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Neues vom Regionalbündnis im Januar 2019 
 
 
Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde der Region, 
 
ich hoffe, Sie hatten einen guten Start ins Neue Jahr, wir wünschen Ihnen Gesundheit, Glück 
und Erfolg in turbulenten Zeiten. 
Das Regionalbündnis Soonwald-Nahe wird weiterhin für Sie und die Region aktiv sein. Wir 
haben ja ein ereignisreiches Jahr hinter uns mit Markanten Typen, Lebendigen Wiesen, Ta-
gen der Region, 10-jähriges SooNahe-Jubiläum, der Arbeitsgruppe Regionale Identität und 
dem "Aanbännele". Dies alles hat zum weiteren Zusammenwachsen und zur Stärkung der 
Hunsrück-Nahe-Region beigetragen und wir werden dies fortsetzen. Eine erste Vorstandssit-
zung haben wir diese Woche schon absolviert und Pläne geschmiedet. Ein ausführlicher Jah-
resbericht mit Ausblick folgt bald, zusammen mit der Einladung zur Jahreshauptversamm-
lung, die wir dieses Jahr im Drei-Kreise-Eck in Bundenbach durchführen. Notieren Sie sich auf 
jeden Fall schon einmal den Termin Freitag 22. März 2019. Wir planen gerade mit dem Orts-
bürgermeister zusammen ein attraktives Programm! 
Und wo wir schon bei Terminen sind:  
Am Sonntag 2. Juni findet auf dem Schloss Gemünden ein SooNahe-Brunch statt, ebenfalls 
mit einem tollen Begleitprogramm. Geplant ist, dort an diesem Tag auch einen kleinen Regi-
onalmarkt, an dem Sie sich gerne beteiligen können, wenn Sie sich oder Ihre Produkte aus 
Handwerk, Kunsthandwerk oder aus SooNahe-Erzeugung präsentieren wollen. 
Dazu bitte möglichst schnelle Rückmeldung!  
Wenige Tage später findet dann am Donnerstag 6. Juni der Firmenlauf in Bad Kreuznach 
statt, zu dem wir auch ein Team senden möchten, auch hierzu gerne schon jetzt Anmeldun-
gen, damit wir absehen können, ob die Teilnahme gesichert ist. 
 
Hauptanliegen des heutigen Schreibens ist aber unser nächstes konkretes Projekt, das auch 
wieder etwas mit "Aanbännele" und Vernetzung innerhalb der Region zu tun hat. 
Wir starten (erneut) eine Aktion "Lebendige Wälder in der Hunsrück-Nahe-Region" und 
greifen dabei auf unser gemeinsames Projekt mit der Deutschen Umwelthilfe aus unseren 
Anfangszeiten zurück. Nach einigen Vorgesprächen und Vorbereitungen gehen wir nun in die 
Breite und laden alle Interessierten an diesem Thema ein zu einem Treffen am 
Mittwoch, 30. Januar 2019 um 17.30 Uhr ins Forstamt Bad Sobernheim, Felkestraße 12, Tel. 
06751-857990.  
Auf der Basis des beiliegenden Papieres, das wir Ihnen schon einmal Ende letzten Jahres ge-
schickt hatten, wollen wir mit Ihnen diskutieren, wie und was wir zu diesem Thema gemein-
sam anpacken könnten. Es liegt eine Menge Potenzial darin, wenn es gelingt, die Akteure zu-
sammen zu führen und die Lebendigen Wälder als durchgängige "Marke" und Plattform zu 
nutzen. Wir würden uns sehr freuen, wenn aus den Bereichen Forst, Jagd, Natur, Tourismus 
möglichst viele Personen an dem Treffen teilnehmen, aber eben auch gerade einfach "Inte-
ressierte", die zu diesem Thema etwas beitragen wollen. Wegen der genaueren Planung des 
Abends wären wir für eine kurze Rückmeldung dankbar, wer kommen will. 
 
Herzliche Grüße       Rainer Lauf (Vorsitzender) 

 


