
Liebe Freunde der Erde, 

das ehrenamtliche Engagement ist die Grundlage für jeden Verein und Verband und die 
Legitimation der Gemeinnützigkeit eines Vereines. Das Ehrenamt ist von großer besonderer 
Bedeutung für unsere Gesellschaft. Es sollte alles getan werden, um es zu fördern und zu 
würdigen. 
Dieser Meinung ist nicht der Landesvorstand BUND NRW. Er missbraucht seine Macht, missachtet 
Recht und Gesetz, um eine der aktivsten Kreisgruppen in NRW zu zerstören. Hilfreich ist ihm 
dabei, dass NRW der einzige BUND Landesverband ist, der den Mitgliedern nicht die Wahl gibt zu 
entscheiden, ob sie als Kreis- oder Ortsgruppe einen eigenen Verein gründen und somit 
eigenständig und nicht auf Gedeih und Verderb dem Landesverband ausgeliefert sind oder eine 
Untergliederung des Landesverbandes sind, und somit dass erleben müssen, was vor uns schon 
viele Mitglieder bitter erfahren haben. 

*_Sachverhalt:_* 

Nachdem 

·mehrere Mitglieder und der Vorstand der BUND Kreisgruppe Minden-Lübbecke gegen den 
geplanten Windkrafterlass des BUND Landesverbandes ein Veto eingelegt haben 

·der Vorstand der Kreisgruppe sich gegen ein Gehalt für den Landesvorstand (Ehrenamt) 
ausgesprochen hat. 

·die vertraglich vereinbarte jährliche Gehaltserhöhung der Mitarbeiter der Landesgeschäftsstelle in 
Höhe des 1,5fachen Satzes der Inflationsrate von der Kreisgruppe moniert wurde 

·die Delegierten der Kreisgruppe gegen die Anträge über die Zukunft der Biologischen Stationen 
abgestimmt hat 

·Transparenz in der Abrechnung der Beitragsanteile vom Vorstand und Mitgliedern der Kreisgruppe 
gefordert wurde 

·der Vorstand der Kreisgruppe auf die umgehende Weiterleitung von Spenden, die für die 
Kreisgruppe bestimmt waren, bestanden hat 

·Vorstand und Rechtsanwalt auf die Verstöße des Landesverbandes gegen die Satzung 
hingewiesen haben 

·und vieles mehr , 

begann ein Mobbing und die willkürliche, systematische Zerstörung der BUND Kreisgruppe 
Minden-Lübbecke durch den BUND Landesvorstand NRW in Person Klaus Brunsmeier. 
(Schatzmeister und 2. Bundesvorsitzender) Unterstützt wurde er u. a. von der Vertreterin des 
Kreisgruppenforums Claudia Baitinger. 

*Reaktionen des Landesvorstandes* 

·Beitragsanteile und Spenden wurden ab 2010 ohne Angabe von konkreten Gründe nicht mehr an 
die Kreisgruppe ausgezahlt. Gruppenarbeit ist nur möglich durch Beitragsanteile, Spenden und 
ehrenamtliches Engagement. Die Kreisgruppe Minden-Lübbecke wurde finanziell ausgehungert. 

·Ohne eine Begründung trotz mehrfacher Anfragen weigert sich Klaus Brunsmeier offene 
Rechnungen der Kreisgruppe aus unserem Guthaben zu überweisen. 

·Fachliche Informationen, materielle und finanzielle Unterstützung wurden stets abgelehnt 



·Zusendung der aktuellen Mitgliederlisten zur Einberufung der Mitgliederversammlung werden 
verweigert. Eine Mitgliederversammlung will der Landesvorstand möglicherweise verhindern, 
fürchtet er die Veröffentlichung seiner Vorgehensweise und die Veröffentlichung der rechtliche 
Einschätzung eines bundesweit anerkannten RA für Vereinsrecht, den der Kreisgruppenvorstand 
beauftragt hat. 

·Mitarbeitern der Landesgeschäftsstelle wurde von Klaus Brunsmeier untersagt, der Kreisgruppe 
Minden-Lübbecke uns jegliche Auskunft und Unterstützung zu gewähren. 

