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Kreisgruppe Bonn

Der Erhalt des Nutzpflanzengartens der Botanischen Gärten der Universität Bonn ist uns wichtig

Unterschriftenübergabe an den OB
Die BUND Kreisgruppe Bonn fand sich mit anderen Unterstützern im Büro des Oberbürgermeisters von Bonn ein, um
deutlich zu machen, dass auch der BUND, genauso wie der federführende Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt e.V. (VEN), den Erhalt des Nutzpflanzengartens der Botanischen Gärten der Universität Bonn in seiner vollen Größe unterstützt. Die Planungen zum neuen Uni Campus Poppelsdorf sollen nicht zulasten des Nutzpflanzengartens gehen.
Lesen hier die Rede von Frau Dr. Gura, Vorsitzende des VEN, anlässlich der Unterschriftenübergabe an den Oberbürgermeister
von Bonn am 21. September 2011.
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jeden 4. Mittwoch im Monat um
Der Vortrag findet statt am:
kaum ein anderer moderner Campus besitzt. Da18.10.11 um 19.30 Uhr im Migrapolis,
mit die Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit wei19.30 Uhr im Ökozentrum Bonn e.V.
Brüdergasse 16-18, 53111 Bonn
terhin gute Bedingungen hat, muss der Garten
in alter Größe dort bleiben, wo er ist! Wir sind
Veranstalter:
zur Zusammenarbeit mit Ihnen bereit.
Nächster Aktiventreff am 26.10.2011
BUND KG Bonn und attac Bonn
Sie sind herzlich eingeladen!
Mehr Infos unter www.nutzpflanzenvielfalt.de
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Biotoppflege BUND-Wiese in
Buschdorf
Der verregnete Sommer ist ein Segen für die
Vegetation. Auf unserer Wiese in Buschdorf
blühen und wachsen viele Gräser, verschiedene Kräuter und auch die Brombeerranken.
Deswegen ist es an der Zeit Wegränder
freizuschneiden, Brombeerranken zurückzuschneiden und sonstige Pflegearbeiten durchzuführen. Jede helfende Hand wird gebraucht.
Treffpunkt: Bonn-Buschdorf,
Ecke Kölnstr./Engländerweg
Termin:
Samstag, 15.10.2011,
14 bis ca. 17 Uhr
Anfahrt:
Bus 604 Buschdorf /Hersel,
Haltestelle Hoogland.
Bei Anfahrt mit dem Auto bitte Parkplatz
an der Otto-Hahn-Str. schräg gegenüber der
Pachtfläche benutzen.
Leitung:

Dieter Vollrath,
Tel. 0228/2425 320
Soweit vorhanden, bitte Astscheren und
Handschuhe mitbringen und feste Schuhe
anziehen. Termin findet nur bei trockenem
Wetter statt.

Bauer hält Hof
- Hofführung und Vorstellung der Situation
auf dem Hof
- Präsentation zur Situation Landwirtschaft
und EU-Agrarreform.
- Diskussion, Vorstellung von Initiativen
vor Ort
Veranstalter: Meine Landwirtschaft
Gut Ostler
BUND KG Bonn
BI Messdorfer Feld
Eingeladen sind alle, die
- sich über die aktuelle Situation unserer
Landwirte informieren wollen
- sich für eine gesunde, regionale Landwirtschaft einsetzen wollen
- die Erhaltung des Messdorfer Feldes
sichern wollen
Treffpunkt: Gut Ostler			
Burgweg 19,
53123 Bonn-Messdorf
Termin:

Samstag, 22.10.2011,
10 bis 13Uhr
Ansprechpartner:
Diethelm Schneider, Tel. 0228/6204601

Schnittkurs auf der BUNDStreuobstwiese Rodderberg
Auch in diesem Jahr werden die nun schon 14
Jahre alten Hochstämme alter Obstsorten auf
unserer BUND-Streuobstwiese auf dem Rodderberg in Form eines Schnittkurses geschnitten. Eine gute Gelegenheit für alle, die ratlos
vor ihren Obstbäumen stehen und denken,
eigentlich müssten diese Bäume ja mal geschnitten werden – nur wie macht man das!
Wir haben Teleskopsägen und –scheren, vor
hohen Leitern braucht also keiner Angst zu haben. Eigene Arbeitsgeräte sollten wegen möglicher Übertragung von Krankheitserregern
bitte zu Hause bleiben. Bitte feste Schuhe anziehen und etwas Verpflegung mitbringen.
Treffpunkt: Oberes Ende des Elsternweges /
Vulkanstr. in Mehlem, direkt
gegenüber dem Drachenfels.
Termin:
Samstag, 12. 11. 11,
10 Uhr bis etwa 15 Uhr
Da die Teilnehmerzahl begrenzt werden muss,
bitte anmelden bei:
Helga Gordziel unter Tel. 0228 / 32 19 17
BUND–Arbeitskreis
Praktischer Naturschutz
Bei Regen oder Frost kann der Schnittkurs
leider nicht stattfinden und muss verschoben werden.

