
 

Guten Tag liebe Freundinnen und Freunde, liebe Aktive im Bund 
Naturschutz und Mitwirkende der Initiative Forum Zukunft! 

Ich wende mich heute an Euch aus meinem Homeoffice heraus und 
werde auch die nächsten Tage die geforderten Ausgangsbe-
schränkungen einhalten, wie sicher auch die meisten von Euch. 

Aktuell werden von uns allen die anstehenden Aufgaben im Beruf, in der 
Familie und im Naturschutz vom Küchentisch aus, vom Sofa, vom 
Balkon oder vom vielleicht sogar vom eigenen Garten zu erledigen sein. 

Wir stehen aktuell vor großen Herausforderungen und tragen enorme 
Belastungen. Und trotz aller Sorgen um die persönliche und familiäre 
Gesundheit und um das Wohlergehen unserer Freunde und Partner 
arbeiten wir natürlich weiter an unseren Zielen für Natur-, Umwelt und 
Klimaschutz, ringen um eine lebenswerten Zukunft und dafür, diese für 
uns und unsere Kinder nicht weiter wie bisher aufs Spiel zu setzen. 
Gemeinsam werden wir diese historische Viruskrise meistern und 
werden sicher auch bald gestärkt aus ihr hervorgehen. Für die auch 
während der letzten Wochen von vielen Ehrenamtlichen 
Naturschützerinnen und Naturschützern geleisteten Arbeiten im 
Amphibien- und Biotopschutz – dafür vom Kreisverband des BUND 
Naturschutz Aichach-Friedberg herzlichen Dank an Euch Alle. 

Am 19. April hätten wir uns eigentlich auf Schloss Blumenthal zum 4. Mal 
zum Forum Zukunft treffen sollen. Die Jahreshauptversammlung vom 
Bund Naturschutz hätte am 24.04. stattfinden sollen. Wir mussten beide 
aus gegebenem Anlass absagen. Die Jahresversammlung 
voraussichtlich bis nach Pfingsten und das Forum Z in den Herbst 
verschieben.  

Forum Z steht heuer unter dem Motto „Mut zum Handeln – 
Ernährungswende jetzt!“ Das Forum Z ist zwar abgesagt, das Motto 
jedoch gilt gerade jetzt. Denn gerade jetzt beweist unsere starke 
Zivilgesellschaft durch gemeinsames und solidarisches Handeln großen 
Mut und Entschlossenheit und stärkt unser Vertrauen in sie. Ich denke 
dabei nicht nur an die vielen ehrenamtlichen Vereinsaktivitäten, die 
unser Sozialleben fördern und dabei helfen unser Miteinander und 
unsere Umwelt gesund und lebenswert zu halten. Sondern vor allen 
Dingen an das große freiwillige Engagement das wir alle immer wieder 
mit Mut, Entschlossenheit und Kreativität in unserer Gesellschaft 
aufbringenden. Auch dafür noch einmal von meiner Seite herzlichen 
Dank. 



 

Aber machen wir uns nicht vor, die aktuelle Situation ist auch für uns 
Umweltschützer und Weltverbesserer sehr sehr ernst. Wie können wir 
die so wichtigen Initiativen für Umwelt, Gesundheit und Nachhaltigkeit 
aufrechterhalten? Wie können wir unsere Gemeinde-, Stadt- und 
Kreisverwaltungen unterstützen, um die Versorgung im Land aufrecht zu 
erhalten und wie gelingt es uns dabei, die wertvoll Naturschutzarbeit vor 
Ort nicht zu vernachlässigen?  

Lasst uns gerne hierzu in den aktiven Erfahrungsaustausch gehen, 
gemeinsame Onlineplattformen nutzen und uns per E-Mail und über das 
altbewährte Telefon miteinander sprechen. Oder so wie ich jetzt kleine 
(Video)botschaften aufnehmen und versenden. Politisch werden sich 
mein Verband, der BUND Naturschutz, zusammen mit den anderen 
Naturschutzverbänden weiter stark dafür einsetzten, um nach 
Überwindung der Viruskrise auch die nicht minder vorhandenen 
Bedrohungen für unsere Gesundheit und unser Leben, deutlich beim 
Namen zu nennen und transparent zu machen und Lösungen 
anzubieten.  

Der Schutz unserer Natur und Umwelt, unseres Klimas und nicht zuletzt 
unserer Böden und unseres Grundwassers geben Anlass genug, auch in 
unserem Landkreis unsere Wirtschaftsprozesse, unsere Lebens- und 
Einkaufsgewohnheiten auf den Prüfstand zu stellen, auf den Prüfstand 
des nachhaltigen Handelns.  

In diesem Sinne und mit dem Blick auf uns selbst lasst uns immer mehr 
die regionalen und ökologisch gesunden Wirtschaftskreisläufe stärken; 
mehr und mehr klimafreundlich leben und arbeiten, unsere Böden und 
unser Grundwasser schützen; Umweltgifte vermeiden; die Artenvielfalt 
auf unseren Felder, Fluren und Gärten fördern.  

Wir sehen uns hoffentlich bald wieder analog!  

Bis dahin bleibt bitte gesund! 

Euer Ernst 

 


