
 

 

 

 

 

Liebe Freunde/Freundinnen der Erde 

Liebe Fördermitglieder 
 

 
Seit der letzten Jahreshauptversammlung sind nun anderthalb Jahre vergangen.  

Dank der großen Räumlichkeiten in der Kantine[16] konnten schon ab Mai 2020 wieder unsere normalen 
Gruppensitzungen nach den BUND-Hygieneregeln stattfinden.  

 

Im Zeitraum 2019 und 2020 haben wir drei große Projekte auf den Weg gebracht:   

 

 Als „Urban gardening“-Projekt wurden 2019 unter dem Motto „Würze für Neustadt“ im öffentlichen 
Raum, in Schulen und einem Altenheim ca. 20 Hochbeete aus Robinienholz aufgestellt und bepflanzt. Es 
wurde eng mit der Grünabteilung der Stadt Neustadt zusammengearbeitet. 

 

 In der Wallgasse wurde im März 2020 zusammen mit Schulklassen und der „Klimaaktion Neustadt“ ein 

WeidenDom aufgebaut, der mittlerweile dank eifrigem Gießen gut ergrünt ist und schon intensiv von der 
Öffentlichkeit genutzt wird. 

 

 Ganz neu hat der BUND zwei  „freie Lastenräder“ angeschafft, die von allen Bürger*innen genutzt 
werden können. Die Standorte und die Bedingungen werden in Kürze bekannt gegeben.  

 

Viel Energie und Geld hat der Einsatz für die Linden und ein zukunftsgerichtetes Baugebiet in Lachen-Speyerdorf 

„Am Jahnplatz“ verschlungen. Leider konnten 3000 unterschriebene Postkarten, die wöchentlichen 

Baumsitzungen, Diskussionen  und Vorstellung von Alternativkonzepten bei allen Stadtratsfraktionen, Zeitungs- 
und Fernsehberichte, und die Anrufung der Verwaltungsgerichte die Fällung der Linden nicht verhindern. Nur 3 

Linden blieben stehen. Trotzdem war der Einsatz wichtig und richtig und wir haben viele neue Mitstreiter*innen 

gewonnen. Auch hat sich aus diesem Einsatz die Klimaaktion Neustadt  www.klimaaktion-neustadt.de entwickelt 

mit einer aktiven  „Baumschutzgruppe“. 
 

Viel Aufwand war auch die Einarbeitung in das Thema Neuausweisung Wasserschutzgebiete „Am Ordenswald“ 

und „Benzenloch“. Durch den BUND-Einsatz kam es zu vielen Eingaben und die wicht ige Diskussion um die 

sichere Förderung sauberen Grundwassers auch in den nächsten hundert Jahren wurde anges toßen. 

 
Ebenso arbeitet der BUND am Konzept für die geplante Landesgartenschau mit.  

 
Der BUND unterstützt die Neustädter „Fridays for future“-Bewegung  und die Klimaaktion Neustadt.  

 
Es freut mich besonders, dass wir durch sehr engagierten Einsatz neuer Aktiver wieder eine ansprechende und 

gut funktionierende Hompage haben:   https://neustadt.bund-rlp.de/ 
 

Noch eine Bitte, wer sich vorstellen kann, zukünftig im Vorstand mitzuarbeiten, und noch Fragen dazu hat, kann 

sich vorher bei mir melden. 

 

Mit umweltfreundlichen Grüßen 
Yonas Hermann Scherrer 
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