
Die BUGS im norden sehnen den Frühling herbei! So auch die 
BUGGIES! 

Wir haben keinen Winterschlaf gemacht. die BUGGIES Regi, 
Giuseppe, MANOLA, ELENA und Edgar haben sich ein brummendes 
bssssnnnnnnnnrttttt verdient, weil sie wie wildbienen an der 
neuen website gearbeitet haben…die es nun endlich auch in 
italienischer sprAche gibt. es war - A HUGE JOB. 

GoBugsGo.org neu! wir haben ein neues interface, man kann 
innerhalb der pages in andere sprachen umschalten, es gibt 
dokumentationen unserer non-human zones, also der 
Ländereien die wir für die BUGS erworben haben und einen 
Dokumentation aller GBG präsentationen, des media feed back 
und vieles mehr. 

Über die letzten Monate haben der vorstand und einige 
Aphrodite Buggies, also biologinnen, entomolginnen, foerster, 
ökonominnen, einen Katalog erstellt in Bezug auf ideale 
landstücke für DIE BUGs. lisi bugGY macht nun social MEDIA für 
die bugs. die NOTAR-BUGGIES Wolfgang und thomas lassen sich 
die FrechheitEN der Behörden in Bezug auf unsere non-human-
zone am neusiedlersee nicht bieten. sie geben keine ruhe, wie 
zwei gelsen. und langsam aber sicher bewegen wir uns auch 
dort in richtung FREIHEIT für unsere sechs- und achtbeinigen 
freunde. einen neuen landscout für österreich haben wir auch 
- Förster A.D. Walter - den haben wir dringend gebraucht. er 
kennt sich aus, kennt die leute. die grundstückspreise sind im 
den covid jahren dramatisch gestiegen. know-how is needed! 

wir brauchen viel mehr Herkules buggies! mit präsentationen 
in kunst institutionen geht es weiter, in den letzten zwei 
jahren waren dieSE aber wegen covid schwer durchzuFühren…… 
wir sind also dabei auf ANDERE art neue buggies zu gewinnen, 
sowohl von künstlerischer als auch wirtschaftlicher seite - 
im einklang mit unseren statuten. Berichterstattung folgt.  

anfang mAI dann schmeissen wir eine performance auf unserem 
Grundstück in wallendorf/südburgenland. wir wollen 
gemeinsam mit axel Corti’s ex-ruine aufräumen und das land 
den bugs zurückgeben. buggy maria hat das verfallene haus, 
das auf unserem grundstück steht, ausräumen lassen, nun 
werden wir es gemeinsam in wald- und wiesenboden für die 
BUGS verwandeln! dafür brauchen wir euch BUGGIES. kommt 
zahlreich und helft ein haus in stückE schlagen, damit neues 
spriessen kann. die performance soll bewusst machen, dass 
österreich kein entsiegelungsgesetz hat, heisst - was mal 



verbaut=versiegelt ist bleibt versiegelt - für alle zeiten 
beton - 10.000ende Hektar auf nur 84.000 Km2. MORE SOON.  

bugGY grafiker rudi half damit in zukunft weniger gebrumme 
und gedrÖse wegen der schwer zu lesenden schrift sein wird. 
fühlt sich doch besser an, oder? wir wollen keinen google 
font - wir haben unsere eigene bugs-schrift! Und GUiDO 
BUGGY hat wie immer italienische übersetzt. DANKE! AUCH an 
unseren zahlenjoungleur DAVID. DANKE AN ALLE! 

mit Einem brummenden, summenden tsffffrrzzzfffff 

DIE BUGGIES 


