
b-now Talk: Wir müssen reden – über unseren Wald!“ 

Unter diesem Motto lädt die Bürgerliste b-now Schmitten am 3. Februar 2021 ab 20 Uhr zum ersten 

Online-Talk „Wir müssen reden – über unseren Wald!“ herzlich ein. Als Referent konnte hierzu Herr 

Dr. Martin Flade von der bundesweit tätigen Naturschutzinitiative e.V. gewonnen werden. Er ist einer 

der deutschen Top-Experten zum Thema Wald und Natur. Offen, transparent und sachlich wird 

informiert: Wo stehen wir mit dem wichtigen Thema Wald in Schmitten? Und es soll der Blick eines 

Experten genutzt werden: Was kann man tun? Worauf sollte man achten? 

Aufgrund der Pandemiesituation, aber auch um Bürgerinnen und Bürger aller Ortsteile zu erreichen, 

wird die Veranstaltung ausschließlich Online stattfinden. Den dazugehörigen Link findet man auf 

unserer Homepage unter www.b-now-schmitten.de sowie auf den b-now-Präsenzen bei Facebook 

und Instagram. Die Teilnahme ist natürlich kostenfrei. 

„Auch in diesem neuen Format wollen wir eine offene und dialogorientierte Diskussion dazu führen, 

wie es mit unserem Gemeindewald in Zukunft weitergehen soll“, so Ralph Bibo, Spitzenkandidat.  

Bereits im Vorfeld, aber natürlich auch während der Veranstaltung, besteht die Möglichkeit für 

interessierte Bürgerinnen und Bürger Fragen zu stellen, aber natürlich auch der Veranstaltung. 

„Für uns ist das Thema Umgang mit unserem Gemeindewald eines der vier Kernthemen, benötigt 

doch unser Wald unsere Hilfe im Einklang mit Tourismus, Wirtschaftswald, Jagd, Forst und Politik“, 

sagt Annett Fomin-Fischer über die Intention zu dieser Veranstaltung. 

b-now Schmitten wird dieses Format: „b-now Talk: Wir müssen reden – über …“ zu verschiedenen 

Themenbereichen etablieren und auch nach der Kommunalwahl weiterführen. 
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Beteiligung an Entscheidungsprozessen.  
 
Pressekontakt:  
Ralph Bibo 
rbibo@b-now-schmitten.de  
Tel. 06084/9595976 
www.b-now-schmitten.de 
Vorstand: Christian Schreiter, Annett Fomin-Fischer, Ralph Bibo 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.b-now-schmitten.de/


 

 
 

 

 

 

 

b-now Talk:  

Wir müssen reden – über unseren  Wald! 

Das Thema geht uns alle an: was können wir 

tun, auf was kommt es an. 


