenen - Politik, Wirtschaft, Schulen, Freizeit…
Dabei haben wir aber eine Meinung und vertreten diese,

Umweltschutz = Menschenschutz es geht uns nicht um

wenn es sein muss, auch gegen den Strom - kritisch und

„reine Naturliebelei“ - wir haben schon die Zukunft unserer

auch mal unbequem.

Kinder im Auge.

„Öko-Heilige“ oder Fundamentalisten wollen wir nicht sein.

Gemeinsam haben wir aber die Rücksichtnahme
auf die Natur, deren Teil wir sind.

Soviel zu unseren Absichten - jetzt wird’s konkreter…

Und es gibt so viele Themen:
Müllverbrennung, Verkehrspolitik, Agrarwende und Landwirtschaft, Stadtökologie und -planung, Baumschutz, Schmetter-

HAMELN-PYRMONT

linge, Naturgärten, alternative Energien, …

Gehören Sie zu uns?

Wir bieten:

• Sie kaufen „kein Ei mit der 3“ ?

• eine Gemeinschaft Gleichgesinnter, in der man
sich wohl fühlen, Meinungen austauschen, diskutieren
& handeln kann

• Sie fahren kurze Strecken lieber mit dem Rad?
• Bäume in der Stadt sind Ihnen wichtig?
• Sie vermeiden lieber Müll,
als ihn verbrennen zu lassen?

• viele Möglichkeiten selbst aktiv zu werden
• Projektgruppen, Infostände, Vorträge

• Alternative Energien (Wind, Sonne, Wasser,
Biomasse) sind Ihnen sympathisch?

Nicht nur reden, sondern handeln - das ist die Devise!

• Sie ﬁnden Hecken mit heimischen Sträuchern schöner
als Mauern aus Beton oder Tujapﬂanzen?

Wir treffen uns immer am zweiten Mittwoch im
Monat um 19.30 Uhr.

• Das ECE Hameln ist Ihnen zumindest suspekt –
dezentrale Lösungen sind Ihnen lieber.

Treffpunkt ist das Natur- und Umweltschutzzentrum Hameln
am Berliner Platz 4. Hier gibt es auch umfangreiche
Fachinfos und persönliche Beratung.

• Sie sind nicht blöd und Geiz ist nicht geil!
Gesunde Lebensmittel, Arbeitsplätze in der Region
und ein intakte Umwelt gibt es nicht umsonst
• Sie freuen sich über den Gesang der Vögel
am Morgen und Schmetterlinge in Gärten und
Parkanlagen?
• „Gut leben - statt viel haben“ –
das könnte auch Ihr Wahlspruch sein?

Oder werden Sie doch
„einfach nur“ Mitglied
im BUND und unterstützen
uns durch Ihren Beitrag
oder eine Spende.

Einiges davon tritt für Sie zu?

Ihr Ansprechpartner :
Ralf Hermes, Kreisgruppenvorsitzender
E-Mail: bund.hameln-pyrmont@bund.net
Natur- und Umweltschutzzentrum
www.nuz-hameln.de
Telefon: 05151/13671 / Fax: 05151/809260
Mehr unter:
www.bund-hameln.de
Spendenkonto: Volksbank Hameln, Nr. 70 449 1700,
BLZ 254 621 60