·Schriftliche und persönliche Anfragen zur Klärung an den gesamten Vorstand und der 
Geschäftsführung des Landesverbandes wurden nicht beantwortet 

·über Mitglieder wurden und werden ehrenrührige, unwahre Tatsachenbehauptung oder 
herabsetzende Werturteile verbreitet, 

·Vorstandsbeschlüsse wurden gegen die Kreisgruppe aufgrund von angeblichen Vermutungen auf 
Drängen von Klaus Brunsmeier ohne jegliche Einbeziehung der Kreisgruppe gefasst 

*_Eine von vielen Bemühungen der Kreisgruppe Minden-Lübbecke zur Klärung_* 

Am 14. 7. 2012 hat der Vorstand der Kreisgruppe folgende Anträge an den Landesverband gestellt 

1. Wir stellen den Antrag auf sofortige Zahlung der Mitgliedsanteile 2010. 

2. Wir stellen einen Antrag auf sofortige Überweisung sämtlicher Spenden, 

die für die Kreisgruppe Minden-Lübbecke beim Landesverband 

eingegangen sind und Spenden, die per Lastschrift vom Landesverband 

zweckgebunden für die Kreisgruppe Minden-Lübbecke eingezogen 

wurden. 

3. Wir stellen den Antrag auf Auszahlung von Provisionen aus 

Mitgliederwerbung, die unter XAB11 eingereicht wurden 

4. Wir stellen den Antrag auf Verfahrensbeteiligung von Beginn an: an 

Beschlüssen des Landesvorstandes die Kreisgruppe Minden-Lübbecke 

betreffend 

5. Wir stellen den Antrag auf namentliche Abstimmung des Vorstandes zu 

den vorgenannt von 1-5 Anträgen der Kreisgruppe Minden-Lübbecke. 

*_Teaktion Vorstandssitzung 6.8.2012_* 

Statt die Anträge zu bearbeiten und darüber abzustimmen, wird in der Vorstandsitzung am 
6.8.2012, nachdem wieder Verdrehungen der Tatsachen durch Klaus Brunsmeier und Petra 
Schmidt-Niersmann <http://www.derwesten.de/nrz/staedte/nachrichten-aus-dinslaken-huenxe-und-
voerde/schmidt-niesmann-nimmt-den-hut-id180320.html>u.a. als Tischvorlage über die 
Kreisgruppe verbreitet wurden, einstimmig beschlossen, den Gesamtvorstand der Kreisgruppe 
Minden-Lübbecke zu entlassen und damit die Kreisgruppe Minden-Lübbecke endgültig 

http://www.derwesten.de/nrz/staedte/nachrichten-aus-dinslaken-huenxe-und-voerde/schmidt-niesmann-nimmt-den-hut-id180320.html
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auszulöschen. 

Anschließend wurde beschlossen: 

/Eine Befassung mit Anträgen der Kreisgruppe vom 14.07.2012 ist damit nicht erforderlich. Die 
Landesgeschäftsstelle wird gebeten, die bestehenden Vollmachten zu widerrufen. /- Auszug 
Protokoll - veröffentlicht am 28.8.2012 

Am 8.8.2012 untersagt Paul Kröfges, Landesvorsitzender BUND-NRW, dem Gesamtvorstand der 
Kreisgruppe Minden-Lübbecke im Namen des BUND aufzutreten. 

Wir mußten 62 Kindern, die sich für die „Wilden Ferientage“ angemeldet hatten, absagen. Nicht 
absagen konnten wir die Preisverleihung der */Unesco/* und Europarc e.V. am 23. August. Das 
war ein glatter Verstoß aus Sicht des Landesvorstandes. Die Strafe folgt prompt. 

Wir schreiben Bundesverband und Bundesgeschäftsstelle an, machen somit unser Thema 
"öffentlich" und verweisen auf unsere Homepage. Das missfällt dem Landesverband, damit der 
Leser auch weiß, mit wem er es zu tun hat. Der Verweis auf unsere Website missfällt dem 
Landesvorstand. 

