
 
 
 
… es hat sich wieder einiges getan: 
 
Der Steg durch das Burger Moos ist re-
pariert! Mit vereinten Kräften der SHR, 
vieler freiwilliger Helfer und der Material-
spende der Gemeinde Prutting, denen 
allen ich an dieser Stelle meinen herzli-
chen Dank aussprechen möchte, ist ein 
wahrlich beachtenswertes Werk voll-
bracht worden. Mein Dank gebührt auch 
Herrn Bürgermeister Meisinger, und an-
deren, die Brotzeit gebracht und/oder 
dafür gespendet haben, und die wun-
derbaren Bilder gemacht haben. Einen 
Eindruck vom emsigen Treiben der flei-
ßigen Helfer können Sie durch die Bilder 
von der Stegsanierung auf unserer Ho-
mepage gewinnen. Es freut mich, dass 
unsere Bürgerinitiative so gut funktio-
niert: durch Bürger, die sich aktiv einset-
zen! 

Paten gesucht! 
Rund um Hofstätter und Rinser See haben wir außerdem weiße Infokasten aufge-
stellt. Diese enthalten Informationszettel für interessierte Wanderer, Radler und Spa-
ziergänger, die (nunmehr) frei entnommen werden können. Die Kasten sind entspre-
chend beschriftet und mit metallenen Riegeln ausgestattet und durch Drehen (tat-
sächlich geöffnet werden können. Für diese Infokasten suche ich Paten:  
Aufgabe eines Infokastenpaten ist, für einen Monat den „Werdegang“ „seines“ Info-
kastens zu begleiten, d. h. ab und zu vorbeischauen, den Zustand kontrollieren und 
gegebenenfalls wieder mit Infozetteln auffüllen, die Aufkleber erneuern (falls diese 
verblichen sein sollten). 
 
Moorlehrpfad 
Für den Moorlehrpfad ist ein hölzerner Aussichtsturm vorgesehen. Die Gestaltung 
und Ausführung ist in Planung. Die voraussichtlichen Kosten dieses Turms sind im 
Moment mit 15.000 € veranschlagt, deshalb werden hierfür noch Spenden (in Form 
von Holz, Geld oder Mitarbeit) benötigt.  
 
Moorwanderung 
Zur Moorwanderung am Ostermontag, 9. April, lade ich herzlich ein (siehe Anlage). 
 
Ich danke allen, die mir auf meine Anschreiben geantwortet haben und auf unbüro-
kratische Art und Weise Ihre Adress- oder Kontonummeränderung mitgeteilt haben. 
Bei mehreren hundert Mitgliedern gestaltet sich die „Ermittlungsarbeit“, falls die Bank 
oder Post etwas zurückgehen lässt, doch sehr aufwendig. 


