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Weilheim-Schongau

MITGLIEDERVERSAMMLUNG DER KREISGRUPPE:

Klares Votum für Nationalpark Ammergauer Alpen
Die Diskussion um die Errichtung eines Nationalparks in den Ammergauer Alpen ist ja schon seit
einigen Jahren im Gange. Der Vorstand der Kreisgruppe hat sich schon im letzten Jahr für das
Projekt ausgesprochen, der Landesverband will sich aber nur für das Projekt einsetzen, wenn
dafür ein klares Signal von allen Mitgliedern der betroffenen Region kommt. Die Kreisverbände
Garmisch-Partenkirchen und Ostallgäu haben das bereits getan, bei der diesjährigen Jahresmitgliederversammlung haben wir uns des Themas angenommen.
Hans Schütz stellte das Konzept des Nationalparks vor. Der vom Vorstand vorgeschlagene Antragstext wurde in der anschließenden Abstimmung fast einstimmig angenommen:
„Die Kreisgruppe Weilheim-Schongau des Bundes Naturschutz befürwortet die Schaﬀung eines Nationalparks in der Gebietskulisse zwischen Schachenschloss und Schloss Neuschwanstein. Um die Möglichkeiten
und Schwierigkeiten bei der Schaﬀung dieses Nationalparks bereits im Vorfeld auszuloten, wird eine Studie
angeregt, die auch auf die Kulturlandschaft und die landwirtschaftlichen Belange (Almwirtschaft) eingeht.“

Die wichtigsten Aspekte aus dem Vortrag
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Samstag, 7. Mai
10.00 - 16.00 Uhr
„Schongau blüht auf!“
Veranstaltung von »Schongau belebt« auf dem Bürgermeister-Schaegger-Platz, die
Ortsgruppe Peiting-Schongau unterstützt die Veranstaltung und ist mit einem
Infostand vertreten.
---------------------------Freitag, 3. Juni, 17.00 Uhr
»Blütenpracht Magerrasen«
Führung an der Siechenhalde in Schongau
---------------------------Freitag, 1. Juli, 14.30 Uhr
»Sumpfgladiolen im
Magnetsrieder Hardt«
Exkursion, etwa 2,5 Stunden.
Treﬀpunkt:
Hardtkapelle zwischen Bauerbach und Weilheim
Anfahrtsskizzen zu den Treﬀpunkten auf unserer Homepage unter Veranstaltungen.
---------------------------Sonstige Veranstaltungen,
die für Naturfreunde interessant sind:
Samstag, 4. Juni
und Samstag, 18. Juni,
jeweils 8.00 Uhr:
Vogelstimmenwanderung
am Lech. Treﬀpunkt: Parkplatz am Klärwerk, Rösenaustraße 50, Schongau. Anmeldung bei der LVB-Geschäftsstelle, Tel. 08821 / 73464

