RüRiG- Verein für Biotoppflege und Naturschutz e.V. Göttingen.
Bericht des Vorstandes für das Kalenderjahr 2017 zur Vorlage auf der JHV 2018
1. Erstmalig hat uns das Finanzamt Göttingen mit Bescheid vom 14.03.2017 für das
Gründungsjahr 2015 und 2016 von der Körperschaftsteuer und der Gewerbesteuer freigestellt,
weil wir ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigten und gemeinnützigen Zwecken i.S.
der §§ 51ff AO dienen (Naturschutz und Landschaftpflege).
2. Unsere Mitgliederzahlist im Jahre 2017 um zweiauf insgesamt 14 Mitglieder angestiegen.
Zwei weitere Interessenten haben sich in 2017 mehrfach an Pflegeeinsätzen beteiligt,
allerdings hat sich einer wegen Krankheit wieder abmelden müssen.
3. Wir sind zwecks besserer Vernetzung in der Göttinger Naturschutzszene Mitglied der
Biologischen Schutzgemeinschaft Göttingen e.V. (BSG).An deren JHV am 19.01.2017 nahm
unser Vorsitzender teil. Außerdem haben wir die BSG in 2017 bei zwei Ihrer Einsätze
tatkräftig unterstützt ( s.u.)
4. Wir haben in 2017 insgesamt 15 Pflegeeinsätze durchgeführt. Daran haben sich
durchschnittlich zwischen 6-10 Aktive beteiligt. An Arbeitsstunden wurden insgesamt
395Stunden abgeleistet.
a) Auf unserer Dauerpflegefläche „Kleeufer“ im NSG Bratental haben wir Anfang des Jahres
2017 auf einigen Freiflächen die Stockausschläge des letzten Jahres beseitigt. Es wurden aber
auch kleinere Flächen durch erstmalige Beseitigung und Abräumung von Bäumen und
Büschen erweitert und so für die Regeneration ehemaliger Trockenrasen vorbereitet.
b) Schwerpunkt unserer Aktivitäten des Jahres 2017 war allerdings das NSG Kerstlingeröder
Feld. Hier führten wir Pflegeeinsätzein mehreren Bereichen durch:
---In der Umgebung der alten Panzerwaschanlage stellten wir einen Hang zur ehemaligen
Wetterstation von Stockausschlägen frei. Ebenfalls in diesem Bereich lichteten wir in einigen
Einsätzen eine ehemalige Freifläche mit höheren nachgewachsenen Bäumen aus.
---In mehreren Einsätzen wurde etwa die Hälfte der historischen Obstbaumallee von Osten
her von Stockausschlägen und Buschwerk zwischen den Obstbäumen befreit.
---Weiterhaben wir in zwei Einsätzen im Bereich der Orchideenwiesenziemlich
zugewachsene Teilflächen gemäht und das Mähgut von der Fläche geräumt. Einer dieser
Einsätze lief im Rahmen des traditionellen jährlichen öffentlichen Pflegeeinsatzes der
Göttinger Naturschutzvereine BSG und BUND, wobei wir dieses Jahr erstmalig als
Mitveranstalter auftraten.
c) Schließlich nahmen wir an zwei Pflegeeinsätzen der BSG Biologische Schutzgemeinschaft
Göttingen auf deren Pflegeflächen „Steilhang hinteres Bratental“ und „Pfingstanger“ in der
Flur Nikolausberg teil.

5. Wir konnten uns in 2017 insbesondere aus zwei Zahlungen der Stadt Göttingen für unsere
Pflegeeinsätze zusätzlich zu den in 2015 und 2016 angeschafften Geräten zwei AkkuMotorsensen anschaffen. Auch weitere Schutzkleidung konnte angeschafft werden. Von der

Firma Gralla, Inh. M. Bock erhielten wir eine Sachspende in Gestalt eines neuwertigen AkkuRucksackes.
6. Unser Verein wendet sich über einen Internetauftritt an die Öffentlichkeit
(http://www.ruerig.de). Neben der üblichen Darstellung der Vereinsziele und unserer
Kontaktdaten werden dort fortlaufend und aktuell unsere Pflegeeinsätze tagebuchmäßig
beschrieben und mit entsprechenden Fotos ergänzt.
7. Am11.12.2017 konnten wir ein insgesamt erfolgreiches Jahr im Rahmen einer
gemeinsamen Weihnachtsfeier im Restaurant „Kuckuck“ in Nikolausberg feiern. An dieser
Feier nahmen 11 Mitglieder teilweise mit Ehefrauen teil.
8. Finanziell stehen wir trotz eines geringen Verlustes für das Geschäftsjahr 2017 solide da.
Wegen der wachsenden Anzahl der Aktiven bei unseren Einsätzen werden wir in 2018
insbesondere noch weitere Schutzkleidung anschaffen müssen. Auf dieam23.01.2018 von
unserem Schatzmeister vorgelegte Einnahmen-Überschuss-Rechnung für das Geschäftsjahr
2017 wird im Übrigen verwiesen.
Göttingen, 05. Februar 2018
Dr. Arne Kassner
(1.Vorsitzender)

