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Liebe Leser,

endlich finden wir einmal wieder die Zeit, uns auch auf diesem Wege an alle Mitglieder
und Interessierte zu wenden. Es gibt uns noch! Und aktiv waren wir in letzter Zeit auch.
Ein Ergebnis unserer Arbeit finden Sie ebenfalls in diesem Briefumschlag, nämlich das
Programm unserer „Mobilitätswerkstatt“ – einer Ausstellung im Hochzeitshaus, zu der wir
Sie alle herzlich einladen.
Ach ja: Wir suchen noch Aktive, die bereit sind, uns beim Auf- und Abbau sowie bei der
Betreuung im Hochzeitshaus zu den Öffnungszeiten zu unterstützen. (Aufbau am 07.11.
ab 08 h / Abbau am 23.11. ab 16 h)
Wer mag, melde sich bitte bei Ralf Berner im Umweltzentrum – Tel. 05151/13671.
Da sind wir auch bei unserem schon gar nicht mehr so ganz neuen Mitarbeiter. Nachdem
Friedel Rädecker nach zwei Jahren ABM ausscheiden musste, hatten wir noch einmal die
Chance eine neue ABM-Stelle zu bekommen. So schwierig war es zwar noch nie, die
„Restgelder“ dafür aufzutreiben, aber Dank der Unterstützung des Landkreises und zweier
Förderzusagen der Bingo-Umweltlotterie und der Niedersächsischen Umweltstiftung war
es uns dann doch möglich. Das Umweltzentrum bleibt somit kontinuierlich besetzt.
Das Thema „Windenergienutzung“ und „Baumunfälle“ hat uns dann Anfang des Jahres
intensiv beschäftigt. Dazu gibt es für Interessierte auf unserer Homepage unter
www.bund-hameln.de einiges nachzulesen. Wir haben sogar ein Brennesselsonderheft
erstellt. Auch die Presse hat hier gut unsere Aktivitäten wiedergegeben.
Geschäftsstelle im Natur- und Umweltschutzzentrum Hameln
Öffnungszeiten: Di. und Fr. 10-15 Uhr, Mi. und Do. 13-18 Uhr
Berliner Platz 4, 31785 Hameln, Tel.: 05151/13671
- Spendenkonto bei der Volksbank Hameln, Nr. 704491700, BLZ 254 62160 -
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Ach ja, die neue Technik – Internet und E-Mail. Wir nutzen diese im Aktivenkreis sehr
stark, da gerade die Infoverteilung per E-Mail sehr schnell und kostengünstig ist. Leider
kommt dadurch die Info der Mitglieder auf dem herkömmlichen Postweg, wie jetzt, etwas
zu kurz.
Wer über eine E-Mail-Anschrift verfügt und in unser Infonetzwerk mit einbezogen werden
möchte, der sende mir doch bitte eine kurze Mail an Ralf.Hermes@bund.net.
Organisiert hatten wir wiederum einen Tag des offenen Gartens im Juni mit sehr guter
Resonanz. Wir waren auf der Soltec mit einem CarSharing-Infostand. Bei Radio Aktiv gab
es einige Interviews und auch Ralf Berner gibt dort regelmäßig einen aktuellen
Umwelttipp. Es lohnt sich also, diesen Sender einzuschalten.
Im Rahmen der Beteiligung nach § 29 BNatSchG haben wir einige Stellungnahmen
geschrieben. In diesem Zusammenhang waren wir auch bei dem Erörterungstermin zur
Süddurchfahrung präsent und haben noch einmal unsere Einwände ins Feld geführt. Auch
hier gibt es Einzelheiten im Internet oder persönlich bei unserer Verkehrsausstellung.
Auf unsere Finanzprobleme, die wohl alle kleineren ehrenamtlichen Vereine haben,
möchte ich gar nicht weiter eingehen. Unverändert sind Spenden, große und kleine, gern
gesehen.

☺

Spendenkonto: Volkbank Hameln, BLZ 2546216, Konto-Nr. 704491700.
Ein herzliches Dankeschön an alle, die auf unseren Notruf fürs NUZ reagiert haben.
Neben Internet und Briefe treffen sich Gleichgesinnte immer noch regelmäßig jeden
zweiten Mittwoch im Monat. Die Treffen werden häufig, aber nicht immer in der Presse
angekündigt. Wer uns kennenlernen mag, sollte mal reinschnuppern.

So, dieses war es schon als Kurzinfo. Wir hoffen auf ein persönliches Wiedersehen bei der
Ausstellung.
Alle Mitglieder sind übrigens zur Ausstellungseröffnung am Samstag, dem
08.11.2003 um 10.30 Uhr im Hochzeitshaus herzlich eingeladen. Es wäre schön,
wenn wir der eingeladenen Politik und Prominenz deutlich zeigen könnten, dass
Umweltschutz in Hameln-Pyrmont immer noch Leute aus der warmen Stube lockt.
Bis dahin verbleibt wie immer mit umweltfreundlichen Grüßen
Eurer

Ralf Hermes / Kreisgruppenvorsitzender

Kreisgruppe Hameln-Pyrmont
eine Lobby für die Natur
in unserem Landkreis

