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Ortsverband beklagt: Die Beiträge der 600 Mitglieder
gehen fast komplett an den Bundesverband
Von Michael Tschek

dem MTU-Uferweg gegeben. Letzteres nannte Philipp als einen „sehr
FRIEDRICHSHAFEN - Der BUND problematischen Fall“, weil nach AnFriedrichshafen muss sparen. Daher sicht des BUND bei dem Weg – trotz
denkt der hiesige Ortsverband des aller Begeisterung der Benutzer – aus
Bundes für Umwelt und Naturschutz ökologischer Sicht „keine naturbedarüber nach, das Büro der Ge- lassene Situation“ gegeben wäre.
schäftsstelle in der Friedrichstraße Weitere Aktionen wie die Betreuung
probeweise aufzulösen, hieß es bei der Pflegegebiete Fahrtholz und
der Mitgliederversammlung am Oberesch, ein Informationsstand
Montag im Gasthof „Goldener zum Jahrestag der ReaktorkatastroHirsch“. Der BUND-Ortsverband phe von Fukushima, die Energieberahat im vergangenen Jahr das 30-jäh- tung für Bürger und natürlich die Akrige Bestehen gefeiert.
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Anwesenheit von Staatsrätin Gisela finden oder aber auch für VeranstalErler, dem Landtagsabgeordneten tungen Sponsoren zu aktivieren.
Martin Hahn und Bürgermeister
Holger Krezer gewesen.
●

Problemfall Uferweg
Viele Stellungnahmen, Diskussionen
und Leserbriefe durch den BUND
hätte es zu Themen wie Baumfällarbeiten im Landschaftsschutzgebiet
Seemoos-Fischbach, dem geplanten
Hochwasserausbau der Rotach oder
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Der BUND-Ortsverband Friedrichshafen ist erreichbar unter
Telefon 07541 / 37 68 90 oder
per E-Mail an
» bund.friedrichshafen@bund.net
●
Weitere Infos gibt es im Internet
unter
» www.bund-friedrichshafen.de
●
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Häfler Ortsverband beklagt: Mitgliedsbeiträge gehen fast komplett an Bundesverband
FRIEDRICHSHAFEN (mt) - Fried-

richshafen muss sparen. Daher denkt
der hiesige Ortsverband des Bundes
für Umwelt und Naturschutz darüber nach, das Büro der Geschäftsstelle in der Friedrichstraße probeweise
aufzulösen, hieß es bei der Mitgliederversammlung im Gasthof „Goldener Hirsch“ am Montag. Der
BUND-Ortsverband hat im Vorjahr
das 30-jährige Bestehen gefeiert.
Auch 2016 will der Ortsverband
aktuelle Projekte angehen und sich
Herausforderungen stellen, sagte der
Häfler BUND-Vorsitzende Thorsten
Philipp. Dabei stehe das Jahresprojekt „Streuobstgarten Weilermühle“
mit einer Reihe von Bildungsangeboten für Obstbaum- und Gartenbesitzer, aber auch Freizeitangebote für
Kinder und Jugendliche plus das
Streuobstfest am 3. Oktober in der
Weilermühle im Mittelpunkt.

Thorsten Philipp

FOTO: ARC

„Wir sind ein lebendiger Verein,
der sehr viel macht“, stellte Philipp
im ersten Jahresrückblick nach der
Wahl 2015 zum Vorsitzenden fest.
Freilich müsse man sich nach dem
Motto „Tu Gutes und spreche viel
darüber“ noch mehr in der Öffentlichkeit präsentieren. Ein Höhepunkt sei die Feier zum 30-Jährigen

