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Auf einer Wanderung durch eine reizvolle und abwechs-
lungsreiche Landschaft und um den See wird dieses Gebiet
vorgestellt und die dazugehörige Tier- und Pflanzenwelt
erkundet. Darüber hinaus erhalten die Teilnehmenden Ein-
blicke in Pflege- und Entwicklungsüberlegungen. An einer
besonders idyllischen Stelle erfolgt auch ein kleiner Kaffee-
und Kuchenstop, um den Naturgenuss für die Teilnehmen-
den noch zu verstärken.
Leitung: Florian Liedl, Schutzgebietsbetreuer
Treffpunkt: Dorfplatz mitten in Dannau

Freitag, 01. Juli, 15:00 – 18:00 Uhr
Phantasiereise  durch die Natur
Ein Lesenachmittag der besonderen Art in Preetz
Die Kombination von Erlebnissen in der Natur mit dem Vor-
lesen von Geschichten beflügelt die Phantasie der Kinder
und verstärkt auf diese Weise die gesammelten Eindrücke.
Die Phantasiereise ist für Kinder im Alter von 6-12 Jahren
geeignet.
Leitung: Jacqueline Behncke und Cornelia Zygar, FÖJlerin-
nen
Treffpunkt: Kirchplatz an der Stadtkirche in Preetz
Kosten: 3 €
Anmeldung bis zum 29.06.16 unter 04342/5960 (BUND-
Umweltbüro)

Sonntag, 10. Juli, 15:00 Uhr
Naturgarten entdecken
Bei einem Rundgang durch einen Privatgarten wollen wir
gemeinsam überlegen, was einen Naturgarten ausmacht,
und was Sie in Ihrem Garten für die Natur tun können.
Leitung: Annette Hinz
Treffpunkt: Schwentinental (OT Klausdorf), Eingang Klin-
genbergstr. 125

Freitag, 15. Juli, 15:00 – 18:30 Uhr
Naturkundliche Schatzsuche auf dem Koppels-
berg
Naturerlebnisveranstaltung  für Kinder in Plön
Mitten im Sommer bieten wir eine spannende Schatzsuche
für Kinder im Alter von 6-12 Jahren an. Dabei werden unter-
schiedliche Lebensräume im Naturerlebnisraum Koppels-
berg auf vielfältige und spielerische Weise erkundet, um am
Ende einem Schatz auf die Spur zu kommen.
Leitung: Jacqueline Behncke und Cornelia Zygar, FÖJlerin-
nen
Treffpunkt: Torhaus auf dem Koppelsberg, Plön
Kosten: 3 €
Anmeldung bis zum 13.07.16 unter 04342/5960 (BUND-
Umweltbüro) G
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FRIENDS OF THE EARTH GERMANY

Freitag, 22. Juli, 14:00 – 17:00 Uhr
Sinnesreise durch die Natur
Naturerlebnisveranstaltung für Kinder in Plön
Der vielfältige Naturerlebnisraum auf dem Koppelsberg bie-
tet zahlreiche Möglichkeiten, um durch Spiel und Spaß
erkundet zu werden. Zur intensiveren Wahrnehmung der
Natur werden bei den angebotenen Aktionen alle Sinne
angesprochen. Diese naturkundliche und abwechslungsrei-
che Veranstaltung richtet sich an Kinder im Alter von 6-12
Jahren.
Leitung: Jacqueline Behncke und Cornelia Zygar, FÖJlerinnen
Treffpunkt: Torhaus auf dem Koppelsberg, Plön
Kosten: 3 € 

Anmeldung bis zum 20.07.16 unter 04342/5960 (BUND-
Umweltbüro)

Auskünfte zu den Veranstaltungen erteilt die:
BUND Natur-, Umwelt- und
Abfallberatungsstelle im Kreis Plön
Kirchenstraße 15, 24211 Preetz, Tel: 04342/5960
E-Mail: BUND-Umweltbuero-Preetz@gmx.de
Internet: www.kg-ploen.bund.net

Für einige Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich,
die unter der Telefonnummer, die im dazugehörigen Text
angegeben ist, erfolgen sollte.

Kreisgruppenvorstand:
Bernd Künzer, Strandstraße 11, 24235 Stein
Tel.: 04343/9249, E-Mail: bernd.kuenzer@t-online.de

Annette Hinz, Klingenbergstraße 125, 24222 Schwenti-
nental (OT Klausdorf)
Tel.: 0431/791735, E-Mail: annette-hinz@gmx.net

Sabine Sütel, Im Grund 59, 24601 Stolpe
Tel.: 04326/2538, E-Mail: suetel@t-online.de

Spenden an die BUND Kreisgruppe Plön:
IBAN: DE87210501700030004865

Foto: Annette Hinz

Veranstaltungen 2016
BUND-Kreisgruppe Plön



Donnerstag, 21. April, 18:00 – ca. 19:30 Uhr
Vogelbeobachtungen
Auf dem Friedhof in Heikendorf gibt es eine bunt gemisch-
te Vogelwelt zu beobachten. Unter fachkundiger Führung
wollen wir uns das Treiben ansehen und etwas über die ver-
schiedenen Arten, ihren Gesang, ihre Nistgewohnheiten
und mehr erfahren.
Leitung: Sigrid Moser
Treffpunkt: Friedhof Heikendorf/Haupteingang Nord, Schul-
redder
Bitte Fernglas mitbringen, Anmeldung nicht erforderlich

