12. Oktober 2022

BUNDrundbrief 10/2022

Liebe Freundinnen und Freunde,
am Samstag, den 08. Oktober fand die jährliche Kontrolle der Gullys auf dem Lintert-Friedhof statt. Der
naturnahe Friedhof am Aachener Stadtrand ist Lebensraum zahlreicher Amphibien, die leider immer wieder
in die Gullys fallen. Selbstständig geht es von hier nicht mehr weiter. Daher haben wir wieder um die 50
Frösche, Kröten oder Molche gerettet und die Gullys mit Draht gegen ein erneutes hineinfallen abgesichert.
Die Arbeiten dauerten 4 1/2 Stunden.
Da sich nur recht wenige Helfende eingefunden hatten, konnten einige Gullys leider nicht kontrolliert
werden. Deshalb machen wir auf die noch im Oktober bestehenden Möglichkeiten nachfolgend gerne
aufmerksam:
Am Samstag, den 15. Oktober findet unserer erster Arbeitstermin am ehemaligen Steinbruch in Schmithof
statt. Der Steinbruch ist seit seiner Stilllegung regelrecht aufgeblüht. Um diese seltene Halbtrockenwiese vor
der Verbuschung zu schützen, müssen größere Pflanzen wie Birken, Eichen und Weißdorn, aber auch Brombeeren und bodendeckende Mispeln von der Fläche entfernt werden. So hoffen wir auch im nächsten Sommer darauf, die Wiese in ihrer vollen Blütenpracht zu sehen. Treffpunkt: Bushaltestelle “Schmithof Kirche“
um 11:45 Uhr. Dauer: ca. 5 Stunden.
Samstag, 22. Oktober: Eine Fläche des Parks auf dem ehemaligen Güterbahnhof an der Moltkestraße in
Aachen überrascht mit ihrem Artenreichtum. Um diesen zu bewahren, bedarf es jährlicher Pflege, damit die
Arten der Flora und Fauna nicht verdrängt werden. Treffpunkt: Bushaltestelle “Frankenberg“ um 12:45 Uhr.
Dauer: ca. 5 Stunden.
Anmeldeinformationen: Damit wir für alle Termine ausreichend Werkzeuge bereitstellen können, bitten wir
für die Arbeitseinsätze um Anmeldung, telefonisch unter 0241-99787924 oder per Mail
unter bund.aachen-stadt@bund.net
Auch für unsere Aktivengruppe suchen wir weiterhin Mitstreiter*innen, die unsere Arbeitseinsätze, Öffentlichkeitsarbeit und unser politisches Engagement mit uns organisieren. Wenn Ihr Euch einbringen wollt,
kommt gerne zu unserem nächsten Aktiventreffen am 18.10. um 19:00 Uhr ins BUND-Büro im Welthaus.
Eine Schlussbemerkung noch:
Einige von Ihnen werden leider Doppelsendungen erhalten, dieses Malheur bitten wir zu entschuldigen.
Wenn Sie uns das mitteilen, können wir es aber abstellen.
Viele Grüße,
Eure BUND-Stadtgruppe Aachen

