Arbeitskreis Natur e. V.
Dammbach- Heimbuchenthal- Mespelbrunn

1.) Termine zum Vormerken:
- 30. Dezember 2015: Tümpelrunde Heimbuchenthal/ Dammbach
- 05. Januar
2016: Winterwanderung AKN

2.) Tümpelrunde Mespelbrunn/ Heimbuchenthal:
Nochmals vielen Dank für die gute Mithilfe bei der ersten Tümpelrunde!
Ich hoffe, dass es auch so gut klappt am 30.12.2015!

3.) Tümpelrunde Heimbuchenthal/ Dammbach:
Diese Runde wollen wir jetzt zwischen den Jahren durchführen.

Wir treffen uns am 30.12.2015 um 9.00 Uhr doch zuerst am Tümpel
an der Ferschenmühle in Krausenbach!

So sah der Tümpel an der Ferschenmühle im März 2014 aus!

Bitte auch diesmal Werkzeuge mitbringen!

Es geht dann weiter zum Wintersbacher Sportplatz und an den Geishöhe- Tümpel.

Tümpel am Sportplatz (ehemalige Wassertretanlage): Hier haben wir 2014
das Abgrenzungsgeländer zum großen Teil erneuert. Auch diesmal
müssen diese Arbeiten gemacht werden, da anscheinend recht durstige
Kühe das Geländer umgerissen haben!

Noch nicht so bekannt: Der Tümpel an der Geishöhe!

Anschließend fahren wir weiter zum Höllhammer, allerdings nur wenn genügend Helfer da sind und wir
gegen 12 .00 Uhr fertig werden können!
Sollten wir in Dammbach länger brauchen, geht es gleich zum Schlachtfest der Feuerwehr nach
Heimbuchenthal.

Die Arbeiten an den beiden Höllhammer- Tümpeln werden wir dann beim Schließen des Krötenzaunes
mit erledigen.
Bitte wieder bei mir telefonisch melden, damit wir uns bei der Feuerwehr anmelden können.

Sollte es regnen oder auch schneien, verschieben wir die Arbeiten und gehen gleich
zum gemütlichen Teil über und treffen uns um 11.00 Uhr bei der Feuerwehr!
4.) Winterwanderung AKN:
Beim letzten Monatstreff haben wir das Datum für die Winterwanderung festgelegt:
Sie findet am Dienstag, den 05. Januar 2016 statt!
Es gibt 2 Treffpunkte: Um 13.00 Uhr laufen wir am ehemaligen Bahnhof in Wintersbach los zur
Geishöhe, dort treffen wir um 14.15 Uhr unseren 2. Vorsitzenden auf dem Parkplatz vor der Geishöhe.
Nach einer kurzen geistigen Stärkung wandern wir komplett um die Geishöhe (Thomas zeigt uns die
vielen Ameisenhaufen) und kehren anschließend ein.
Um Fahrgemeinschaften nach Wintersbach zu bilden, können wir uns noch „zusammentelefonieren“! Die
Teilnehmer sollen sich bitte bei mir melden (Tel. 1609 oder Mobil 0175 1958 776).
Alle Termine und auch eine Bilderserie über unsere Tümpelrunde auch auf unserer Webseite:
http://www.arbeitskreis-natur.de
Die Vorstandschaft des Arbeitskreis Natur e.V. wünscht eine angenehme und nicht so stressige
vierte Adventswoche!

Hubert Brand/ 15.12.2015

