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JAHRESRÜCKBLICK DES BUND – KREISVERBANDES SONNEBERG 2022 

 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

ein dramatisches Jahr 2022 ist gerade zu Ende gegangen. Die furchtbaren Ereignisse in der Ukraine, die 
Angst vor einem deutschlandweiten Energiekollaps, das nicht enden wollende Thema CORONA-Covid 
19 und vieles andere mehr, haben auch unser Vereinsleben überschattet. Die Durchführung der 
anstehenden Vorhaben und Aufgaben wurde schwieriger. Dennoch, mit einigen Abstrichen, wir haben 
wieder vieles umgesetzt, ein abwechslungs- und arbeitsreiches Vereinsjahr absolviert. Immerhin 14 
der 22 geplanten Veranstaltungen haben wir realisiert. Um nicht aus Pandemie-Vorsorgegründen 
Veranstaltungen abzusagen, hatten wir ja für das erste Halbjahr keine naturkundlichen Vorträge 
geplant. Leider mußten jedoch aus verschiedenen organisatorischen Gründen auch alle im zweiten 
Halbjahr geplanten Vorträge ausfallen. Unsere reichweitenstärksten Aktivitäten fielen damit aus. Mit 
den durchgeführten Veranstaltungen erreichten wir dennoch 136 Teilnehmer.  

Vom Februar bis in den Oktober letzten Jahres haben wir sieben Arbeits- und Pflegeeinsätze, 
überwiegend in Naturschutzgebieten und geschützten Biotopen unseres Landkreises, durchgeführt. So 
waren unter anderem am 12. März und am 15.Oktober im NSG „Mürschnitzer Sack“, am 10. September 
im NSG „Trockenrasen Emstadt und Itzaue“, am 13. August auf Bergwiesen bei Jagdshof und am 24. 
September auf Bärlappstandorten bei Steinheid pflegerisch tätig. Dabei haben sich insgesamt 56 
Teilnehmer körperlich beteiligt. 

 

 

Abb.1: Teilnehmer unserer botanisch – ornithologischen Exkursion im Plothener Teichgebiet, Foto: G.Berwing 2022 
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Besonderer Nachfrage erfreute sich unsere, wieder ins Programm aufgenommene, ornithologische 
Exkursion in das Plothener Teichgebiet. Über viele Jahre war diese Veranstaltung ein jährliches 
Schwergewicht in unserem Veranstaltungskalender. Das nach vielen Jahren Pause das Interesse daran 
nicht geschwunden ist, machten 20 Teilnehmer an dieser Mehrtages-Exkursion vom 13. bis 15.Mai 
2022 sehr deutlich. Mit der traditionellen Vogelstimmenwanderung am 23. April, geführt durch 
unseren Ornithologen GUNTER BERWING, und am 7. Mai mit einer im Schwerpunkt botanischen 
Wanderung rund um Piesau, geführt durch HARTMUT ENDREß, hatten wir bereits vorher dem botanisch-
zoologische Interessierte unserer Freundinnen und Freunde Rechnung getragen. Großen Zuspruch 
erfreute sich unsere, erstmalig im Programm enthaltene, Veranstaltung zum richtigen 
Obstbaumschnitt in heimischen Hausgärten oder auf den noch vorhandenen Streuobstwiesen. Unter 
unmittelbarer fachlicher Anleitung durch unseren Referenten, dem Pomologen FRANK SCHELHORN, 
einem ausgewiesenen Kenner dieser Materie, wurde der Obstbaumschnitt an Praxisbeispielen 
dokumentiert. Ein besonderer Dank geht dabei an unser Vereinsmitglied BEATE KITTEL für die 
hervorragende Vorbereitung und Organisation dieser Veranstaltung. Da damit offensichtlich ein 
richtiger Nerv getroffen wurde, haben wir dieses Thema auch für 2023 ins Programm aufgenommen.  

Wie in jedem Jahr führten wir auch 2022 unsere Jahreshauptversammlung durch. Am 12. November 
nahmen 17 Freundinnen und Freunde in unserem Vereinslokal daran teil. Als besonderes Dankeschön 
für unsere Aktiven und Mitglieder organisierten wir, wie in jedem Jahr eine Weihnachtsfeier. Diese 
fand am 3. Dezember in der Gaststätte „Kesselhaus“ in Sonneberg statt. 32 Personen unseres „harten 
Kerns“ wurden mit einem fantastischen Abendbuffet belohnt. 

Einen echten Wermutstropfen gab es für unseren Verein noch gegen Ende des Jahres 2022. Unser 
Mitglied und langjähriger Vereinslokalwirt ANDREAS BRÜCKNER und unsere gute Küchenfee MARION 

SCHELER haben Ende November ihre Arbeit im Vereinslokal „Mariensee“ in Sonneberg eingestellt. Viele 
Jahre räumlicher und seelischer Betreuung unserer Veranstaltungen gehen damit in die 
Vereinsgeschichte über. Liebe Marion, lieber Andreas, wir wünschen Euch für Eueren nächsten 
Lebensabschnitt und künftigen Aktivitäten alles erdenklich Gute und viel Gesundheit. Bleibt uns 
gewogen – Euer BUND-Kreisverband Sonneberg. 

Schweren Herzens mußten wir uns also auf die Suche nach einer neuen Treff-Lokalität machen. Unsere 
montäglichen BUND-Stammtische werden wir zukünftig, beginnend ab dem 9. Januar 2023, 
vierzehntägig im Restaurant Lotus in der Sonneberger Gustav-König-Straße durchführen. Für 
zukünftige Vortragsveranstaltungen habe wir noch keine endgültige Lösung parat. Gegenwärtig sind 
noch keine 2023er Vorträge geplant. Wir werden zukünftige Vorträge mit den entsprechenden 
Veranstaltungsorten aber in jedem Fall rechtzeitig bekannt geben.  

Bleibt mir nur, mich bei meinen Kollegeninnen und Kollegen vom Vereinsvorstand, bei allen aktiven 
Teilnehmern unserer Veranstaltungen und bei allen Freundinnen und Freunden, die uns über so viele 
Jahre begleiten, herzlich zu bedanken.  

Bleibt gesund, wir sehen uns auch in 2023!! 

Euere Silvia 

 

 

 

 


