
Der Heimatverein Drensteinfurt lädt 
hiermit alle interessierten Natur-
freundinnen und Naturfreunde 
jeder Altersgruppe zum NATUR-
TREFF-Informationsabend herzlich 
ein. Er beginnt um 19 Uhr in der 
Upkammer der „Alten Post“.

Ausgangspunkt:
Der Heimatverein engagiert sich 
seit Jahren in Sachen Natur. Wir 
wollen diesen Bereich p� egen 
und weiter ausbauen. Zum Bei-
spiel müssen die von uns instal-
lierten Nisthilfen kontrolliert und 
repariert werden. Wir brauchen 
mehr Leute, die mithelfen. Wir 
wünschen uns, dass auch Kinder 
und Jugendliche hinzukommen. 

Das Ziel:
Der Naturtre�  soll ab Anfang 
2020 einmal monatlich statt� n-
den. Hier soll gemeinsame Arbeit 
geplant und koordiniert werden, 
hier soll es Gelegenheit zum Er-
fahrungsaustausch geben. Und 
jeder, der sich einbringen möchte, 
kann hier seine Ideen vorstellen. 

Zur Betreuung verschiedener 
Projekte sind helfende Hände und 
ideenreiche Köpfe gefragt – egal, 
welchen Alters. Es soll sich eine 
Gruppe bilden, die sich für anste-
hende Aktionen schnell abspre-
chen kann. (E-Mail, Social Media, 
Telefon) Alle, die mitarbeiten wol-
len, sollten allerdings Mitglied im 
Heimatverein sein oder werden. 
(Grund: Versicherungsschutz)

Außerdem:
Die Naturtre� s sollen aber nicht 
nur Arbeitssitzungen sein, son-
dern hier kann auch Naturwissen 
vermittelt werden. Bei Interesse 
könnten wir gemeinsame Ex-
kursionen, Fahrten und Wande-
rungen planen, bei denen wir 
aufschlussreiche Einblicke in die 
Natur bekommen. Wir könnten 
Menschen kennenlernen, die mit 
der Natur arbeiten. Welche Mög-
lichkeiten natürlicher, gesünderer 
Nahrungsmittelerzeugung gibt es? 
Wie weit ist das Artensterben fort-
geschritten? Das sind nur wenige 
von vielen möglichen Themen.

Tag der Natur 2020
Am 30. August richten wir den 
„Tag der Natur“ aus.  Veranstal-
tungsort: der Bauernhof Schulze 
Mengering, Rieth 22. Wir erwar-
ten über 1000 bis 2000 Besucher. 
Bereits jetzt haben 18 verschiede-
ne Organisationen und Einzelper-
sonen ihre Beteiligung zugesagt. 
Sie sind mit Aktionen, Informa-
tionen und Vorführungen dabei. 
Als Verein haben wir eine Menge 
zu stemmen: im Vorfeld Planung 
und Organisation, und wenn es 
losgeht, sind Sachen zu transpor-
tieren, Zelte aufzubauen, Park-
plätze auszuschildern. Deshalb 
brauchen wir jeden, der mithelfen 
kann.
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