Arbeitskreis Natur e. V.
Dammbach- Heimbuchenthal- Mespelbrunn
1.) Termine zum Vormerken:
- 29.12.2017: Jahresabschluss im Hotel Wiesengrund
- 04.01.2018: Winterwanderung

2.) Kleiner Jahresabschluss am 29. 12.2017 im Hotel Wiesengrund:
Beim letzten Monatstreff haben wir beschlossen, statt einem Dezembermonatstreff einen
kleinen Jahresabschluss zu machen!
Und da am Freitag Schnitzeltag im Wiesengrund ist, verschieben wir den Monatstreff auf
Freitag!
Wir treffen uns am Freitag, den 29. Dezember 2017 um 19.00 Uhr im Hotel Wiesengrund.
Damit wir auch genügend Platz bekommen, bitte ich um kurze Anmeldung bis
zum 27.12.2017.

3.) Winterwanderung am 4. Januar 2018:
Ebenfalls beim letzten Monatstreff haben wir unsere Winterwanderung festgelegt.

Winterwanderung Januar 2017

Wir treffen uns am 04. Januar 2018 um 14.00 Uhr auf dem Parkplatz des Landgasthauses
Oberschnorrhof in Dammbach.

Martin hat eine etwa 7 km lange und etwa zweistündige Wandertour ausgesucht. Nach der
Wanderung kehren wir dann im Gasthaus ein.
Wer nicht so gut zu Fuß ist oder um 14.00 Uhr keine Zeit hat kann danach gerne zu uns
stoßen!
Auch hier bitte ich um Anmeldung – bis 01.01.2018 - bei mir, da wir Plätze reservieren
müssen!

4.) Weihnachten und Jahreswechsel:
Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer,
wenn wir an das vergangene Jahr zurückdenken, dann ist uns wahrscheinlich vor allem die
aufgeregte Diskussion um den Nationalpark Spessart im Gedächtnis geblieben. Schade, dass
aus dem Nationalpark bei uns nichts geworden ist. Er wäre unserer Meinung nach eine
Bereicherung für unsere Region gewesen und vor allem ein Zukunftskapital für unsere Kinder.
Ein Eichenzentrum oder ein Baumwipfelrestaurant können dafür nur ein kläglicher Ersatz sein.
Umso mehr wollen wir uns auch im nächsten Jahr dafür einsetzen, dass die Natur in unseren
Gemeinden geschützt und gefördert wird.
Für den im letzten Jahr geleisteten Einsatz und die vielen Arbeitsstunden möchten wir uns bei
unseren treuen
Helfern ganz herzlich bedanken.
Ein friedvolles Weihnachtsfest und ein gutes Neues Jahr 2018 wünscht die Vorstandschaft!
5.) Naturschutz in unseren Gemeindewäldern:
Ende Oktober diesen Jahres haben wir an alle drei Gemeinden der VG ein Schreiben versandt,
das Fragen zum
Naturschutz in
unseren
Gemeindewäldern
beinhaltet.
Dieser Brief – der
u.a. im
Gemeinderat
Mespelbrunn
behandelt wurde –
ist bei Interesse
auf unserer
Website unter
„Dies und Jenes“
nachzulesen.

Hinweise auf unsere Website: http://www.arbeitskreis-natur.de

Ansonsten wünsche ich allen unseren Freunden, Mitgliedern und Lesern ein frohes und besinnliches
Weihnachtsfest und ein gutes, erfolgreiches, glückliches Neues Jahr 2018!
Hubert Brand- 18. Dezember – 2017