des Ortsverbandes in Anwesenheit
von Staatsrätin Gisela Erler, dem
Landtagsabgeordneten Martin Hahn
und Bürgermeister Krezer gewesen.
Viele Stellungnahmen, Diskussionen und Leserbriefe durch den
BUND hätte es zu Themen wie
Baumfällarbeiten im Landschaftsschutzgebiet Seemoos-Fischbach,
dem geplanten Hochwasserausbau
der Rotach oder dem MTU-Uferweg
gegeben. Letzteres sieht Philipp als
„sehr problematischen Fall“, weil
nach BUND-Sicht bei dem Weg –
trotz aller Begeisterung der Benutzer
– aus ökologischer Sicht „keine naturbelassene Situation“ gegeben wäre. Weitere Aktionen wie die Betreuung der Pflegegebiete Fahrtholz und
Oberesch, ein Infostand zum Jahrestag der Katastrophe von Fukushima,
Energieberatung für Bürger und Aktionen zum Erhalt der Streuobstwie-

sieht die Sonne langsam untergehen
erschrickt doch, wenn es dunkel wird.

Für uns alle unfassbar und viel zu früh müssen wir Abschied
nehmen von unserem geliebten Sohn, Bruder, Schwager,
Onkel und Gette

obert Fähnle

Rainer Mainberger

† 07.06.2016

* 08.03.1965

Unsere Liebe begleitet dich
Deine Ruth mit Bianca
Deine Schwestern
Rita Biebel und Angelika Döbell
mit Familien
Elisabeth Fischer
sowie alle Verwandten

† 13.06.2016

In Liebe und Dankbarkeit

T

Alfred und Centa Mainberger
Dieter und Geli mit Florian und Nicole
Barbara
Daniel und Jakob
und alle Angehörigen
Weißensberg, Poppis, den 17. Juni 2016

Tettnang/Meckenbeuren

nbeisetzung am Montag, 20.06.2016,
Uhr auf dem Friedhof in Meckenbeuren.
Wörter:
Ort:
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Das Schönste, was ein Mensch hinterlassen kann,
ist ein Lächeln im Gesicht derjenigen, die an ihn denken.

wir Abschied von meinem lieben Mann und Papa,
er, Schwager, Onkel, Paten und Schwiegersohn

27.01.1964

MECK

sen hätten das ehrenamtliche Engagement der Mitglieder vervollständigt. Natürlich werde man sich auch
2016 mit dieser Intensität weiter einbringen, mit dem Projekt „Streuobstgarten Weilermühle“ im Fokus.
Intern wurde nach der einstimmigen Entlastung des Vorsitzenden
und von Finanzchef Eugen Strohbeck die finanzielle Situation im Verein angesprochen. Zwar habe man
600 Mitglieder, die Beiträge müssten
aber fast vollständig an den Bundesverband abgeführt werden, zudem
sei der Zuschuss der Stadt seit über
zehn Jahren gleich geblieben. Ideen
zur Verbesserung der Lage will man
dahingehend andenken, etwa das Büro der Geschäftsstelle in der Friedrichsstraße probeweise aufzulösen,
Paten für Streuobstwiesenbäume zu
finden oder aber auch für Veranstaltungen Sponsoren zu aktivieren.

Rosenkranz am Sonntag, 19. Juni 2016, um 18.00 Uhr und Trauergottesdienst
mit anschließender Beerdigung am Dienstag, 21. Juni 2016, um 13.30 Uhr in der
Pfarrkirche „St. Gallus“ in Gattnau.
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Von Beileidsbezeigungen am Grab bitten wir abzusehen.

Gott ist Liebe,

NTAFEL

und wer

21. Oktober 1924 † 14. Juni 2016.
, den 17. Juni 2016 um 19 Uhr. Re18. Juni 2016 um 10 Uhr mit ann Schönebürg.

der bleibt in Gott

g, geb. Kaplan, *1. Juli 1921 † 15.
et heute, Freitag, den 17. Juni 2016
mit anschließender Beerdigung am
16 um 10.00 Uhr jeweils in der Pfarr-
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in der Liebe bleibt,
und Gott in ihm.

Christus spricht:
Ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt,
wird leben, auch wenn er stirbt.

J

1. Johannes 4,16b
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