
TSSSSSBRRRRRPFFFFFF !  

DER FRüHLING IST SCHON FAST DA und mit ihm die BUGS!!!  

Das neue Jahr hat gut begonnen: GOBUGSGO.ORG haT den vertrag für 5,2 hektar 

herrliches BUGSLAND im südburgenland gezeichnet und warten nun auf die 
Entscheidung der grundverkehrskommission. bald werden wir beim bürgermeister 

vorsprechen, um nicht wieder in einen strudel von behördlicher und lokaler 

missgunst zu kommen.  

unser GOBUGSGO.ORG videowettbewerb ist entschieden. https://
competition.gobugsgo.org/jart/prj3/gobugsgo/main.jart?rel=de&content-

id=1554459511258&reserve-mode=active 
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die jury, die sich wie folgt zusammensetzte  
• ANNA JERMOLAEWA - VIDEO ARTIST / PROFESSOR AT THE UNIVERSITY OF ARTS LINZ 

• GABRIELE KRANZELBINDER - FILM PRODUCER 

• ROLAND TEICHMANN - DIRECTOR OF THE AUSTRIAN FILM INSTITUTE 
• DAVID WÖSS - ECONOMIST / FORMER MEMBER OF THE GBG BOARD 

• DOMINIQUE ZIMMERMANN - ENTOMOLOGIST / MUSEUM OF NATURAL HISTORY VIENNA  
• EDGAR HONETSCHLÄGER - ARTIST / FILM-DIRECTOR / FOUNDER OF GOBUGSGO 

hat folgende beiträge ausgewählt: 
1. SHADY BUG    

2. EVERYWHERE THERE ARE LITTLE FRIENDS  
3. PERFECT COOPERATION 

MArlene, deren charmanter FILM den ersten platz belegte, hat ihr preisgeld unter 
dem titel GBG könne jeden cent brauchen an uns zurückgestiftet. die bugs summen 

und brummen ob dieser noblen geste!  

GoBugsGo.org ist seit einem Jahres in der Ausstellung DER BLAUE PLANET im 

Glaspalast H2 in Augsburg http://kunstsammlungen-museen.augsburg.de/der-
blaue-planet-the-blue-planet,2276 präsent, die noch kaum jemand besuchen 

durfte. Unsere Performance wird wegen Covid weiter verschoben, so wie andere 
GOBUGSGO EINLADUNGEN IN DEUTSChland und anderen ländern auf 2021 verschoben 

wurden. Wir hoffen, dass die Stadt Augsburg dem Beispiel Neapels folgen und uns 

ein Stück Land für die Bugs zur Verfügung stellen wird. GoBugsGo! 

AN ALLE BUGGIES:  
- wir brauchen dringend einen LAndwirt/eine landwirtin (MIT LIZENZ) in unsere 

reihen. WER KANN UNS HELFEN? 

-seit 2018 sind wir nun unterwegs und wir werden stetig mehr, land das wir in 

non-humans-zones verwandeln ebenso. GOBUGSGO.ORG ist konkret. es hilft 
allen lebewesen. seid ihr bereit ein wenig mehr von euch für die bugs zu geben? 

egal wo ihr lebt, naturschutz ist international, es hilft allen auf dieser erde, 

egal wo wir land erwerben. Wer entbehren kann…und sei es noch so wenig…bitte 
schickt den BUGS BUckS (=dollars), damit wir mehr LAND für sie kaufen können. 

jeder euro zÄhlt. 

BANK: ERSTE BANK 
KONTONAME: GO BUGS GO 
IBAN: AT 932011184031993800  
BIC/SWIFT: GIBAATWWXXX 

und bleibt gesunD!    

DIE BUGGIES
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