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Wie können Sie sich im Aukruger Bund einbringen?
Durch die einfache Mitgliedschaft unterstützen Sie uns mit Ihrem Jahresbeitrag finanziell und
geben uns durch eine hohe Mitgliederzahl ein größeres Gewicht bei kommunalen Entscheidungen.
Auf Veranstaltungen und Exkursionen erhalten Sie Informationen über Ereignisse im Naturpark
Aukrug und Schleswig-Holstein in Bezug auf die Entwicklung von Natur und Landschaft.
Wir pflegen und bewirtschaften unsere Flächen. Dabei fallen viele Arbeiten in reizvoller
Umgebung, an frischer Luft, unter netten Menschen jeder Generation, zu jeder Jahreszeit an. Zu
den Tätigkeiten gehören:
Die Arnikawiese vor dem herandrängenden Adlerfarn schützen (Farn ziehen und mähen).
Zäune an der Bünzer Burg und am Rempen unterhalten.
Die Obstwiese am Hühnerkamp pflegen (Obstschnitt, Baumpflege, Ernten).
Trockenblumenwiese zwischen Hexenwald und Sportplatz vor Verbuschung schützen.
Traubenkirsche auf unseren Flächen im Zaum halten.
Knicks pflegen.
Entwässerungsgrüppen im Möreler Moor verschließen.
Moorflächen entkusseln.
Wir suchen Unterstützung bei der Verpflegung der FeldarbeiterInnen. Ein Kuchen, belegte
Brötchen, eine Grillwurst können so auch ein Beitrag zum Naturschutz sein.
♥ Wenn jemand Lust hat, unsere Pressearbeit zu entwickeln, würden wir uns auch sehr freuen.
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Bei allen Aktivitäten ist immer die ganze Familie gern gesehen. Vom Kind bis zur Oma und Opa gibt
es immer etwas Spannendes und Sinnvolles zu tun. Wir bieten immer neue Gelegenheiten, die reale
Welt zu erleben und den Computer oder den Fernseher ruhen zu lassen. Außerhalb des Wohnzimmers
gibt es im Aukrug noch viele reizvolle Fleckchen, an denen Sie in die Ferne sehen können.
Die Organisation der Einsätze und die Abstimmung der Maßnahmen mit der Gemeinde, den Behörden
und mit anderen zuständigen Stellen wird vom Vorstand des Vereins übernommen.
Neben der Arbeit fällt für die Aktiven auch immer etwas Holz für den heimischen Ofen an.
Im Zusammenhang mit den Einsätzen kommt auch der Klönschnack nicht zu kurz. Dazu werden
Pausen mit gelegentlicher Verpflegung durch andere Vereinsmitglieder eingelegt.
Zu den passenden Jahreszeiten Bosseln wir auch mal unsere Flächen ab oder legen im Sommer einen
Grillabend ein.
All diese Dinge und noch viel mehr machen uns Freude und könnten auch Ihnen Freude bereiten.

Sie sind herzlich willkommen
Für den Vorstand
Jörg Rowehl

