BUNDEBffi
7.7.7 Heckan und Streuobstwiasen
- Pflege einer grüen, 2OO m lange4 Hecke in Wetl (fieierhof Busse) durch auf dön Stock
eeEeb Abttansport und Häckseln des Schnltuutes.

' Pflegesqhnitte an den obslbäumen und der Hecke auf der gepchteten sbeuobstwlese am
o.|e.mbery, Betreuung der Voget-Nistkästen, Aufschichtung der Zweige ,u 2iäU"_
blotopen Obetemtß.
' Pflegasohnitte en den jungen obslbäumen und der Hecke auf dor gttcuüstwlese in wert
- Pf,qe-*lahd der Streuobstwiese in Wed und Abtransprt das gchnittgutes.

- Begutachtung

after Koptwekten auf Verttagselnhattung and megabedürfügkeil
- Beratung von Koptweiden-BesiEem,

' ll.s" einer aften, sehr gtoßen und schwierigen Kopfweide
h utaiz. Batgung
ryIrybnryls

lroEes, Einplbnzung von

-

Pflege von

17 jungen

I

zwerer großer liste aus der
Steckllngen am lJfor.

an der wetre am kleinen

we,e, Abtransport dis Ast-

Koptweiden an den Edenteichen und am rJfer des Knipkenfuche'

mege von 6 Kopfweiden em ,töntessort-Kindetgarten in Sohöbnar an der Bega.
- Pflege von zahlrcichen Korbweiden in Bad gabaflen und wet zur E lwftung der Bäume.
-

- E_E beitung einer Stellungnahme zum sechsspurigen Ausbu der BAB 42 ln Ahmsen am
speckenfuoh und deren Ausgleichsmaßt@hmen. Etatbeitung eines vorschhgs zur verbess orung d e r Amp h iU dn - La ic h s itua Uo n.

- Entbeitung einer stellungnahme zur Anlegung eines Hochwassertückhaltebeckens am
Moddenba ch in HoEha ue en.

- E atbeitung einer Stellungnahme zur Ttassierung einer weiteren &dgas-Fetnleitung und
einer VerdichtetEbtion ln Lookhausen.

7.2 Amohibien

'

'

Rundsohreiben an 47 Halfer. otganisetion der gesamten Aktion im gtadtgebieL Kootdh
,rauon der rraßnahmdn zwischen BltN4 Bütgern, sbdtvetwalfung und sttaEenmeisterei.
Einweisung neuer Helfer und der sbaßenmeisterei Lemgo an der Hercchen und der

Wüstener Sttaße beim Aufstelten von insgesamt

gOO

m FangEaun.

' a3treynq der

Fangzäune durch ttigrr.bhes, z.T. mehtmaliges En
eeren der Fangeimer an
den straßen: Extersohe sttaße,
ihä;:-Ä;;;,
nia.iiJ
iä.s;;1";:;L.n.
-wisten";
ElnsaE vom A, lläE bis zum 1z.'Aprit.
' Entbeitung und Auskundung frir einen vorcohrag für oin neues Larchgewäsger am
Speckenbaoh ln Ahmsen,

'!:y:;"!:il:!l\Z!;:

MotorLed'Ranhstrecke

h

dbkberetch

dos Landschafrsschu2sebta-

7.3 Trockenbiotope
' Pflege dar Bt'rND-Trockenmauemnbge an dor schübenstfaße
auf dem
- - ---"
Nachpflanzung von
TrcakenstandorLlshudon,

-

Rathausgefunde.

Eetreuung einds Nist*astons, ln dom zum vierten
llale Tumfatken brllteten,

2 Gewässercchutz
' Einsammeln von Mün an den ufern des Hartigseds und des Moddenbaches
in Hohhausen,
Begehung
'
des renafurteften, Bega-Abschnittes in Grestrup-Hötsen mrt verbatef;n
des
llone'wassentetbandes und anJeren n i;;;h;;;ätem,
Besprechung und Abstimmung weiterer Maßna hmen.
-

Betatung von Bü'gertnnen ü?er
!e.n Nuben von Regenwasser, von Fachenentsiegetungen,
den (Um-)Bau entsprechender Anhgen
u"a aie zis-äisÄrigrcn*aiten.

