Stadthagen, 20.02.2020

Liebe Mitglieder der ANW Landesgruppe,
kaum gehofft, dass uns die Winterstürme einmal verschont lassen – schon haben sie uns nun
doch ganz schön durchgeschüttelt. Und wenngleich Sabine dann doch eher eine kleine Schwester
im Vergleich zu Friederieke oder sonstigen prominenten Familienmitgliedern geblieben ist - die
lokalen Schäden sind doch beachtlich, machen zusätzliche Arbeit und zerstören wohl schon im
Keim jedwede Hoffnung auf eine Entlastung am Nadelholzmarkt. Das auch "Freund"
Borkenkäfer bald wieder mobil machen dürfte und auch die Laubbäume überall massive Schäden
zeigen stimmt da auch nicht gerade optimistischer. Aber – gerade in der Krise wollen wir als
ANW-ler zusammenstehen und uns gemeinsam unterstützen!
Obwohl wir mit diesem Mail-Rundschreiben leider nicht alle Mitglieder erreichen können,
möchte ich es aus Zeitgründen dennoch nicht unversucht lassen auf diesem Wege um
entsprechende Beachtung zu folgenden Punkten zu bitten:
a) Falls noch nicht geschehen, bitte dringend das Programm zur ANW-Bundestagung unter
www.anw-deutschland.de anschauen – besser noch anmelden! Denn, so langsam wird es eng –
sowohl bei den Exkursionsprogrammen als auch bei den Unterkünften…
Für die weitere Organisation in unserer Landesgruppe wäre es sehr hilfreich, wenn sich
Teilnehmer/innen dazu bitte auch einmal per mail bei unserem Geschäftsführer über
heinr.clemens@web.de melden würden. So hätten wir ein wenig die Übersicht und können später
ggf. die Bildung von Fahrgemeinschaften etc. unterstützen. Für jetzt ganz schnell Entschlossene:
Es gibt über Heinrich Clemens evtl auch noch einige wenige Zimmer im Hotel Bergheim…
b) Als Landesgruppe haben wir zudem eine 2-tägige Sommerexkursion ins Emsland geplant (s.
Anlage) – auch hierzu wäre es sehr hilfreich, wenn Sie sich dazu möglichst umgehend bei
unserem Geschäftsführer anmelden würden, so dass wir möglichst schon bis zum 01.03.2020
zumindest eine gute Orientierung über die Teilnehmerzahl haben.
Die konkrete Zimmerbuchung würde allerdings (wie in der Anlage beschrieben) bitte von jedem
persönlich direkt beim Hotel vorgenommen werden.
Soviel für heute – weitere Infos kommen schon bald zusammen mit der nächsten Ausgabe des
Dauerwaldes – dann auch für alle wieder auf Papier und mit der Post (-;
Ihr/Euer
Lothar Seidel
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