
LIEBE BUGGYS, 

Für die bugs und Birds war es ein herrlicher Frühling. Sie konnten ungestört 

rummachen und für nachwuchs sorgen. Sie wurden nicht an Windschutzscheiben 
zermanscht. Umgeben von unendlicher Ruhe konnten sie schwirren und zwitschern 

wie seit Jahrzehnten nicht.  

Bei uns hat sich auch einiges getan. David Wöss, unser umsichtiger Kassier hat seine 

Aufgabe an Dietrich Heim weitergegeben und Henny Ulm, unser Gründungsmitglied, 
reicht ihre Verantwortung an die Entomologin Dominique Zimmermann weiter. 

Danke Henny und David für euren Einsatz, für hunderte unvergoltene Stunden die 
ihr den bugs geschenkt habt und willkommen im gobugsgo Vorstand Dominique und 

Dietrich! 

Bald wird es einen gobugsgo Auftritt 2020 im H2 Zentrum für Gegenwartskunst im 

Glaspalast AUgSGBURG im Rahmen der Ausstellung BLUE PLANET geben. Online im 
Juni eröffnet, wird im Herbst eine live Performance stattfinden. Danke Thomas 

Elsen für die Einladung.  

Anfang September wird gobugsgo seine Premiere in Italien feiern - im quartiere 

intelligente in Neapel. unsere Tomaten wachsen schon am Fusse des Vesuvs und 
Anfang September werden wir gemeinsam mit vielen Neapolitanern die Ernte in 

herrliches Sugo zum Wohle der bugs verwandeln. danke Cristina di Stasio und 

Mario codognato. 

Das letzte Grundstück das wir im Burgenland erwarben lässt virenbedingt in der 
Bestätigung noch ein wenig auf sich warten, denn die Grundverkehrskommission, 

deren Zuspruch es benötigt, wurde nicht nur einmal verschoben… sobald die 

Bestätigung da ist, nach dem Sommer, werden wir den Kauf eines 5,5 Hektar grossen 
Grundstücks in die wege leiten. Wie eine Oase sticht im südlichen Burgenland 

inmitten einer trockenen Agrarlandschaft sattes Grün, durchtränkt von Wasser, 

aus der Landschaft - ein Stück Land das seit drei Jahrzehnten unberührt vor sich 
hinschlummert und von uns für alle Zeiten zu Österreichs erstem 

Insektenreservat proklamiert werden wird. Wenn das geschafft ist, dann können 
sich generationen von bugs weitererzählen wie sehr wiR auf sie Wertlegen! 

HELFT den insekten und reicht die news weiter um unsere Schar zu erweitern UNTER 
http://gobugsgo.org/de/was-kannst-du-tun/ 

mit einem frühsommerlichen TSSSSSSS und BRRRR und schwwwwwwww… 

DIE BUGGIES  


