
LIEBE BUGGIES! 

WIR BLICKEN AUF EIN aufregendes und lehrreiches erstes BUGS JAHR ZURÜCK. GEGRÜNDET WURDE 

GOBUGSGO von edgar honetschläger und HENNY LIEBHART-ULM nach langer Vorarbeit mit den 

rEchtsanwält*innen von DLA PIPER WIEN (claudine Vartian und team),. ENDE NOVEMBER 2018 

stellten wir es IN DER KUNSTHALLE WIEN VOR. 2019 HATTEN WIR PRÄSENTATIONEN Im Oö 

Landesmuseum, Im museum der Moderen salzburg, im Forum stadtpark graz, in der CHARIM 

GaLeRIE WIEN, im kunstverein eisenstadt (Mit Schülern des BG) und im Frankfurter 

kunstverein. Letztere sind noch bis mitte feber 2020 zu sehen. DANK geht an die 

KURATOR*INNEN lucas gehrmann, thorsten sadowski, zweintopf, Franziska nori, gabriele 

spindler, Miryam Charim, barbara horvath und hermine aigner-silvestrini.  

Viel an Aufbauarbeit wurde geleistet. es gelang die freiwillige Mitarbeit für die 

essenziellen Pfeiler deR NON-PROFIt-organisatiom GOBUGSGO zu gewinnen: DAVID Wöss 

bewahrt die Übersicht über unsere finanzen (bei der steigenden zahl von buggies ein grosser 

aufwand), Henny LIEBHART-ULM überwacht mit argusaugen den fortlauf unserer 

unternehmungen - beide waren bei jeder veranstaltung dabei und bringen fortwährend 

ideen ein. Gleichwie johann leitner, ohne dessen hilfe wir nur schwer die veranstaltungen 

bespielen hätten können. Den Leporello designte Sonja wilfing und die C-prints für die 

zeichnungen in auflage stammen von peter kurz/cyberlab. Fiona liewehr schrieb einen sehr 

schönen text, die Architekten von the next enterprise (Ernst j. Fuchs & marie-therese 

harnoncourt) zeichneten für unser Ausstellungsdesign verantwortlich. die liste jener die 

halfen 1500 ‘art n’ nature packages’ zu schaffen ist lange, stellvertretend sei caroline 

Böhm und ihre familie erwähnt. vielen dank auch an alle buggies die uns bei den 

veranstaltungen unterstützten. klemens Ortmeyer wurde unser haus und Hof fotograf. 

marKUS KROTTENhammer hat das Zahlungssystem am internet errichtet und betreut es 

fortwährend mit seinem team, regi leibetseder-löw kümmert sich um die ständig zu 

revidierende website, die in zusammenarbeit mit thomas woschitz, dominik hruza und andrea 

rendl-pitrey entstand. SONJA DORMANN übersetzte vom englischen ins deutsche, Valentina 

wöss ins russische, giuseppe delmestri ins italienische, Dominique Binoux-Angeli ins 

französische. der Biologe peter iwaniewicz stand uns bei vielen Veranstaltungen mit 

fachwissen, RAT und humor zur seite, so wie der biologe fritz gusenleiter und die biologin 

dominique zimmermann. die Ökologin eva schweiger hat uns viel beim denken geholfen. Das 

wunderbare Notariat wolfgang Schuster aus linz erledigt alle aufgaben bezüglich der 

Abwicklung von landkauf, susanne penz und Jürgen BERNHARd sind unsere rechnungsprüfer. 

die erste bank stellte uns ein gratiskonto zur verfügung - dank an Stefano massera 

und Sonja herzog. 

die arbeit die geleistet wird scheint zuweilen unerschöpflich und doch helfen alle auf pro 

bono basis - also für gotteslohn - wofür die bugs herzlich danken und hoffentlich 

dementsprechend im frühling schwirren werden.  

und natürlich herzlichen DANK AN EUCH ALLE, DIE IHR TEIL DES MOVEMENTS GEWORDEN SEId! 

AM 10.12. FAND DIE erste GENERALVERSAMMLUNG DER a-buggies = ORDENTLICHEN MITGLIEDER DES 

VEREINS ‘GOBUGSGO, Verein zur Befreiung der Natur, Set Nature Free’ STATT. DER VoRSTAND 



WURDE ENTLASTET und wir erhielten viele anregungen wie wir unsere Arbeit verbessern 

können.  

BISHER können bugs und BIRDS ZWEI GRUNDSTÜCKE ihr Eigen nennen. UNSERE AKTIVITÄTEN 

GINGEN JEDOCH WEIT ÜBER DIESES ENGAGEMENT HINAUS. WIEDERKEHRENDE PRÄSENZ IN DEN MEDIEN, 

dies passiert nicht von selbst und wir wollen diese gelegEnheit nutzen, um allen 

journalist*innen die sich für die bugs begeistern, herzlich zu danken. der GOBUGSGO online 

videowettbewerb wurde initiiert, in zusammenarbeit mit dem weingut heinrich entstand der 

GOBUGSGO wein, im dezember dieses jahres ging ein GOBUGSGO adventkalender, zum freien 

download online. für anfang 2020 planen wir einen coup von dem ihr bald hören werdet.  

am schwersten ist für uns immer noch das aufspüren von GrundStücken die wir uns leisten 

und auch kaufen können. wie zu erwarten setzen uns viele gemeinden Widerstand entgegen: 

‘bauers land bleibt in bauers hand!’ abgesehen davon ist allein das scouten von 

grundstücken, das herausfinden ob ein kauf sinnvoll ist und bewerkstelligt werden 

kann sehr aufWendig. wir suchen dringend nach rechtlichem beistand. rechtsanwält*innen 

und auch bugs-land-scouts bitte melden! 

bitte vergesst nicht, dass es bei GOBUGSGO nicht darum geht ein individuum oder eine 

institution zu unterstützen, sondern schlicht und einfach uns selbst. ohne insekten wird 

es auch uns menschen bald nicht mehr geben. soeben haben Wissenschafter auch in österreich 

in bezug auf das artensterben alarm geschlagen. DIE ZEIT DRÄngt - die stunde der tat  ist 

gekommen. ob der überbordernDen aufgaben sind wir buggies für jede hilfe, anregung aber 

auch weitere zuwendungen dankbar. bitte MELDET EUCH, WENN IHR MIThelfen könnt. NUR 

GEMEINSAM KÖNnEN WIR ETWAS AUSRICHTEN. 

ERSTE BANK KONTO WORTLAUT: GOBUGSGO, IBAN: AT 932011184031993800, BIC/SWIFT: GIBAATWWXXX 

wir wünschen euch einen entspannten Jahresausklang und bleibt den bugs TREU!!!