3 Klimaschutz
3.7 Reaenerätive Energien
- wartungsatbeiten an dor golarctrcmanrage zur veßorgung der
eehäude
Sttom und zur Einspeisung

des uulZ mit
Uee der stadtwer.tce.
' Gospläahe zur wiedertnbebebnahme der waaeer*rafuntage Heeraer ,rühte. Anregung
weiterer baullcher Maßnahmen am Hühlen-Gefuiudi,
- Planung und lüthitfe beim Bau einer
Watmwasser_sohtanlage in Wod.
- Teilnahme am ,Windknfr-Hearlng, im Kreistag,
von eloktriscnir eneryie

3.

2

ü

Verkehrs v:ermeidung

Pbnung und Durchftlhrung einer Fahrnd_tour duroh das gtadtgebiet,
- Pbnung und Durchführuno einer Fahrndtour
durch das Natußohuzgabiet ,Fauten gießHertord und zum Hücker -frloor.
-

'

Teilnahme an der buhdesweiten Aktion

h

ohne Autok vor ort in zusammenatbeit mit der
"Mobir
eewerlßohaft r'tok und Kunsrstotr ur;,b.*tu
;;"ibircnrunrung erner Diekussionsveryst1ttung in der Feethatte, einer ranrna-steÄaii äis o aaa säeutrir-oistäiiä-uo-

:::

;i

!^"HoBusnitset,
?E;?,X:^:Xa
:::!,,!:.una.u.
Liter
Eintopf, spieten
rrn

üÄiJai,t1uq" .11uitas"ü,piöiä roo

^*ai"üää.niÄit üüiäi'';;ä;d-ü;"ä;i;;;,

vefttchiedenen lnfoständen, Kaffee&Kuchen und verrosung zahtreichor preise, wie
Fahr-

,e4 Busraise usw. (ca 600 Teilnehmer),

- Anschaffung elnes ozon-Meßg€rätes. Kontrcu-Messungen in den tnnenstädten gebuflens
uncl $chöbnarc. Auswerfrtng der Ergebnisse. (r,raximutn: 4oo pgy'm" in aer gaünibtnse).

- Mitatbeit bei den Treffen und vetanstaltungen der kreisweiten Ba1ND-AG zur frrü vermeidu-!slP.ul varhinderung ainer weiteren Mü vetbrennungeanbge in owL, TeitÄüe am
Il- H ea rtng' im Kre is teg.
"Abta
- Durchführung_ainer BelspielAktion zur *lüttvermeidung: ,,cafö BrJNDspecht mit abwaschbarem Geschirr und Besteck, phndnaschengettänhen u.a. währenä des AktionsEges .Mobil ohne Auto. und der Umwelttage im umwetEentrum.
- u_nt1ratäElrng der aürgerinitiative 'Giftnü dep-NlE 'aus Lockhausen und der Bt gegen
dle
frtVA aus ReEen.
- Planung und

Durct rijhrung einer uftill- und verlahravermeidungskampagne mit Bekannbnachung und weiteruertreuf von .sprudetgetäten. zur setbsthetiteltung vän *onbnsiiÄnaagem Trinkwasser.

' Aufsbllung der wanderausstettung -umweltschuE im Attbg,, während der umwettbgo,

' lnfosairde 'Natur- und umwelbchuz" während der lJmwelltege im lJllyz
tag .Mohil ohne

Auto'

und zum Akttons-

.

- untarraltung der ortsgnrppen-Geschäfts-stelle mit tnfohden, venitrenuichung von aktueh
len umweft-lnformauonen und veranstaftutgshinweisen lm scheukasten und -ienstar.
- ErEtellen' Vervielältigen und Baschetren von lnfotmatlonsmateriatien lür Bütgef Schüter,
Lehrer usw.

