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Protokoll der Mitgliederversammlung 
2020 in Obereggenen, von 19:30 bis 21:00 Uhr
(Aufgrund der Corona-Pandemie verschoben 
 
 
 
Die Mitgliederversammlung findet unter Einhaltung der coronabedingten Hygieneauflagen statt.
 
1. Begrüßung 
Sigrid Meineke begrüßt die anwesenden Gäste, insbesondere 
(Gemeinde Bad Bellingen); Bürgermeister Herr
 
2. Gedenken an Wolfram Gawehn
Sigrid Meineke würdigt Wolfram Gawehn, der am 24. Juli 2020
Ortsverband 1981 mitbegründet und war von Anbeginn an aktiv tätig, bis 1992 als Kassenprüfer, von 
1992 bis 2018 als Kassenwart. Begeistert war er bei der Biotoppflege dabei, hat sehr lange zeitweise 
über 100 Nistkästen betreut und regelmäßig zusammen mit seiner Frau an unseren Exkursionen 
teilgenommen. Sein Engagement war für uns alle Vorbild. Wir verlieren mit ihm nicht nur ein sehr 
aktives Mitglied sondern auch einen guten Freund. Die Anwesenden gedenken Wolfram mit einer 
Schweigeminute. 
 
3. Tätigkeitsbericht 
Martina Schwinger trägt den Tätigkeitsbericht für 2019 vor. Sie hebt nochmals die organisatorischen 
Änderungen der Ortsgruppe von 2019 hervor (Sigrid Meineke als neue 1. Vorsitzende, Festlegung 
verschiedener Verantwortungsbereiche). 
Bei den Aktivitäten lag – wie in den Vorjahren ein Schwerpunkt auf der Biotop
wobei wie immer der Kopfweidenschnitt in Mauchen und der Fachschnitt der Obstbäume durch das 
Team vom Goetheanum ein besonderes Highlight w
beteiligte sich unser Ortsverband mit zwei Veranstaltungen am Erlebnisprogramm „Insekten“ des BUND
Regionalverbands. Am 3. August wurde eine ganz besondere Exkursion ins Elsass organisiert als 
Geschenk zum Abschied von Wilfried Vollmer als Erstem Vorsitzenden, bei der auch zahlreiche 
Mitstreiter aus früheren Tagen dabei waren. Hervorzuheben ist auch der Erwerb einer rund 1000 m² 
große Streuobstwiese auf der Gemarkung Rheinweiler durch die Barbara
von unserem Ortsverband betreut wird. 
 
Der Tätigkeitsbericht liegt im Anhang als pdf
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Protokoll der Mitgliederversammlung der Ortsverbands vom 25. August 
in Obereggenen, von 19:30 bis 21:00 Uhr 
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Die Mitgliederversammlung findet unter Einhaltung der coronabedingten Hygieneauflagen statt.

anwesenden Gäste, insbesondere Bürgermeister Herrn
ad Bellingen); Bürgermeister Herr Dr. Renkert ist urlaubsbedingt entschuldigt.

Gedenken an Wolfram Gawehn 
Sigrid Meineke würdigt Wolfram Gawehn, der am 24. Juli 2020 verstorben ist. Wolfram hat den 
Ortsverband 1981 mitbegründet und war von Anbeginn an aktiv tätig, bis 1992 als Kassenprüfer, von 
1992 bis 2018 als Kassenwart. Begeistert war er bei der Biotoppflege dabei, hat sehr lange zeitweise 

eut und regelmäßig zusammen mit seiner Frau an unseren Exkursionen 
teilgenommen. Sein Engagement war für uns alle Vorbild. Wir verlieren mit ihm nicht nur ein sehr 
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wie in den Vorjahren ein Schwerpunkt auf der Biotop-Pflege und der Apfellese, 

wobei wie immer der Kopfweidenschnitt in Mauchen und der Fachschnitt der Obstbäume durch das 
Team vom Goetheanum ein besonderes Highlight waren. Neben den alljährlichen Fach
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chied von Wilfried Vollmer als Erstem Vorsitzenden, bei der auch zahlreiche 
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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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Herrn Dr. Vogelpohl 
Dr. Renkert ist urlaubsbedingt entschuldigt. 