Dienstag, 03. Mai, 9:00 – 11:30 Uhr
Dienstag, 10. Mai, 9:00 – 11:30 Uhr
Unbekannte Artenvielfalt vor unserer Haustür
Zwei Naturerlebnisveranstaltungen für Grundschulen
und Kindertagesstätten im Kreis Plön
Die zunehmende Entfremdung von der Natur führt bei vie-
len Kindern zwangsläufig auch zu fehlenden Kenntnissen
über die unterschiedlichen Lebensräume und die darin vor-
kommenden Tiere und Pflanzen. Mit diesem Angebot wol-
len wir Pädagogen und Kinder auf die vielfältige und schüt-
zenswerte Natur vor ihrer eigenen Haustür aufmerksam
machen.
Leitung: Umweltberaterin Sabine Untiedt
Anmeldung unter 04342/5960 (BUND-Umweltbüro)

Freitag, 20. Mai, 21:30 Uhr – ca. 23:00 Uhr
Den Preetzer Fledermäusen auf der Spur
Durch ihre nächtliche, heimliche Lebensweise sind Fleder-
mäuse vielen Menschen unbekannt. Dabei haben sie
äußerst interessante Verhaltensweisen, die man auch in
besiedelten Gebieten beobachten kann. Auf einer abendli-
chen Exkursion in Preetz wollen wir etwas über die heimli-
chen Jäger der Nacht erfahren und einige Arten mit Hilfe
von Detektoren aufspüren.
Leitung: Dipl.-Biologin Kirsten Marquardt
Treffpunkt: Parkplatz neben der Shell-Tankstelle an der B76
in Preetz
Bitte Taschenlampe mitbringen.
Kosten: Erwachsene 2 €, Kinder 1 €
Anmeldung unter 04342/5960 (BUND-Umweltbüro) Koope-
ration mit der VHS Preetz

Freitag, 27. Mai, 20:45 Uhr
Die Fledermäuse  in Schwentinental
Auf dem Fledermauspfad im Schwentinepark/Raisdorf wol-
len wir die Lebensweise unserer Fledermäuse kennen ler-
nen und mit Hilfe von Detektoren ihre Jagd belauschen.
Bitte Taschenlampen mitbringen.
Leitung: Annette Hinz und Josh Geertz
Treffpunkt: Schwentinental (OT Raisdorf), Schwentinepark,
knik hus
Anmeldung unter 0431/791735 (Annette Hinz)

Sonntag, 05. Juni, 10:00 – ca.13:00 Uhr
Naturkundliche Wanderung an der Schwentine
von Preetz bis Raisdorf
Um die Vielfältigkeit der Lebensräume Fluss und Aue ken-
nenzulernen und in geselliger Atmosphäre die Schönheit
der "Sventana", des heiligen Flusses, und dessen ein-
drucksvolle Pflanzen und Tierwelt zu erkunden laden wir zu

einer etwa 3 stündigen Wanderung entlang der Schwentine
ein.
Vom Kloster in Preetz führt uns der Weg flussabwärts bis in
den Schwentinepark in Raisdorf, wo wir die Exkursion mit
einem ausgiebigen Picknick oberhalb des Naturschutzge-
bietes "Altarm der Schwentine" ausklingen lassen werden.
Verkehrsgünstig kann hier vom nahen Bahnhof die Heimrei-
se angetreten werden.
Leitung: Naturführer Josh Geertz 
Treffpunkt: Eingang zum Kloster Preetz
Anmeldung unter 04307/236 oder 
umweltberatung-schwentinental@gmx.de (Josh Geertz)
Die Verpflegung sollte mitgebracht werden.

Samstag, 11. Juni, 14:00 – 18:00 Uhr
Lesen im Gebüsch – Die Wiese lebt
Naturerlebnisveranstaltung für Kinder in Heikendorf
In Zusammenarbeit mit der Gemeindebücherei in Heiken-
dorf bieten wir für Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren eine
erlebnisreiche Veranstaltung zum Thema Wiese an. Die Kin-
der erforschen diesen Lebensraum und erfahren durch
Spiel und Spaß viel Wissenswertes über die biologische
Vielfalt der Tier- und Pflanzenwelt. Spannende und lustige
Geschichten begleiten die Veranstaltung.
Leitung: Beate Geier, Helga Palm, Sigrid Moser, Sabine
Untiedt
Treffpunkt: Heikendorf, Gemeindebücherei
Kosten: 4 €
Anmeldung unter 0431/240961 (Gemeindebücherei Heiken-
dorf) oder 04342/5960 (BUND-Umweltbüro)

Sonntag, 12. Juni, 13:30 – ca. 17:00 Uhr
Erlebniswanderung im Naturschutzgebiet 
Dannauer See
Das Naturschutzgebiet Dannauer See und Umgebung wird
seit vielen Jahren von der BUND Kreisgruppe Plön betreut.

Foto: Annette Hinz

Foto: S.Untiedt

Foto: S.Untiedt

Foto: S.Untiedt
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