
 

BUND Region Hannover hat einen neuen Vorstand
Ein Team mit vielfältigen Stärken
Hannover, den 23.06.2016: Der BUND Region Hannover hat auf seiner
Mitgliederversammlung für die nächsten drei Jahre einen neuen Vorstand gewählt, der sich
nun konsolidiert hat und öffentlich vorstellen möchte:
Alter und neuer Vorsitzender ist der Biologe und Gewässerexperte Gerd Wach, ein im
Naturschutz erfahrener „alter Hase". Sein Stellvertreter Georg Wilhelm, über die Region
hinaus als Naturschutzexperte bekannt, ist zugleich Sprecher des Landesarbeitskreises
Wald. Carina Bach, ebenfalls stellvertretende Vorsitzende, engagiert sich besonders für
artgerechte Tierhaltung, ökologische Landwirtschaft und für den Schutz Gebäude
bewohnender Arten.
Cornelia Booß-Ziegling arbeitet aktiv im BUND-Fledermauszentrum mit und setzt sich für
den Erhalt der Kleingärten in Hannover ein. Dafür steht auch Karsten Plotzki als weiteres
Vorstandsmitglied mit seinem ganz aktuellen Arbeitsschwerpunkt: dem schonenden
Flächenverbrauch und dem Erhalt aller Grünflächen in der Stadt. Klaus Hennemann macht
sich nicht nur mit seinem Naturschutz-freundlich gestalteten Kleingarten für den
Wildbienenschutz stark, sondern berät auch rund um Hornissen, Wespen und Terra Preta
die Menschen in unserer Region. Reiner Luginbühl macht sich insbesondere um den Naturund Gewässerschutz und nachhaltigen Umgang mit unseren begrenzten Ressourcen stark
und stärkt die innerverbandlichen Kontakte zu unseren Ortsgruppen.
Schwerpunkte des neuen BUND-Vorstandes werden in den nächsten drei Jahren Themen
sein, die der bekannten kritischen und zugleich konstruktiven Haltung des
Naturschutzverbandes entsprechen: In der Öffentlichkeit und im Gespräch mit Politik und
Umweltverwaltung werden Themen angepackt wie der Erhalt alter Bäume, die Verhinderung
weiterer Flächenversiegelung und mehr Natur in der Stadt.
Mit seinen über 5.000 Mitgliedern in der Region Hannover und durch aktive Arbeit vor Ort
wird der BUND auch weiterhin eine starke Lobby für den Umwelt,- Natur- und Klimaschutz
sein.

Rückfragen:
Gerd Wach, Vorsitzender: gerd.wach@nds.bund.net
oder Geschäftsführerin Sibylle.Maurer-Wohlatz@bund.net, Tel: 0176 - 63 299 383
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