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Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde der Natur,

„Wir stehen vor einer Zeitenwende“ sagte kürzlich unser Bundeskanzler Olaf Scholz im 
Hinblick auf die Geschehnisse in der Ukraine und den Auswirkungen auf die ganze Welt und 
auf unser Land. 
Sicher geglaubte Verlässlichkeiten haben sich mit einem Schlag in Luft aufgelöst und zwingen
dazu, alles neu zu denken. Gewiss, hier geht es um Krieg und Menschenleben. 

Aber auch die Art und Weise wie wir leben und mit der Natur und unseren Lebensgrund-
lagen umgehen braucht eine Zeitenwende. Wir befinden uns bereits mitten im Klimawandel 
und der Verlust von Arten schreitet immer schneller voran. 

Auf den ersten Blick sieht man sich diesen Herausforderungen nahezu ohnmächtig gegen-
über. Aber eine Alternative haben wir nicht. Und der Mensch hat schon Vieles geschafft. Nur
man muss endlich anfangen. Was wir nicht können, ist das ganze Ruder auf einmal 
herumreißen. Was wir sicher können, uns entschieden auf den Weg machen.
Und jeder kleine Schritt in die richtige Richtung macht einen Unterschied, möglicherweise 
sogar einen essentiellen. Und das nicht nur für das große Ganze, sondern auch für jeden 
selbst. Und das „für sich selbst“ wird besonders spürbar, wenn man diese Schritte 
zusammen mit anderen macht in der Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft wiederum lebt 
vom Miteinander. Wir teilen uns die Sorgen, suchen gemeinsam nach der richtigen Richtung,
machen uns gemeinsam auf den Weg und „laufen“, und, wir erLEBEN gemeinsam.
Das ist schön. Das tut gut! Gerade und besonders in diesen Zeiten.

Sie fragen sich nun wo das passiert? - Hier bei uns!: 
Immer wenn wir uns treffen, ob bei unseren Exkursionen bzw. Ausflügen in die Natur/ bei 
der Biotoppflege auf den Heideresten vor unserer Haustür und dem Picknick danach/ bei 
unserem Bemühen um Blühflächen in der Marktgemeinde/ bei unseren organisiert oder 
spontan durchgeführten Müllsammelaktionen/ beim Mähen, Obstbaumschnittkurs oder der
Ernte auf einer Langenreicher Streuobstwiese, um deren Erhalt wir uns bemühen/ bei der 
Vorbereitung und Durchführung unseres alljährlichen Ökomarktes (entfällt heuer leider 
nochmals!)/ in beispielhafter Zusammenarbeit mit anderen Initiativen bei unserem 
Widerstand gegen die Abholzung des Lohwaldes/ bei unserem alljährlichen Lammessen in 
geselliger Runde (heuer leider entfallen), bei der Entwicklung einer naturnahen Fläche an 
der Grundschule unter dem Motto „Mehr Natur für die Schule“, bei der Heckenpflanzung 
mit den Lechwerken und einer Grundschulklasse am Lechkanal, im Kontakt mit weiteren 
Schulen, den Imkern, und vieles mehr, was unerwähnt bleibt, weil es im Kleinen stattfindet, 
wie z.B. Pflanzen tauschen. Hier könnte beispielsweise auch stehen, was Ihnen wichtig ist, 
Freude macht und wofür Sie sich gerne einsetzen wollten.

Haben Sie also Fragen, Anregungen oder Ideen, dann sprechen Sie uns doch einfach gerne 
an. Wir würden uns freuen!!!
Ich lade Sie herzlich ein MITZUMACHEN, dabei zu sein, mit uns gemeinsam zu erLEBEN. 
Und werfen Sie doch ab und an einen Blick auf unsere Homepage: https://augsburg.bund-
naturschutz.de/ortsgruppen/meitingen
Möchten Sie gerne auf dem Laufenden gehalten werden und den Newsletter empfangen, 
dann teilen Sie uns bitte Ihre Email-Adresse mit (gerne an gudrun.schmidbaur@gmx.de )!
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An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für Ihre Mitgliedschaft, ob schon seit Jahrzehnten 
bestehend oder neu begründet. Danke, dass Sie dabei sind! Danke für Ihre Unterstützung! 

Ganz aktuell lade ich Sie herzlich ein zu unserer

Jahreshauptversammlung 2022     
am Donnerstag, dem 21. April 2022 um 19.00 Uhr in den Gasthof „Neue Post“ (Familie 
Killensberger).
Nach den Berichten des Vorstandes finden die wegen der Corona-Pandemie verschobenen 
Neuwahlen statt. 
Anschließend hält unser Kreisvorsitzender Johannes Enzler den 
Vortrag:  „Der naturnahe Garten – Hilfe für die Artenvielfalt“ 

Fahrrad-Exkursion zu Orchideen-Plätzen auf der bayerischen Seite des Lechs
am Sonntag, dem 29. Mai 2022
Wir fahren zunächst zur Biotopwiese am Langholz bei Thierhaupten und anschließend zur Sander 
Heide und zum Naturschutzgebiet am Lech. Nach der Mittagseinkehr in den Lechtalstuben in 
Oberach besuchen wir die nahegelegene Schaezler-Wiese.

Treffpunkt: 9:15 Uhr Parkplatz beim TSV-Sportplatz in Meitingen (Lechaustraße)
Leitung und Information: Lothar Büch  (Tel.: 0821/65085386)

Fahrrad-Exkursion zu Plätzen mit großer Artenvielfalt in Meitingen
Am Sonntag, dem 12. Juni 2022
Auf den von der BN-Ortsgruppe Meitingen gepflegten Biotopflächen, aber auch auf anderen Plätzen 
im Lechauwald und in der Bahngrube Erlingen findet man heimische Orchideen und Enziane und 
andere seltene Blühpflanzen. 

Treffpunkt: 15:30 Uhr Parkplatz beim  TSV-Sportplatz in Meitingen  (Lechaustraße)  
Leitung und Information: Lothar Büch (Tel.: 0821/65085386) und Kristina Wernicke

Fahrrad-Exkursion zum Schmutter-Renaturierungsprojekt des 
Wasserwirtschaftsamtes Donauwörth
Am Sonntag, dem 03. Juli 2022
Wir fahren mit dem Fahrrad zum Schmutterabschnitt südlich von Kühlenthal. Dort wurde der 
bisherige renaturierte Schmutterabschnitt erheblich ausgeweitet.

Treffpunkt: 15:30 Uhr Bahnhof Meitingen
Leitung: Kristina Wernicke

Auf Ihr Kommen und Ihre Teilnahme freut sich Ihre
Gudrun Schmidbaur
1. Vorsitzende – Ortsgruppe Meitingen Bund Naturschutz – Kindergartenstr. 1 -  86405 Ostendorf
Tel.: 08271/4246058 – Email: gudrun.schmidbaur@gmx.de
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