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    Der BUND ist eine anerkannte Natur-  
und Umweltschutzvereinigung nach  
UmwRG und NatSchG Baden- 
Württemberg. Spenden sind steuer- 
abzugsfähig. Erbschaften und  
Vermächtnisse an den BUND sind  
von der Erbschaftssteuer befreit. 
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BUND präsentiert neue Webseite 

Die BUND-Ortsgruppe Mittleres Kinzigtal ist mit einer eigenen Webseite online gegangen. BUND-
Vorstand Karl-Heinz Wössner und Webmaster Jürgen Paczkowski haben die neue Webseite 
konzipiert und unter der Domain https://www.bund-kinzigtal.net ins Netz gestellt. „Heutzutage 
ist ein Internet-Auftritt notwendig, um in der Öffentlichkeit präsent zu sein. Auf unserer 
Webseite können sichMitglieder und Interessierte über die vielfältigen Aktivitäten der BUND-
Gruppe informieren. Selbstverständlich würden wir uns freuen, wenn wir auf diesem Wege auch 
Menschen erreichen können, die selbst im Umwelt- oder Naturschutz aktiv werden oder uns 
unterstützen wollen“ so Wössner. 

Zur besseren Übersichtlichkeit wurden verschiedene Rubriken eingerichtet. Unter „Aktuelles“ 
wird mit vielen Fotos über die letzten Aktionen berichtet, es werden Pressemitteilungen 
veröffentlicht und neue Veranstaltungen und Treffen der Ortsgruppe angekündigt. Unter 
„Themen und Projekte“ findet man verschiedene fachlich ausgerichtete Rubriken wie z.B. Natur- 
und Artenschutz, Klimawandel und Klimaschutz oder Schmetterlinge & Co. Für Pilze gibt es eine 
eigene Rubrik, da die Ortsgruppe mit Karin Pätzold eine ausgewiesene Pilzsachverständige in 
ihren Reihen hat, die hier interessante Pilzfunde präsentiert. Über die monatlichen Umweltfilme 
des BUND in Kooperation mit dem Kino Haslach wird ebenfalls in einer gesonderten Rubrik 
informiert. Dasselbe gilt für das einmal monatlich geöffnete Repair-Café mit den Terminen der 
nächsten Monate und wie es funktioniert.  

Wer sich beim BUND engagieren oder die Ortsgruppe finanziell fördern möchte, findet dazu in 
der Rubrik „Über uns“ Angaben zur Mitgliedschaft und zu Spenden, für die 
Spendenbescheinigungen ausgestellt werden können. Links zu verwandten Webseiten ergänzen 
das Informationsangebot der Webseite. Über die Webseite kann man auch einen Newsletter 
abonnieren, um regelmäßig über die Aktivitäten der Ortsgruppe informiert zu werden. Neben 
der eigenen Webseite ist der BUND Mittleres Kinzigtal auch auf facebook und instagram präsent.  
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