verstorben ist. Wolfram hat den 
Ortsverband 1981 mitbegründet und war von Anbeginn an aktiv tätig, bis 1992 als Kassenprüfer, von 
1992 bis 2018 als Kassenwart. Begeistert war er bei der Biotoppflege dabei, hat sehr lange zeitweise 

eut und regelmäßig zusammen mit seiner Frau an unseren Exkursionen 
teilgenommen. Sein Engagement war für uns alle Vorbild. Wir verlieren mit ihm nicht nur ein sehr 
aktives Mitglied sondern auch einen guten Freund. Die Anwesenden gedenken Wolfram mit einer 

Martina Schwinger trägt den Tätigkeitsbericht für 2019 vor. Sie hebt nochmals die organisatorischen 
Änderungen der Ortsgruppe von 2019 hervor (Sigrid Meineke als neue 1. Vorsitzende, Festlegung 

Pflege und der Apfellese, 
wobei wie immer der Kopfweidenschnitt in Mauchen und der Fachschnitt der Obstbäume durch das 

aren. Neben den alljährlichen Fach-Exkursionen 
beteiligte sich unser Ortsverband mit zwei Veranstaltungen am Erlebnisprogramm „Insekten“ des BUND-
Regionalverbands. Am 3. August wurde eine ganz besondere Exkursion ins Elsass organisiert als 

chied von Wilfried Vollmer als Erstem Vorsitzenden, bei der auch zahlreiche 
Mitstreiter aus früheren Tagen dabei waren. Hervorzuheben ist auch der Erwerb einer rund 1000 m² 
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4. Kassenbericht 
Herbert Mayer trägt den Kassenbericht vor. Im Jahr 2019 hatten wir mehr Ausgaben als Einnahmen, da 
einiges an Ausrüstung neu beschafft werden musste und weniger Spenden als 2018 erhalten wurden. 
Die Einnahmen - vor allem durch Zuschüsse der öffentlichen Ha
12‘900 €, die Ausgaben - vor allem Gerätekosten, Neuanschaffungen von PC, Beamer etc. sowie 
Dienstleitungen für Landschaftspflege/Baumschnitt 
3‘623 €. 
 
5. Bericht der Kassenprüfer 
Die Kassenprüfung ergab keine Beanstandungen. Helmar Flieth hob die schnelle und perfekte 
Einarbeitung von Herbert Mayer in die Kassenführung hervor, die aufgrund der Ausgabentitel und der 
Zuordnung der Ausgaben nicht immer einfach ist.
 
6. Entlastung des Vorstandes 
Herr Dr. Vogelpohl moderiert die Abstimmung zur Entlastung des Vorstandes. In seiner Einführung lobt 
er die konstruktive Zusammenarbeit in Fachfragen mit dem BUND Ortsverband und empfiehlt die 
Entlastung. Der Vorstand wird von den anwesenden 
entlastet. 
 
7. Verschiedenes 

 Storchennest in Hertingen:
Sigrid Hemmer-Geißer berichtet, dass der neue Eigentümer des Grundstücks, auf dem sich das 
Storchennest befindet, dieses 
Grundstück zu betreten, was auch notwendig wäre, um das marode Nest zu reparieren. Wenn 
nichts gemacht wird, wird das (große und schwere) Nest früher oder später abstürzen und 
könnte im schlimmsten Fall jemanden verletzen. 
Es wird beschlossen, dass Sigrid Hemmer
sprechen, und ihn zu bitten, das Nest dort zu belassen und seine Reparatur zu ermöglichen. 
Sollte dieses Gespräch zu keinem Erfolg führen, werden Sigrid Meineke und Herr Dr. Vog
mit dem Eigentümer sprechen, um eine einvernehmliche Lösung zu finden.

 Fest zum 40. Geburtstag des Ortsverbands?
In Jahr 2021 besteht der Ortsverband seit 40 Jahren. Sigrid Meineke schlägt vor, dieses für eine 
kleinen Ortsverein doch beachtliche Jub
Teilnehmer werden Befürchtungen geäußert, dass so ein Fest mit zu großem Aufwand 
verbunden ist bzw. aufgrund der Corona
Dennoch sind schließlich
kleineren Rahmen und im Freien (corona
Monatstreffen sollen Ideen und mehr Details besprochen werden. 