' Geateftung von 72 verschiedenen schaufenstetdekontionen zu lJmwelt temen.
- Durchführung von 278 Beratungsgespächen zu allen ptobtemen des Nafur- und
weltachuEes.

rJm-

' E erbeitung und E stellung eigener tnfoblätter zu verschiedenen lJmweltüremen,
- Anschatrung welterer Computetprogamme zur lJmwallbetatung.
-

Finanzierung und Beschäfügung einer Hitfsknft für die umweltbentung im Laden.

' Betelligung an der Planut g, votbereitung

und Durchführung des umwelttagos im lJniwett-

ze."fury. votbereitung von v,orträgen und vortührungen. Ausatbeitung unl Durohtähnung
eines Qub mit einer Ausstellung zum aktue en Thema Nafurtextilien, s-tiftung der Hauptgä

winne und weiterer Preise, vetpflegung der Besucher mit Mltelifur, Getdinion, Katreä und
Kuchen, Mithilfe bei der lfddnschau und der wasser- und sttomvenotgung derAussteller.

- Redaktions' und LayouhAtbeiten für
katsuinder.

das sommertesLptogremm, tnfotafern und

pb-

'

Pflege doc naturnahen rtuster-vorgartens, Neupflarrzung
von gtaudan. gchnerden cter
Hecke. Bewäeserung im gommer.

-

Abbau der zergkjrten Mndkraft-Demonstntionsanlage

- llitafteit im vorctand und in vetschiedenen Afueitsgruppen
des Trägorvoroins. gtettung
e In e s Vorc ta n ds m Itg ttb ds.
- Untorhattung der beiden Regenwasser&ammobnhgen,

Eatrcuung der Hlihner am Wochenende,

-

-

Führung lnteresslertar Gruppen an der golärstrorrranlege und
der Ragonwasser_
sammebntase, Betraiben einer weiterhin prcrii"üi"n oleosbnrieaeäi7Jsä'ür
aie
wertvo ll e 8o b rs tm ma n hg e.
- Beteillgung an den sonnäglichen Cittrnungszeiten
de6 atylz.
- llitgestaltung elner JugondferienfreEeit der BuvDlugend
Nytt
FinarEierung elnor dritten Zivi-Stetto fijr das lJmwelbentrum,
- Ptoiekuerung, Elnkauf und Einbau einer tgDN-Tetefonantage flir eine
drltte Rufnummer
(lBil Afte.it ltnd Lgmen) mn ztlsäEfichen spreohstetten ruiaie *oiniä.Äi
nä&n tlnnen und einem (Notruf-)Terefon aufdem Ftur für die Gnrppen unct
andere Basucher.
-

- vo,berelürng und Durchführung eines Theorie5O (!) Tettnohmem,

'

und.

pnxie-gominats ',obstfuumpflege.
mit

Exkuralon rund ums uyrz zu Kräutem, sträuchem und gäumen am
wegosren4 inebesonclere auch zur städtischen Vegotation.

- Vorttag und Exkutsion zum Wattenmeer mit der VHS ,

5.5 Medienarbeit
' Anklrndlgen alrer oc-ve*netattungen in der Loketpresse, Redio Lippe und dem
Bielefeld.

wDR rn

' Ankilndlgung ler grcßen oG-vennstanungen im "vetanstettungskerendar der stadt Bad
8abuflen".
llltgestattung elnerzweisfflndlgen Radio-Lippe-gendung zum Thema
.Etektrcsmq..
- Votbereitung oiner Radio-Lippe-Sendung zum Thema ,Careharing..
-

Ultarbelt bei Aktionen der BUND-Kreiegruppe und der BlJNDJugend Nll/.
- Betreuung etnes rJmwert-rnfobrettes einer Haitbox
für Gruppen in ostweslhren.
' Layout-Arbelten mit dem pc für den tlmwett-tnfotaden, die Krarsgruppe und dac timwelEentnrm (Progamm o, ferminpßine, lnfotafeln, .Uühten_iosf usw,)
-

Bad Sabuflen, im Januar 1996

