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Auf geht´s ! 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freundinnen und Freunde, 
 

 
 

 

Kreisgruppe Wunsiedel 
Ludwigstraße 19 
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wir möchten uns mit einem Aufruf an euch wenden. Auf Seite 2 findet Ihr dazu 
ausführliche Informationen von unserem 1. Kreisvorsitzenden Fred Terporten-Löhner. 
Doch zuvor ein paar interessante Hintergründe und Anregungen. 
 
Jahreshauptversammlung 2021 
 

In der für Juni vorgesehenen Jahreshauptversammlung werden Weichen gestellt für 
die nächsten vier Jahre. Der Stamm in der Leitung der Kreisgruppe bleibt zusammen, 
doch haben sich auch Lücken ergeben, die wir füllen wollen und müssen. 
 
Engagierte Mitarbeiter*Innen in der Leitung der Kreisgruppe gesucht 
 
Frage: 
 

Wer will sich an unserer Arbeit für Umwelt und Naturschutz beteiligen? Wer möchte 
sich für die Zukunft der folgenden Generationen engagieren? Als Vorstandsmitglied, 
als Beirat oder im praktischen Landschaftsschutz? Wir geben gerne nähere 
Informationen. Telefonisch, oder auch in einem persönlichen Gespräch, stehen wir 
für zur Verfügung. 
 
Interesse? Hier Ihre Kontaktmöglichkeiten. Sprechen Sie uns gerne an! 

 

• Johanna Machala, Geschäftsstellenleiterin:  
Tel. 09287/500-9128, E-Mail wunsiedel@bund-naturschutz.de 
Oder über die sozialen Medien (Facebook: Bund Naturschutz e.V. Kreisgruppe 
Wunsiedel, Instagram: bn_wun) 

• Fred-Terporten-Löhner, erreichbar über unsere vorgenannte Geschäftsstelle. 
 

Im vergangenen Jahr hat uns eine überraschende Erbschaft bisher unbekannte 
Möglichkeiten gegeben. Wir nutzen sie durch Flächenankäufe und Optimierung 
bestehender Biotope. Wollen Sie dabei sein? 
 
Wir freuen uns auf Sie. 
 
Mit herzlichen Grüßen, Ihr Alfred Terporten-Löhner  
und die gesamte Vorstandschaft der Kreisgruppe Wunsiedel im Fichtelgebirge 
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Appell des 1. Vorsitzenden, Fred Terporten-Löhner 
 
Wir leben in bewegten Zeiten. Die Corona-Pandemie hat uns noch immer fest im Griff 
und die Ungeduld endlich wieder Freunde zu treffen, sich auszutauschen und an 
Exkursionen teilzunehmen wächst. 
 
Entgegen aller bedrückenden Umstände, haben wir als Kreisgruppe unsere Arbeit dennoch 
kontinuierlich weitergeführt. Begünstigt durch eine größere Erbschaft aus dem 
vergangenen Jahr, haben wir die Möglichkeit genutzt, Flächenankäufe zu tätigen und damit 
wertvolle Grundstücke unter Schutz zu stellen. In den kommenden Wochen werden Sie 
sicher einiges dazu in Erfahrung bringen. 
 
Die Zukunft hält noch so einige Überraschungen bereit und die Voraussetzungen 
erfolgreiche Naturschutzarbeit zu leisten ist so gut wie nie zuvor in unserer Kreisgruppe. 
Nutzen wir die Chance! 
 
Wie Sie unserem Jahresprogramm sicher entnommen haben, wollen wir am 25. Juni unsere 
Jahreshauptveranstaltung mit Neuwahlen der Vorstandschaft durchführen. Es bleibt zu 
hoffen, dass dieses so bedeutende Ereignis nicht durch einen erneuten Lock down 
verhindert wird. 
 
Damit die Kreisgruppe weiterhin erfolgreich arbeiten kann, brauchen wir engagierte 
Mitarbeiter in der Vorstandschaft und bei unseren Pflegeeinsätzen im Landkreis Wunsiedel. 
 
Wir möchten jedem unserer Mitglieder die Gelegenheit bieten, sich aktiv in die 
Kreisgruppenarbeit einzubringen. Sei es im Vorstand oder als aktives Mitglied auf der 
Fläche. Haben Sie neue Ideen? Nur her damit! 
 
Als Kreisvorsitzender möchte ich Sie deshalb auffordern und animieren, Ihr Interesse zu 
bekunden, um mit Spaß und Freundschaft, aktiv in der Kreisgruppe mitzumachen. 
 
Nach 20 Jahren intensiver Vorstandsarbeit, würde ich mich gerne in die zweite Reihe 
zurückziehen und einem neuen Vorsitzenden Platz machen. Es braucht neue Ideen und 
nichts liegt mir ferner als an einem Posten zu kleben. Auch wenn es noch so schön 
gewesen ist. Eine unvergessliche Zeit! 
 
Wenn Sie sich berufen fühlen eine Bund Naturschutz Kreisgruppe zu führen, melden Sie 
sich bitte bei unserer Kreisgeschäftsstelle per Mail / Telefon oder besuchen Sie mich oder 
die Geschäftsstelle persönlich. Sie werden sehen, so schwer ist es nicht und die 
Unterstützung seitens der Geschäftsstelle und unserer Aktiven ist groß. Ich würde mich 
sehr freuen Sie begrüßen zu können ☺. 
 
Gleiches gilt für den Wunsch in Wald und Feld aktiv zu werden. Engagement im Naturschutz 
ist Zukunftsvorsorge und der Klimawandel braucht uns Naturschützer dringender als jemals 
zuvor. Fassen Sie sich ein Herz und machen Sie mit! 
 
Als politisch überparteilich und wirtschaftlich unabhängiger Naturschutzverband, genießen 
wir hohe Glaubwürdigkeit! Damit lässt sich arbeiten. 
 
Wir freuen uns auf Sie. Wenn nicht jetzt wann dann? 
 
Mit herzlichen Grüßen,  
Ihr Alfred Terporten-Löhner und der gesamte Vorstand 


