
ZUM JAHRESABSCHLUSS !

Ein ereignisreiches Jahr ist vorüber, es war ein Jahr der Resolutio
nen, die sich über Naturschutzgebiete und Kraftwerke, bis zu Wasser
schutz, Nationalpark, Artenschutz, usw. erstreckten.

Eine erfreuliche Sache, wenn auch für manche Leute keine be
queme, aber sie beweist, der Bürger ist mündig, er denkt, er ist nicht 
mehr mit allen Dingen einverstanden und setzt sich zur Wehr. Bis man 
an entsprechender Stelle zur Kenntnis nimmt, daß es sich bei den 
’’Grünen” und ’’Alternativen”, bei den ’’Naturaposteln” und wie man 
alle die Leute gerne benennt, die nicht alles willenlos zur Kenntnis neh
men, nicht um ’’Spinner” und ’’ewige Protestler” handelt, wird noch 
etwas Zeit verstreichen. Aber ganz übersieht man sie nicht mehr und 
man versteht auch, worum es denen geht. Stellungnahmen unserer Poli
tiker treffen immer häufiger ein und es ist erfreulich, man setzt sich 
mit den Dingen ehrlich auseinander und sucht nach Lösungen. Das 
könnte man eigentlich schon als Mini-Erfolg des Jahres 1982 verbuchen. 
Zwar bescheiden, aber immer besser als nichts!

Für 1983 haben wir bereits eine Menge Pläne, doch was uns eigent
lich ein bißchen leid tut, wir bedauern, daß von Seiten unserer Leser 
eigentlich relativ wenig Echo kommt. Dabei sind wir sicher, viele von 
Ihnen hätten zu den verschiedenen Themen, die wir im Laufe der Zeit 
angeschlagen haben, auch etwas zu sagen. Viele erleben im engsten Um
kreis, daß man gegen die Natur und ihre Gesetze verstößt, daß man un
reparablen Schaden anrichtet.

Wenn man sich für das kommende Jahr schon was vornimmt, viel
leicht für 1983 aktive Mitarbeit, auch an Natur und Land?

Und nun bleibt uns für heuer nur mehr zu wünschen, ein schönes 
und geruhsames Weihnachtsfest, ein gesundes, erfolgreiches 1983 mit 
vielen schönen Stunden!

Ihre
Ingelies Zimmermann

im Namen aller Mitarbeiter von 
Natur und Land
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