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Liebe  
Naturfreundinnen und Naturfreunde, 
 

wir freuen uns, dass Sie den Weg zu uns 

gefunden haben! Nachfolgend möchten 

wir Ihnen unsere Anliegen und unsere 

Arbeit näher bringen und Sie für unsere 

Ziele begeistern! 

Unsere Heimatgemeinde Nauroth befindet 

sich mitten im schönen Westerwald, in 

einem abwechslungs-, artenreichen und zu 

schützenden Gebiet, in einer zum größten 

Teil in den zurückliegenden Jahrhunderten 

geschaffenen Kulturlandschaft. 

Mit unserer Öffentlichkeitsarbeit, unseren 

Informationsveranstaltungen und unserem 

politischen Engagement möchten wir 

aufklären und für den Naturschutz vor Ort, 

der immer auch der Schutz des Menschen 

ist, begeistern. Unser Ziel ist es, dass seit 

Generationen geprägte Landschaftsbild zu 

schützen und das Bewusstsein dafür in der 

Bevölkerung zu stärken. 

 

Woran wir glauben: 

Wir sehen als eine unserer Aufgaben, die 

Erde für kommende Generationen zu be-

wahren. Ein wahrhaft großes Unterfangen. 

Aus diesem Grund waren wir bestrebt, uns 

in einen Verein umzuwandeln, was uns im 

März 2012 gelang.  Die Natur zu bewahren 

und die Zukunft zu sichern, das kann 

niemand allein. Deshalb sind wir Mitglied 

im Bundesverband Bürgerinitiativen Um-

weltschutz  e.V.  Deutschland,  einem  Ver- 

band dem mehr als 1050 Umweltschutz-

organisationen und -vereine angehören.  

Natürlich gibt es eine große Liste von 

Themen, die für uns von Interesse sind 

und zu denen wir auch öffentlich Position 

beziehen. Aus aktuellen Anlässen nehmen 

wir auch Stellung zu konkreten Projekten, 

die unsere Gemeinde betreffen, in dem wir 

versuchen, auf die Umweltauswirkungen 

der Planungen hinzuweisen und Verbes-

serungen oder Alternativen vorschlagen. 

Vielfältige  Gespräche mit Vertretern aus 

Wirtschaft, Politik und anderen gesell-

schaftlichen Interessengruppen sind eben-

falls Bestandteil unserer Vereinsarbeit. 

 

In den letzten Jahren hat sich die 

Akzeptanz von Umweltvereinen und- 

verbänden in der Gesellschaft geändert. 

Sie sind mittlerweile äußerst anerkannte 

Interessenvertreter, da das Spektrum 

allein im Umwelt- und Naturschutz 

immer differenzierter und spezialisierter 

wird. 

Auch Sie können uns unterstützen! 

VEREIN(T)  FÜR MENSCH UND NATUR 

-  aktiv durch Mitarbeit im Vorstand oder 

mit einer Mitgliedschaft ! 

 

Ihre Katrin Donath 

(Vereinsvorsitzende) 

 

 

 

 

 