 Apfelernte und Apfelsaft
Arno Thalheimer gibt einen Überblic
sind noch rund 1000 l vorhanden. Insgesamt ist die Nachfrage nach dem Apfelsaft nicht mehr so 
hoch wie früher, da heute durch die mobilen Apfelsaftpressen mehr Apfelbaumbesitzer ihre 
Äpfel selbst pressen lassen und den eigenen Saft trinken, statt welchen zu kaufen. Der Markt für 
Apfelsaft ist also ziemlich gesättigt, Arno schätzt, dass wir pro Jahr zwischen 1200 und 1500 Liter 
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er die konstruktive Zusammenarbeit in Fachfragen mit dem BUND Ortsverband und empfiehlt die 
Entlastung. Der Vorstand wird von den anwesenden BUND-Mitgliedern einstimmig durch Handzeichen 

Storchennest in Hertingen: 
Geißer berichtet, dass der neue Eigentümer des Grundstücks, auf dem sich das 

dieses nicht mehr akzeptiert. Er erlaubt momentan niemandem, sein 
Grundstück zu betreten, was auch notwendig wäre, um das marode Nest zu reparieren. Wenn 
nichts gemacht wird, wird das (große und schwere) Nest früher oder später abstürzen und 
könnte im schlimmsten Fall jemanden verletzen.  

eschlossen, dass Sigrid Hemmer-Geißer nochmals versucht, mit dem Eigentümer zu 
sprechen, und ihn zu bitten, das Nest dort zu belassen und seine Reparatur zu ermöglichen. 
Sollte dieses Gespräch zu keinem Erfolg führen, werden Sigrid Meineke und Herr Dr. Vog

sprechen, um eine einvernehmliche Lösung zu finden.
Fest zum 40. Geburtstag des Ortsverbands? 
In Jahr 2021 besteht der Ortsverband seit 40 Jahren. Sigrid Meineke schlägt vor, dieses für eine 
kleinen Ortsverein doch beachtliche Jubiläum mit einem Fest zu begehen. Seitens der 
Teilnehmer werden Befürchtungen geäußert, dass so ein Fest mit zu großem Aufwand 
verbunden ist bzw. aufgrund der Corona-Pandemie auch 2021 nicht durchführbar sein könnte. 

sind schließlich die Anwesenden dafür, ein solches Fest im (Früh)
kleineren Rahmen und im Freien (corona-kompatibel) zu veranstalten. Beim nächsten 
Monatstreffen sollen Ideen und mehr Details besprochen werden.  
Apfelernte und Apfelsaft 
Arno Thalheimer gibt einen Überblick: Der Apfelsaft von 2018 ist verkauft, vom Jahrgang 2019 
sind noch rund 1000 l vorhanden. Insgesamt ist die Nachfrage nach dem Apfelsaft nicht mehr so 
hoch wie früher, da heute durch die mobilen Apfelsaftpressen mehr Apfelbaumbesitzer ihre 

essen lassen und den eigenen Saft trinken, statt welchen zu kaufen. Der Markt für 
Apfelsaft ist also ziemlich gesättigt, Arno schätzt, dass wir pro Jahr zwischen 1200 und 1500 Liter 
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mentan niemandem, sein 

Grundstück zu betreten, was auch notwendig wäre, um das marode Nest zu reparieren. Wenn 
nichts gemacht wird, wird das (große und schwere) Nest früher oder später abstürzen und 

Geißer nochmals versucht, mit dem Eigentümer zu 
sprechen, und ihn zu bitten, das Nest dort zu belassen und seine Reparatur zu ermöglichen. 
Sollte dieses Gespräch zu keinem Erfolg führen, werden Sigrid Meineke und Herr Dr. Vogelpohl 

sprechen, um eine einvernehmliche Lösung zu finden. 

In Jahr 2021 besteht der Ortsverband seit 40 Jahren. Sigrid Meineke schlägt vor, dieses für eine 
iläum mit einem Fest zu begehen. Seitens der 

Teilnehmer werden Befürchtungen geäußert, dass so ein Fest mit zu großem Aufwand 
Pandemie auch 2021 nicht durchführbar sein könnte. 

dafür, ein solches Fest im (Früh)-Sommer in einem 
kompatibel) zu veranstalten. Beim nächsten 

k: Der Apfelsaft von 2018 ist verkauft, vom Jahrgang 2019 
sind noch rund 1000 l vorhanden. Insgesamt ist die Nachfrage nach dem Apfelsaft nicht mehr so 
hoch wie früher, da heute durch die mobilen Apfelsaftpressen mehr Apfelbaumbesitzer ihre 

essen lassen und den eigenen Saft trinken, statt welchen zu kaufen. Der Markt für 
Apfelsaft ist also ziemlich gesättigt, Arno schätzt, dass wir pro Jahr zwischen 1200 und 1500 Liter 




