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Stuttgart, 10. Dezember 2020 

Liebe Mitglieder und Unterstützer/-innen der Gruppe Natur und Umwelt, 
 
nachdem wir in diesem Jahr leider keinen gemeinsamen Jahresabschluss feiern können, soll 
es wenigstens einen kurzen Jahresrückblick geben.  
Im Januar und Februar lief alles noch so wie es geplant war. Die Bildervorträge über das 
Trekking im Süden Marokkos sowie über Bienen und Insektenschutz waren gut besucht. 
Genauso wie die Winterwanderung auf dem Breitensteiner Pfad.  
 
Während wir mit Schneeschuhen rund um die Nösslachjochhütte unterwegs waren ging es 
dann aber Schlag auf Schlag. Lock down, Quarantäne, … Was mir sehr eindrücklich im 
Gedächtnis bleiben wird ist die leere Brennerautobahn, auf die wir jeden Tag herunter 
gesehen haben. Ebenso wie der strahlend blaue Himmel tagsüber und der tolle 
Sternenhimmel als wir wieder zu Hause waren. Vielleicht auch einmal Anlass, das eigene 
Freizeitverhalten zu hinterfragen, wie viel Reisen dieser Welt tatsächlich gut tut. Die 
Luftschadstoffwerte entlang der Brennerautobahn waren jedenfalls so niedrig wie die letzten 
20 Jahre nicht mehr. 
 
Versammlungs-und Kontaktverbot haben im Anschluss das Gruppenleben nahezu zum 
Erliegen gebracht. Schade um so viele Veranstaltungen, die komplett durchgeplant waren und 
abgesagt werden mussten.  
Umso erfreulicher, dass dann doch das eine oder andere stattfinden konnte. 
Herbstzeitlose entfernen bei Werner Gumpper auf der Reutlinger Alb mit anschließendem 
leckeren Vesper, die Weinwanderung und –probe (und Bogenschießen) bei Max Stadler im 
Weinberg bei bestem Wetter und der Pflegeeinsatz auf dem Roten Wasen mit über 25 TN 
waren die schönen Highlights dieses Jahres. Toll auch die Unterstützung des JDAV bei der 
Biotoppflege. 
 
  



 
 
 
 
 
 
Was ist sonst noch passiert.  

• Der Arbeitskreis zum Thema Klimaschutz in der Sektion hat getagt, zu dem unsere 
Gruppe viele Impulse beigetragen hat. Jetzt muss die konkrete Umsetzung 
angegangen werden.  

• Gemeinsam mit Lea Würz von der Geschäftsstelle wollen wir die Verbindung zur 
Kinder-und Jugendarbeit herstellen.  

• Die Homepage der Sektion wird komplett überarbeitet. Wir werden als Gruppe auch 
davon profitieren. 

 
Kein Rückblick ohne Ausblick. Das Jahresprogramm für 2021 findet ihr in den nächsten Tagen 
auf der Homepage. Die gedruckte Version bringe ich zum nächsten Treffen mit. Die 
spannende Frage ist, wann das stattfinden wird. Auch ohne Hellseher zu sein kann man die 
Prognose wagen, dass Januar und Februar sicher noch von den Kontaktbeschränkungen 
betroffen sein werden. Wir informieren euch über das was stattfinden kann per mail und auf 
unserer Homepage. Ansonsten werden wir verstärkt Veranstaltungen im Freien anbieten, da 
nicht abzusehen ist, wann wir den Gruppenraum wieder für gemeinsame Gruppenabende 
nutzen können. 
 
Vor allem möchte ich mich auf diesem Weg bei allen bedanken, die auch in diesem Jahr 
unser Gruppenleben bereichert haben. Durch Vorträge und Veranstaltungen (egal ob sie 
stattfinden konnten oder auch nicht), durch Beiträge zum AK Klimaschutz, Teilnahme an 
Arbeitseinsätzen, Pflege unserer Homepage, Vorbereitung des nächsten Hüttenführers,….  
Es ist toll, dass wir als sehr kleine Gruppe so ein umfangreiches Programm anbieten können. 
 
Erinnern möchte ich auch noch an die geplanten Schneeschuhtouren auf der 
Nösslachjochhütte vom 11.-14.3. Es ist natürlich noch völlig offen, ob sie stattfinden können. 
Die Hütte muss ich allerdings im Januar zu- ober absagen. Wer Interesse hat, bitte bis Mitte 
Januar bei mir melden. 
Ich wünsche euch allen schöne Weihnachtsfeiertage und bleibt gesund. 
 
Viele Grüße, 
Stefan 
 
 


