Arbeitskreis Natur e. V.
Dammbach- Heimbuchenthal- Mespelbrunn

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

2.) Tümpelrunde Mespelbrunn/ Heimbuchenthal:
Und noch einmal hat der Wettergott uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Erneut mussten wir
die Tümpelrunde verschieben.
Nochmals neuer Versuch: Wir starten mit unserer Tümpelrunde in Mespelbrunn im „Langen Grund“
und treffen uns am 05.12.2015 um 9.00 Uhr direkt an dem kleinen Tümpel! Bitte Werkzeuge
mitbringen!
Für eine Brotzeit wird gesorgt!
Sollte es regnen oder auch schneien, verschieben wir die Angelegenheit wieder um eine Woche!!
Hier noch immer unser Arbeitsprogramm für den 05.12..2015:

Der Bewuchs im Tümpel „Langer Grund“ in Mespelbrunn muss zum Großteil entfernt und seitlich am
Waldrand abgelagert werden. Weiterhin ist die Wiese um den Tümpel zu mähen.
Am Heimathenhof wurde die Wiese bereits gemulcht. Hier ist dann am Samstag das Mulchgut
zusammen zu rechen und ebenfalls seitlich zu lagern. Außerdem ist der Haselnussstrauch, der
unterhalb des Tümpels steht zu entfernen und weitere Sträucher und kleine Bäume zu entfernen!

Der Tümpel hat wenig Wasser, deshalb können die Rohrkolben großflächig abgeschnitten und seitlich
abgelagert werden.

Anschließend geht es weiter zum Tümpel am Buttenbrunn und zur Leo-Spieler-Wiese, hier sind
ähnliche Arbeiten auszuführen.
Das Wetter soll für den nächsten Samstag passen, teilweise Sonne und kaum Niederschlag. Vor allen
Dingen soll es auch wärmer werden!
Wer Interesse hat ein paar Stunden in frischer Luft tätig zu sein, soll sich doch bitte bei mir
melden!

3.) 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“!

In diesem Sinne wünsche ich eine gute Woche!
Hubert Brand/ 30.11.2015

Nistkästen wurden trotzdem gereinigt

