VEREINSMITTEILUNGEN
Rimsingen Lebenswert e.V. & NABU
Vortrag „Hummeln im Garten
ansiedeln und schützen“
Am Sonntag, den 10.11.2019 lud die
Bürgerinitiative (BI) Rimsingen Lebenswert
e.V. gemeinsam mit dem NABU zum Vortrag
„Hummeln im Garten ansiedeln und schützen“
von Sarah Adelmann ein. Der Vortrag gilt
als Auftaktveranstaltung für eine Reihe von
Exkursionen und Referaten rund um Breisach und den westlichen
Tuniberg.

Donnerstag, 21. November 2019

Stadtanzeige

„Die BI Rimsingen Lebenswert e.V. und der NABU haben eine große
Schnittmenge mit unseren bisherigen Themen am Baggersee und
Steinbruch, und vor allem im Naturschutz. Wir hier am westlichen
Tuniberg haben so viel Natur- und Artenvielfalt, die es zu schützen
lohnt, die Kooperation mit einem großen und etabliertem Partner
wie dem NABU stärkt uns und damit auch die Umsetzung unserer
Interessen.“
Ein Vorstoß, den der NABU begrüßt, denn momentan gehören
Breisacher und Merdinger NABU-Mitglieder noch zur Gruppe
Freiburg. Das sei „Ein wenig ungünstig“, wie Geschäftsführer
Dr. Felix Bergmann vom NABU-Bezirksverband Südbaden am
Sonntag erläuterte, denn Breisach sei nicht Freiburg und „hat seine
eigenen Naturschätze und Anliegen, daher wollen wir in Breisach
und Umgebung nicht nur stärker präsent sein, sondern hier mit
den Menschen vor Ort aktiv werden, um die Interessen der Natur
zu vertreten.“ Dafür suchen beide Vereine gemeinsam Menschen,
die Zeit und Lust haben in der neuen Gruppe ab 2020 aktiv zu
werden. Gesucht werden neben Kassenwart und Schriftführer auch
sehr praktisch veranlagte Menschen wie Hobbyschreiner(innen)
zum Nistkastenbau, Proviantmanager(innen), die fleißige Helfer
bei Arbeitseinsätzen mit Vesper versorgen und auch Biotoppfleger/
innen für die Naturgrundstücke, die der NABU im Raum Breisach
und Westlicher Tuniberg pflegt.
Der Auftakt mit dem Hummelvortrag von Artenschutzbeauftragter
Sarah Adelmann ist sehr gelungen, die Plätze in der Spitalkirche
waren alle besetzt und es fanden sich im Anschluss viele interessierte
Bürgerinnen und Bürger, die an der Weiterführung der Vortragsreihe
großes Interesse zeigten. Adelmann zeigte sich sehr positiv und
resümierte: „Die Anwesenden waren sehr interessiert und es gab
zahlreiche Fragen. Gleichzeitig haben wir festgestellt, dass es im
Raum Breisach/Merdingen bereits viele tolle Naturprojekte und
Arbeitsgruppen gibt, was großartig ist, denn nur wo Menschen aktiv
werden, passiert auch etwas.“
Wer Interesse an den weiteren Veranstaltungen, sowie am Mitwirken
in der neuen NABU-Gruppe hat, kann sich unter suedbaden@nabubw.de oder 0761/50367747 melden.

Initiatoren der Aktion ist die BI, die sich bereits seit drei Jahren in
verschieden Projekten stark macht, unter anderem für Naturschutz
und Landschaftserhalt. Vorstand Axel Schwendemann meint hierzu:

Weitere Infos auch unter: www.rimsingen-lebenswert.de
Der nächste Vortrag ist „Der Steinkauz“ von Christian Stange, am
28.Februar um 19.30 Uhr in der Spitalkirche, Marienau 1, Breisach

