
    
 
 
Verein für Naturwissenschaft und Mathematik Ulm e. V. 
Brigitte Sulzberger, Hauptstraße 109, 89129 Langenau 
 
 

08. Okt. 2016 
 
 
Liebe Mitglieder und Freunde unseres Vereins, 
 
wir laden Sie recht herzlich zur Mitgliederversammlung mit Wahl am 
 

Montag, 24. Oktober 2016, 19.00 Uhr, 
ins Nebenzimmer der Sportgaststätte VfL Ulm/Neu-Ulm ein, 

die jetzt „Da Rino“ heißt. 
Georg-Elser-Weg 3, Haltestelle Haslacher Weg, Ulm-Böfingen. 

 
Tagesordnung: 
Bericht des Vorstandes 
Bericht des Schatzmeisters 
Bericht der Kassenprüfer 
Entlastung des Vorstandes 
Wahl des Vorstandes 
Verschiedenes 
 
Im Anschluss zeigt uns Herr Klaus Heinze eine Diaschau in Überblendtechnik über die 
„Naturfaszination Hochmoor: Das Wurzacher Moor - größtes intaktes Hochmoor Mittel-
europas (ca. 18 km²)“. 
 
Beginnend im Mai, geht es vom Moorrand durch den urigen Kiefernwaldgürtel bis zur 
einzigartigen baumfreien Moorweite mit den Torfmoosen und Schlenken. Dabei werden 
verschiedene Pflanzen und Tiere sowie auch die „Königin“ der Moorpflanzen - der 
Sonnentau - gezeigt. Anschließend geht es auf einem alten, zugewachsenen Torfstich 
zurück. Das Scheidige Wollgras leuchtet in der Sonne auf und zwischen den Rauschbeer-
sträuchern werden einige Schmetterlinge aufgespürt. 
 
In den blütenreichen Streuwiesen am Moorrand leben Schwalbenschwanz, Randring-
Perlmutterfalter und Baldrian-Scheckenfalter. Auch andere Erlebnisse, zum Beispiel mit 
einem Rehkitz, kommen zur Sprache. Allmählich neigt sich der Tag und die Dunkelheit 
bricht herein. Nun beleben interessante Nachtfalter und andere Tiere das Moor. Bei 
gespenstischer Stimmung im Schein des Mondes wird auch über eine fast unglaubliche 
Begebenheit berichtet. Gegen 5 Uhr am Morgen bricht ein neuer Tag an, der das Hoch-
moor in eine zauberhafte Lichtstimmung hüllt. Langsam steigt die Sonne aus den Nebel-
schleiern empor und erwärmt die taunassen Libellen an den Gräsern. Wenn Ende August 
der Blütenzauber der Besenheide ausklingt, zieht allmählich der Herbst ins Land und färbt 
die Blätter bunt. Zum Schluss hüllen Nebelschwaden das Moor ein. 



Eine große Bitte haben wir an die Empfänger mit Postadresse: Sollten Sie inzwischen eine 
E-Mailadresse oder Faxnummer bekommen haben, so teilen Sie uns diese bitte mit. Es 
erspart uns wirklich viel Zeit und Kosten (Porto, Umschläge, Papier), wenn mit einer 
einzigen Mail die Mitglieder informiert werden können. Auf diesem Wege erhalten Sie auch 
vor jedem Termin eine Erinnerung daran. Ansprechpartner ist: Brigitte Sulzberger, E-Mail: 
info@brigitte-sulzberger.de, oder über die Fax-Nummer 0 73 45 – 91 33 94. 
 
Es wird immer schwieriger in der Herbst- und Winterszeit für unseren Verein ein geeig-
netes Lokal zu finden. Gottseidank hat die Sportgaststätte in Böfingen einen neuen 
Pächter gefunden und wir hoffen sehr, dass er uns lange erhalten bleibt. Dazu ist es 
natürlich erforderlich, dass er vom Ertrag seiner Unternehmung leben kann. Wir bitten Sie 
von ganzem Herzen, unterstützen Sie uns und damit auch den Wirt. Uns als Verein, damit 
wir dort in der dunklen Jahreszeit tagen können und den Wirt, der an seinem Ruhetag 
(montags) extra für uns öffnet und Umsatz erzielen muss. Nur von einem Bier oder einer 
Tasse Tee kann er nicht leben. Gerne können Sie zeitig genug kommen, damit sie noch in 
Ruhe essen können. 
 
Generell würden möchten wir aus Rücksicht auf den montäglichen Ruhetag unsere 
Termine zukünftig wieder auf den Freitag verlegen. Zum einen haben wir an diesem Tag 
die volle Speisekarte zur Auswahl vorliegen und zum anderen kann der Wirt mit seiner 
Familie den einzigen Ruhetag in der Woche genießen. Das Lokal hat alle Vorteile, die wir 
uns wünschen: Ein schönes Nebenzimmer mit Leinwand, keine Saalmiete, Speisen und 
Getränke zu absolut moderaten Preisen, einen ebenerdigen Eingang, einen sehr großen 
Parkplatz und eine naheliegende Bushaltestelle. 
 
Der nächste Termin mit „Rückblick 2016 und Ausblick 2017“ findet am 
 

Freitag, 25. November 2016, 19.00 Uhr, 
 
statt. Wir bitten Sie nochmals herzlich, zahlreich zu den „Innenterminen“ zu kommen. 
Leider waren im Herbst/Winter 2015/2016 jeweils nur karge 11 – 16 Mitglieder anwesend. 
Tragen Sie bitte tatkräftig zu einer Steigerung der Besucherzahlen bei. Gäste sind bei uns 
stets herzlich willkommen, auch zur Mitgliederversammlung. 
 
Für heute verbleiben wir mit den besten Wünschen 
 
Ihre Vorstandsmitglieder 
 
Dr. Hans Schäfle und Brigitte Sulzberger 

mailto:info@brigitte-sulzberger.de

