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Filderstadt, 01. Mai 2021 

 
Liebe Mitglieder und Unterstützer/-innen der Gruppe Natur und Umwelt, 
 
aus dem Lock down ist nun die Bundesnotbremse geworden. Für uns heißt das, „es bleibt 
alles beim alten“. Die Remstalradtour muss dementsprechend verschoben werden, da die 
Inzidenzzahlen weit davon entfernt sind unter die 100er- Marke zu fallen. Ob der Pflegeeinsatz 
bei Werner Gumpper stattfinden kann muß ich noch abklären. Planbar ist jedenfalls weiter 
nicht viel.  
Den aktuellen Stand zu den Veranstaltungen in unserem Jahresprogramm findet ihr auf 
unserer Homepage. 
 
Also bitte weiter geduldig bleiben und vor allem Gesund! 
 
Unsere Sektion ist eine der Pilotsektionen beim CO2 Projekt des DAV (s. newsletter der 
Sektion). Die Geschäftsstelle freut sich über Freiwillige die mithelfen das Projekt umzusetzen. 
 
Unsere neue E-Mail Adresse ist ab jetzt freigeschaltet und heißt   
umweltgruppe@alpenverein-schwaben.de.  
Mich erreicht ihr in Zukunft unter  
stefan.kronberger@alpenverein-schwaben.de 
 
Aus der momentanen Situation würde ich gerne eine Tugend machen.  
Ich denke jeder von euch hat im Corona-Jahr irgendeine Wander-/Radtour hier in der Gegend 
entdeckt, die ihm besonders gefallen hat. Bei uns sind es gleich mehrere. Seid doch so nett 
und schickt mir die Infos dazu. Dann können wir sie zum einen gemeinsam erwandern oder 
erfahren und wir können sie auf unserer Homepage einstellen. Ich freue mich auf jeden Fall 
über eure Vorschläge. 
 
Viele Grüße und hoffentlich bis bald, 
Stefan 
 

mailto:umweltgruppe@alpenverein-schwaben.de
mailto:stefan.kronberger@alpenverein-schwaben.de


 
 

 

 


