
Jahresbrief des NABU-Teck für das Jahr 2022 Im Februar 2023

Liebe Mitglieder, Freunde und Unterstützer des NABU-Teck!

Zunächst wünschen wir Ihnen allen ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2023.

Neben den „üblichen“ Tätigkeiten war 2022 geprägt von der endlich vollzogenen Fusion der bisher 
unabhängigen NABU-Gruppen Dettingen und Jesingen und den bereits 2018 zusammengeführten NABU-
Gruppen Kirchheim/Lenninger Tal und Weilheim mit Holzmaden und Ohmden.

Die zum formalen Beschluss dieses wichtigen Schrittes notwendige(n) Mitgliederversammlung(en) waren 
2021 noch dem Corona-Virus zum Opfer gefallen. In 2022 haben wir die Fusionsversammlung daher 
vorsichtshalber als digitale Veranstaltung geplant, um die schon jahrelang bestehende enge 
Zusammenarbeit unserer Ortsgruppen auch organisatorisch auf solide Füße zu stellen.

Beste technische und organisatorische Vorbereitung und ausgesprochene Disziplin aller Teilnehmenden 
(Dank an alle!) sorgten dafür, dass die Versammlung am 4.März 2022 reibungslos verlief. Seitdem operieren 
wir alle gemeinsam als NABU-Teck.

Nach erfolgreicher Fusion wurden die folgenden Personen als gleichberechtigte Mitglieder des neuen 
Vorstandsteams für 3 Jahre gewählt (in alphabetischer Reihenfolge):

Dieter Ilg/Jesingen Petra Kautter/Weilheim Silvia Malter/Kirchheim u.T.
Holger Scherzinger/Lenningen Andreas Steck/Dettingen Anke Trube/Lenningen.

Neben dem Vorstand gibt es glücklicherweise eine erfreuliche Zahl von „Aktiven“. Euch ein herzliches 
´Danke für eure wertvolle Arbeit!

Da die Darstellung unserer vielfältigen Aktivitäten im Jahresverlauf inzwischen den Rahmen dieses 
Schreibens deutlich sprengen würde, haben wir uns zur Erstellung eines separaten, ausführlichen 
Aktivitätenberichts entschlossen. Für alle, deren E-Mail wir schon haben, haben wir ihn mit angehängt.

Ansonsten haben wir ihn auf unserer Internetseite www.nabu-teck.de zum herunterladen eingestellt. Gerne 
schicken wir ihnen auf Anfrage auch ein gedrucktes Exemplar. Die Kontaktadresse hierfür ist: 

info@nabu-teck.de oder telefonisch: 07023-9420214 (Petra Kautter).

In diesem Zuge bitten wir Sie auch höflich, uns möglichst Ihre E-Mail-Adresse zukommen zu lassen.
Es macht die Kommunikation so viel einfacher, schneller und auch kostengünstiger! Wir garantieren 
natürlich, daß alle Adressen vertraulich behandelt und wir uns nur gelegentlich – für Newsletter, den 
Jahresbrief und formal vorgeschriebene Einladungen – bei Ihnen melden werden.

Übrigens: Angesichts der Fülle und Bandbreite an Aufgaben können wir nie genug Hände und Köpfe sein. 
Wir freuen uns daher immer über zusätzliche „Aktive“. Denn: „Der“ NABU-Teck, das sind wir alle! Vor Ort 
können wir nur leisten, was die aktiven Ehrenamtlichen auch praktisch leisten können.

Deshalb zählt jede einzelne Person, die mit anpackt, jede geleistete Stunde, regelmässig oder punktuell, ob 
mit dem Grasrechen oder der PC-Tastatur, ob im Hintergrund oder sichtbarer in der Öffentlichkeit... Daher:

Melden Sie sich bei uns per E-Mail: info@nabu-teck.de oder mit dem beigefügten Rückmeldeformular.

Kommen Sie einfach mal vorbei, lernen Sie uns und unsere Aufgaben kennen und
unterstützen Sie uns praktisch und aktiv. Vorab Vielen Dank !

Wir freuen uns sehr, dass unter den Vorständen und Aktiven der neuen, größeren NABU-Gruppe viele sehr 
unterschiedliche Kenntnisse und Fähigkeiten gestaltend zusammentreffen. Besonders freut uns natürlich, 
dass wir mit unserer breiten Basis von über 900 Mitgliedern im Rücken bei Behörden und in der 
Öffentlichkeit immer wieder Gehör finden. 

In der Hoffnung, Sie zahlreich bei der Mitgliederversammlung, einer unserer Veranstaltungen und Führungen
und gerne auch aktiv in Wald und Wiese begrüßen zu können verbleiben wir

mit natürlichen Grüßen

Ihr Vorstandsteam der NABU-Gruppe Teck

D. Ilg P. Kautter S. Malter H. Scherzinger A. Steck A. Trube
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