Einladu
ung zur EExkursion
n

Biodiverrsität in der Flusssaue: Diie Blume
e des Jah
hres 2018
Lan
ngblättr iger Ehr enpreis (Veronicca maritima)

© Andre Blo
ock, Stiftung Natzzurschutz Schlesw
wig-Holstein

© Axel Jaahn, Loki Schmidt Stiftung

am Samstag, dem
d
18. Au
ugust 2018
8 von 15:00
0 bis ca. 17::00 Uhr in 2
25548 Rosd
dorf, Störw
weg (Störbr ücke)
hsten Ökosyssteme Mittelleuropas. Ein
nst bedeckteen sie großfläächig die Ursstromtäler un
nserer
Flusssauen sind die artenreich
Flüssse. Doch naturnahe Auen
n werden im
mmer seltener und somit auch die dort lebenden Pflanzen- un
nd Tierarten.. Als
gefährdete Auen
npflanze steh
ht der Langb
blättrige Ehreenpreis 2018
8 stellvertrete
end für den d
dringenden Schutz diesees
windene Vielffalt in der Flu
ussaue. Auf u
unserer Exkursion zu Vorkommen der
werttvollen Ökosyystems und für die schw
Blum
me des Jahress 2018 im Stiftungsland Obere Stör leernen Sie ihrren Lebensraaum kennen
n und erfahre
en, was man für die
Wied
derherstellun
ng artenreich
her Wiesen in Flussauen tun kann.
Anfaahrt und Parrkmöglichkeeiten:
Per Auto:
A
Rosd
dorf liegt etw
wa 3 km nörd
dlich von Kellinghusen im
m Naturpark Aukrug. Süd
dlich verläuftt die B 206 vo
on Itzehoe n
nach
Bad B
Bramstedt, östlich
ö
die Baahnlinie von Elmshorn naach Neumün
nster. Von de
er Hauptstraß
ße zweigt reechts der Störweg
ab. B
Bitte bis zur Störbrücke
S
d
durchfahren.
Parkmöglich
hkeit bestehen am Straßenrand.
ÖPNV
Per Ö
Ab Wrist
W
(Bahnsttrecke Neum
münster-Hamburg) gibt es am Samstaagnachmittag nur eine Busverbindun
ng der Linie 6551
Richttung Hohenw
westedt, diee Sie rechtzeiitig nach Rossdorf bringt. Daher meld
den Sie sich g
gerne unter TTel.: 04347 704-793
oderr andrea.weig
gert@bnur.laandsh.de oder, um eine Mitfahrmögl
M
lichkeit oderr Abholung zzu organisierren.
d Ausstattun
ng:
Strecckenbeschr eibung und
Die W
Wanderung w
wird ca. 2 Stunden dauern und ist mäßig anstren
ngend. Es wird eine Weid
delandschaftt betreten, daaher
Hund
de bitte zu H
Hause lassen und festes Schuhwerk
S
m
mitnehmen, mit dem man auf eine W
Weide gehen kann. Denkeen Sie
im Übrigen bitte an Wetter angepasste K
Kleidung und
d, sofern vorh
handen, ein Fernglas.
Teiln
nahmegebühr: Es wird kkeine Teilnah
hmegebühr eerhoben. Bitte ausreicheend Wasser u
und Verpflegung mitnehmen.
meldung bittte schriftlich mit dem beiiliegenden A
Anmeldebog
gen an anmeldung@bnur.landsh.de.
Anm
Wir ffreuen uns, SSie zur Exkurssion begrüßen zu könneen!
ße
Freundliche Grüß
Andrrea Weigert
ooperation m
mit
In Ko

