An alle
Naturschutzreferenten
des CAA

Treffen der CAA-Naturschutzreferenten von 5. - 6. Juli 2000 in Brixen

Liebe CAA - Naturschutzreferenten,
nach anfänglichen Unklarheiten zwischen CAI und AVS bezüglich Zuständigkeit,
Planung und Organisation unsers geplanten Treffens wurde nun in beidseitigem
Einverständnis der AVS mit diesen Aufgaben betraut.
Wie im vergangenen Jahr in Bern wollen wir uns auch heuer wieder auf CAA-Ebene
treffen, um alpenrelevante Themen von seiten der Alpenvereine anzusprechen und
wichtige Informationen untereinander auszutauschen. Im Rahmen der vergangenen
(elektronischen) Briefwechsel wurde von den meisten Teilnehmern die erste Juliwoche
als möglicher Termin gutgeheißen. Zusätzlich findet ja in Brixen der vom CAI
organisierte, und von AVS und Dachverband für Natur und Umweltschutz in Südtirol
unterstützte Kongress über die "Dolomiten, das Herz der Alpen: Beispiele für eine
nachhaltige Entwicklung" statt. Was liegt also näher, als diese beiden
Veranstaltungen zu kombinieren.
So möchte ich Euch nun namens des AVS sehr herzlich für Mittwoch, den 5. Juli, und
Donnerstag, den 6. Juli 2000 zur diesjährigen Tagung der CAANaturschutzreferenten nach Brixen einladen. Am Donnerstag Vormittag könnten wir
geschlossen am Kongress teilnehmen und den Referaten zum Thema
"Naturschutzinstrumente des CAA" beiwohnen. Insgesamt bleiben uns voraussichtlich
der Mittwoch und der Donnerstag Nachmittag, um die für uns wichtigen Themen zu
besprechen.

+

Um die Tagesordnung für unsere Sitzung festzulegen, benötige ich nun Vorschläge
eurerseits. Bitte übermittelt mir Eure Vorschläge zu Tagesordnungspunkten am
besten per E-mail bis spätestens Mittwoch, 24. Mai 2000. Wir werden Eure
Vorschläge gerne in die endgültige Tagesordnung aufnehmen.
Weitere organisatorische Details (Anreise, Übernachtung, Tagungsräumlichkeiten etc.)
werden Euch in der offiziellen Einladung zur Sitzung Anfang Juni bekannt geben.
Ich hoffe, dass es Euch allen möglich ist, an der CAA-Naturschutzreferentensitzung
teilzunehmen. Zusätzlich würde es mich freuen, wenn Ihr bereits vorab am Kongress
"Dolomiten 2000" und seinen Rahmenveranstaltungen teilnehmen könnt.
Für weitere Fragen stehe ich Euch jederzeit gerne zur Verfügung.
mit den besten Grüßen aus Bozen
ALPENVEREIN SÜDTIROL – REFERAT FÜR NATUR UND UMWELT
Mag. Thomas Schmarda
Bozen, 05.05.2000