Deshalb fordert er am 28.08.2012 den Provider unserer Homepage auf, die Zugangsdaten zu 
unserem BUND-CMS zu ändern und dem Landesverband zu übermitteln und somit den Zugang 
für die Kreisgruppe Minden-Lübbecke zu sperren, um die Homepage so zu veröffentlichen, wie es 
der Landesverband möchte. 

Die Homepage ist für die Kreisgruppe gesperrt, obwohl Vertragspartner die Kreisgruppe Minden-
Lübbecke ist, alle Bilder- und Autorenrechte bei Elisabeth Schmelzer liegen, die auch die Website 
allein gestaltet hat. 

Sicher fragen Sie sich, welches Interesse hat ein Klaus Brunsmeier daran, eine aktive, 
erfolgreiche, Medien präsente Kreisgruppe zu vernichten, diffamieren, diskriminieren und das 
Ehrenamt mit Füßen treten? 

Diese Frage haben wir uns auch gestellt und haben nach vielen Recherchen u.a. diesen Grund 
gefunden: 

Der Landesverband fördert seit Jahren keine Kreisgruppenarbeit. Der Vorteil ist für ihn, er braucht 
keine Beitragsanteile aus Mitgliedsbeiträgen auszahlen, wenn eine KG nicht aktiv ist. Die 
Mitgliedsanteile (im letzten Jahr waren im Topf ca. 50.000 Euro) sind auf einem Sonderkonto. Laut 
Satzung ist das Geld bestimmt für Projekte der Kreisgruppen. Aber es ist angedacht, beantragt und 
in Planung den nächsten Vorstand (2013) eine jährliche Aufwandsentschädigung von + 50.000 
Euro zu geben. Vorsitzender will Klaus Brunsmeier werden und zeitgleich auch Vorsitzender des 
Bundesverbandes. Von 54 Kreisgruppen sind noch 12 Gruppen mehr oder weniger aktiv. 

Kreis- und Ortsgruppen sind die Basis eines jeden Verbandes und die Legitimation für seine 
Gemeinnützigkeit. Die Mitgliedsbeiträge sind der Garant für die Finanzierung von Landes- und 
Bundesgeschäftsstellen und die Erhaltung 
derer Arbeitsplätze. Aktive Gruppen sind das Aushängeschild, wenn es um Projektanträge bei 
Stiftungen, Spendenaktionen und Mitgliederwerbung geht. 
Ehrenamtliche Arbeitsstunden sind Bestandteil bei der Vergabe von Projektgeldern. Appell Das 
Ehrenamt im und für den BUND muss Spaß machen. Dank und Anerkennung für das Engagement 
der Kreis– und Ortsgruppen dürfen nicht Ignoranz und willkürliche Zerstörung sein. Dies sollten 
alle, die ehrenamtlich, haupt- u. nebenberuflich für den BUND tätig sind, mit allen Mitteln und ihren 
Möglichkeiten verhindern, um nicht aus MUTAktive - WUTAktive zu machen. 

Wir setzen auch weiterhin auf Ihre/Deine Unterstützung und setzen uns für ein Ehrenamt, das im 
freundschaftlichen Miteinander Spaß macht für die gute Sache dem Schutz der Natur und Umwelt, 



ein. 

Selbstverständlich sind wir in bewährter Weise für Sie/Dich da und freuen uns auf ein 
gemeinsames Treffen mit allen, die uns wohlgesonnen sind, uns über Jahre auf vielfältigste Art und 
Weise unterstützt haben und damit die Kreisgruppe Minden-Lübbecke zu der aktivsten, 
erfolgreichsten über die Grenzen von NRW und Deutschland hinaus bekannt gemacht haben. 

Ruft uns an oder schreibt. Wir freuen uns auf Sie/Dich und ein Feedback sowie Anregungen. 

Mit besten Grüßen 

Lothar Schmelzer Renate Kruse Magdalene Borchers Elisabeth Schmelzer 

*PS: Der Bundesverband unterstützt uns im Rahmen seiner Möglichkeiten. Alle Unterlagen sind 
bei uns einsehbar. Heute ist nicht alle Tage, wir machen weiter, keine Frage * 

Telefon: 0571-3872712www.bund-minden-luebbecke.deFacebook 


