
März 2020 
 
Liebe Freund*innen der Erde, 
 
das Jahr 2019 stand ganz im Zeichen des Klimawandels und des Artensterbens und war auch 
das Jahr der „Fridays for Future“ mit zwei großen Demos in Neustadt. Der BUND hat diese 
Aktionen unterstützt und begleitet und arbeitet in den Arbeitskreisen mit. Dies wird auch in 
2020 so sein: am 24. April 2020 ist der nächste Internationale Streiktag – auch in Neustadt.  
 
Letztes Jahr ist die Aktion mit dem Bau von Pflanzbeeten aus Robinienholz und der Aufstellung 
im öffentlichen Raum „Würze für Neustadt“ gut angekommen. Wir legen den entsprechenden 
Presseartikel bei. 
 
Ein sehr dominierendes, aber auch nervenaufreibendes Thema war der Einsatz zum Erhalt der 
Linden am Jahnplatz in Lachen-Speyerdorf. Hier haben wir noch Rechtskosten zu stemmen, 
die bisher eingesammelten Spenden werden wohl nicht reichen. Auch das Thema 
„Landestransparenzgesetz“ ist noch nicht ganz ausgestanden, obwohl wir die Verträge zum 
„städtebaulichen Vertrag am Jahnplatz“ mittlerweile vorliegen haben. Es gibt auch einen 
positiven Bescheid vom der SGD Süd, der besagt, dass eine Einsicht in die Unterlagen der 
Deponie Haidmühle gewährt wird. Wenn es soweit ist kann wer Lust und Zeit hat sich bei uns 
melden, um mit uns die 80 Aktenordner durchsehen.  
 
Auch die Themenfelder Exkursionen, Mitarbeit in den Gremien „Umweltausschuss“ und 
„Fachbeirat für Naturschutz“, Biotoppflege, Wasser und Trinkwasserschutz, sowie Mobilität 
und Verkehr haben wir im letzten Jahr wieder bearbeitet. 
 
In 2020 treffen wir uns weiterhin zu unseren offenen BUND-Treffen jeden dritten Donnerstag 
im Monat in der Bürgerecke Branchweilerstraße - Schlachthofstr. 52a.  
 
Die Jahreshauptversammlung wird in diesem Jahr erst am 21. Oktober stattfinden mit 
Neuwahl des Vorstandes. Dieses Vorgehen war aus organisatorischen Gründen notwendig 
geworden. Im Normalfall würde die Jahreshauptversammlung im März stattfinden 
 
Unsere geplanten Aktionen in 2020 sind: 
 
-Bau eines großen Weidendom in der Stadt – die ersten Vorbereitungen sind schon getan 
-Anstoßen eines „Lastenfahrrad-Angebotes“ in Neustadt 
-Geo-Tag der Natur am 13 Juni 2020 
(genaueres folgt über die Presse) 
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