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LIEBE BUGGIES, 
IHR WERDET EUCH WUNDERN WIESO IHR SO LANGE auf nachrichten warten musstet, aber nach mehr als einem 
jahr unermüdlicher arbeit brauchte unser kleines team von freIwilligen eine pause.  heute aber haben wir 
eine frohbotschaft zu verkünden: 

GOBUGSGO hat ein erstes stück land für die BUGS angekauft !

Edgar honetschläger (obman) und david wöss (kassier) bei der zeichnung der 
papiere für den kauf des ersten gobugsgo landstücks. der wunderbare 
notar dr. Wolfgang schuster hat seine arbeit pro bono für gobugsgo geleistet! 

es befindet sich in niederösterreich, nahe der wunderschönen gemeinde weitra. einfach war die sache nicht. 
viele grundstücke haben wir uns österreichweit angeschaut,  aber niemand wollte uns etwas verkaufen 
das wir verwildern lassen können. oft sprach die rechtslage dagegen (widmung), bauern meinten, dass sie 
solch einen sauhaufen nicht wollten, gemeinden wehrten sich gegen das konzept als ganzes. manche 
grundstücke, wo es eine chance gab, waren finanziell unerreichbar. letzendlich hat uns die wunderbare 
MARTINA ZWÖlfer, eine künstlerin, in ihrer heimatgemeinde ein stück land verkauft. wir nennen es 
l a n d e b a h n, weil es die form eines langer streifens hat - es sieht aus wie eine landebahn für insekten. 
fotos werden alsbald folgen - einweihung des grundstücks soll im september stattfinden. ihr werdet 
eine einladung erhalten. nächste woche schauen wir uns weitere grundstückE in burgenland und in 
oberösterreich an und im juli eins in italien. davon mehr in kürze.

wir sind überglücklich, denn seit letztem herbst haben so viele menschen geholfen den traum 
wirklichkeit werden zu lassen. euch allen ist es zu verdanken, dass aus der utopie realität wird.

viel ist zu tun, mehr müssen wir werden - im moment sind wir rund 600 buggies. bitte erzählt euren 
freunden im in und ausland von GOBUGSGO.org  wir wollen euch auch bitten nach grundstücken ausschau 
zu halten. am besten sind solche die bis zu 2000 m2 haben, denn dies ist die untergrenze (abhängig vom 
bundesland kann es auch mehr sein) bzgl. widmungen d.h. auf diese grösse besteht keinerlei widmung (z.b. 
landwirtschaft oder forstwirtschaft etc.)

wir senden euch ein summendes, brummendes sommerlicheS zsssssssssssssssssssssssssssssss !!!
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DEAR BUGGIES, 
sure you must have been wondering what’s happening with gobugsgo. After a year of tireless work , our 
tiny team of volunteers desperately needed a break.  But today we’re ready to announce big news:

GOBUGSGO haS BOUGHT ITS FIRST PATCH OF BUGSLAND ! 

Edgar honetschläger (chairman) And david wöss (treasurer) signing THE 
papers for the first gobugsgo patch. der honorable notarY dr. Wolfgang
schuster kindly carried out his work on pro bono  base for gobugsgo!

The patch is to be found in lower-austria, nearby the beautiful village weitra. it wasn’t easy. we have 
been looking at many patches all over austra, but nobody dared to sell us anything we could let go 
wild. sometimes the legal designation would not allow it, farmers claimed that they abhor “a mess”, 
local communities went against the concept overall. some patches that bore a chance turned out way 
to expensive for us. FINALLY the courageous artist MARTINA ZWÖlfer sold us a patch in her hometown. we 
decided to call it R U N W A Y, as it has the form of a long strip - like a RUNWAY for BUGS. we’ll wire 
you Pics soon. inauguration of the first gobugsgo patch will happen in september. you will receive an 
invitation. next week we’ll be checking out other patches in the austrian provinces of burgenland und 
upper-austria and in july another one in italy. more soon.

for now wer we’re overjoyed. since last autumn so many of you have helped to make this dream come 
true. thanks to all of you utopia is turning into reality!

there is much to do, we need to increase in numbers to become a serious force and to be able to aCquire 
more patches in many countries. so far we are about 600 buggies. please tell your friends about 
GOBUGSGO.org  and we also ask you to look out for qualifying patches out there. LET US KNOW and 
keep in touch!

with a humming, buzzing, summerly zsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss !!!
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