Einladung zur Jahreshauptversammlung
am Freitag, dem 18.März 2016 ab 18.00

BUND Kreisverband
Groß-Gerau
Geschäftsstelle
Im Friedrichsee 10a
64521 Groß Gerau
Tel. 06152 40136
mail@bund-kv-gg.de
http://www.bund-kv-gg.de

„Haus unter den Linden“
Bahnhofstr. 12.
65479 Raunheim,

Programm:
18:00 Uhr Einlass mit einem kleinen Imbiss zum ungezwungenen „Zusammen-Stehen und
Kennenlernen“
19:00 Uhr Beginn des Programms:
ein kritischer Vortrag über die Freihandelsabkommen TTIP, CETA und TISA in Verbindung
zur Thematik Klimaschutz und Flüchtlingsproblematik von Herbert Debus
19:45 Uhr Übergabe der Umwelteule an die Stadt Raunheim mit einer Laudatio von
Gerhart Thallmayer
Pause
20:30 Uhr Jahreshauptversammlung des Kreisverbandes
Bericht des Vorstands
Entlastung des Vorstands
Neuwahl von Kassenprüfern
Verschiedenes

Liebe Mitglieder des BUND-Kreisverbandes Groß-Gerau,
Liebe Freundinnen, Freunde und Gäste,
Das vergangene Jahr hat viele Erfolge gebracht, aber es hat auch Niederlagen gegeben. Unser
Bundesverband hat einen Rechtsstreit gegen Bayer gewonnen, so dass wir weiter behaupten können, dass zwei Pestizide des Konzerns trotz des Aufdrucks „nicht bienengefährlich“ bienengefährlich sind. Und EFSA, die europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit hat den Grenzwert für
das hormonell wirksame Bisphenol A um mehr als das zehnfache gesenkt: Es findet sich u.a. in
Babyschnullern, Kassenbons uam. Das von uns erfochtene Urteil gegen die Vertiefung der Weser
vergrößert zukünftige Chancen für Einsprüche. Wir haben 300.000 Personen vor dem Kanzlerinnenamt zusammen mit anderen Verbänden gegen Kohle und 250000 gegen TTIP auf die Straße
gebracht. Im Kreis Groß-Gerau haben wir ein Aktionsbündnis gegen TTIP,CETA und TISA initiiert
und mitgeholfen 3 Millionen Unterschriften auf die abgelehnte Europäische Bürgerinitiative zu
bekommen: seht dazu http://www.bund.net/erfolge.
Wir haben wesentliche Impulse bei dem Runden Tisch zu den darbenden Riedwäldern gesetzt und
bleiben weiter dran, wir sind am Flughafen vertreten und unsere Aktivgruppe wehrt sich gegen
Massentierhaltung durch leckeres veganes Essen. Ganz zu schweigen von den Aktivitäten unserer
Ortsverbände in der Pflege von Landschaft, Biodiversität und Streuobstwiesen. Alles Paletti also?
Der BUND hat seinen 40ten gefeiert, das ist toll, aber eigentlich kein Alter; wenn wir uns aber anund umsehen auf unseren Sitzungen, ist das Alter dort heftig vertreten. Und genau daran müssen

wir arbeiten. Der BUND Kreisverband mit seinen Ortsverbänden braucht dringend eine Frischkur.
Es ist nämlich bei allen Erfolgen immer weiter viel zu tun:
Der Flughafen als schmutzigstes Verkehrsmittel wächst und Erfolge in Lärmminderung sind zäh
und bei aller Anstrengung relativ gering. Immer mehr Flächen werden versiegelt, nicht nur die
Wohnungsbauwirtschaft fordert den Bau von mehr und mehr Wohnungen bei riesigen Leerständen. Der neue Bundesverkehrswegeplan betoniert fröhlich vor sich hin, unsere Äcker werden plastifiziert und hochgradig vergiftet. Die Klimawende ist noch nicht stabilisiert, bei weitem nicht. …
Liebe Freundinnen und Freunde, wir müssen immer noch raus aus unseren Wohnungen, neue
Formen von Aktivitäten finden, die auch für Jüngere attraktiv sind: lasst uns mit neuem Mut und
Schwung versuchen, einen neuen Anfang zu finden. Wollen wir unseren Enkeln die Welt so überlassen?
Der Vorstand freut sich, Euch auf der Jahreshauptversammlung vielleicht zahlreicher als sonst begrüßen zu dürfen. Wir freuen uns über neue alte und neue jüngere Gesichter.

Für den Kreisvorstand
Elisabeth Schweikert und Herbert Debus

Anfahrtbeschreibung:
Zufahrt von Kelsterbach oder Autobahn A3 in die
Kelsterbacherstr. und dann in die Mathildenstraße, am
Ende der Straße steht rechts das Haus-unter-denLinden (ehemals Schalle-Haus) (Fachwerk). Davor sind
einige Parkplätze.
Zufahrt von Rüsselsheim über die Mainzerstr., dann in
die Kelsterbacherstr. und die erste Möglichkeit nach
rechts in die Matthildenstr.

