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  Liebe Mitglieder der Bezirksgruppen Bergisch-Land , Eifel und Niederrhein 

        und alle Interessierten, die uns und unsere Hunde kennenlernen möchten 

 

Bei der letzten Einladung in diesem Jahr handelt es sich  nach 3 Jahren Abstinenz wieder  

einmal um ein etwas anderes Treffen „der besonderen Art“. Obwohl es so weit an den 

Niederrhein führt, dass wir der Niederlande die Hand reichen können, handelt es sich der 

spezielleren Ausrichtung wegen auch um ein Landesgruppentreffen. Dieses besondere Treffen 

richtet sich vor allem an naturinteressierte, sportlichere Mitglieder der gesamten 

Landesgruppe. 

Stefanie Pleines ist Mitglied der Bezirksgruppe Niederrhein und arbeitet als Diplom-Biologin 

in der biologischen Station Krickenbecker Seen. Sie kennt die Flora und Fauna dieses 

Naturschutzgebietes mindestens so gut wie ihre Westentasche und der  Erhalt und die 

Renaturierung dieses Naturschutzgebietes  sind ihr eine Herzensangelegenheit. Führungen,  

um anderen die Vielfältigkeit  dieses Lebensraumes nahezubringen, sind ein Teil ihres 

Berufslebens. Wir haben also die Möglichkeit aus erster Hand  über die komplexen 

Zusammenhänge eines kleinen Ausschnittes  unserer Umwelt informiert zu werden 

Die diesjährige Exkursion führt in das  Naturschutzgebiet Heidemoore  im Grenzwald 

Nettetal  Wir wandern im Wald von Moor zu Moor und werden viel Interessantes über die 

Bewohner und besonders den Erhalt der Moorlebensräume – insbesondere über die dafür 

erforderlichen Erhaltungsmaßnahmen – erfahren.  

Um dies zu ermöglichen, sollte die Gruppe ausnahmsweise nicht mehr als 30 Menschen mit 

ihren Hunden umfassen. Da wir uns im Naturschutzgebiet befinden, müssen unsere Hunde  

diesmal an der Leine bleiben. Wir teilen das Gebiet mit zahlreichen Wildtieren – besonders 

Rehen und -wie ich gehört habe- auch Wildschweinen. Es gibt eine Rundtour über 

unbefestigte Wanderwege, die etwas 2,5 Stunden  dauern wird. 

 

Direkt am Parkplatz befindet sich das Restaurant „Galgenvenn“, in das wir anschließend 

einkehren werden. Wenn das Wetter es zulässt, können wir auf der Terrasse sitzen. Bei 

kühleren Temperaturen haben wir einen eigenen kleinen Raum für uns reserviert. Hier ist das 

Platzangebot begrenzt. Wir haben daher  überlegt, dass nach der ausgedehnten Schnüffeltour 

für viele Hunde ein Erholungsschläfchen im eigenen Auto wahrscheinlich  angenehmer wäre 



als auf engem Raum zwischen Tischen und Stühlen zu liegen und uns deshalb für diesen 

Extraraum entschieden. 

 

Wir sind uns darüber im Klaren, dass die Bedingungen dieses Treffens nicht für Jedermann 

und Jederhund geeignet sind. Aber viele Mitglieder haben oft nachgefragt, wann es einmal 

wieder  eine naturkundliche Führung mit Frau Pleines gibt und so denke ich, wir sollten auch 

wieder einmal  dieses besondere  Angebot nutzen.  Die Teilnehmerzahl ist auf 30 Personen 

begrenzt, damit auch alle etwas von der Tour haben und die Erklärungen verständlich sind. 

Dafür bitten wir um Verständnis ( die Reihenfolge wird nach Zeitpunkt der Anmeldung 

vergeben ). 

 

 

Wir treffen uns  

 

am                                             13.10.2019  um 10.30 Uhr  

 
in                                    Kaldenkirchen-Nettetal  Knorrstraße 77 – 

Parkplatz am Restaurant „Haus Galgenvenn“               bzw. 

Wanderparkplatz daneben 

 

 

Wir bitten um Anmeldung bis spätestens  zum  6.10.2019   

Bitte mit Angabe der Personenzahl  für den Spaziergang und das Essen sowie  Anzahl der 

begleitenden  Vierbeiner anmelden 

Wie immer per mail, online(KZG-Eurasier Startseite-Termine-BZG Niederrhein) an 

Niederrhein@eurasier.de oder telefonisch übers Handy oder whats app  01525 3815105 . 

Diesmal bitte nicht über Festnetz oder Fax. Für spezielle Fragen erreichen Sie auch Frau 

Pleines per mail unter Stefanipl@aol.com 

 

Auch bei diesem Treffen gelten natürlich weiterhin die KZG-Grundregeln: 

 

§1 Jeder ist für seinen Hund verantwortlich und sollte ihn nicht aus den Augen verlieren 

§2  leider dürfen läufige Hündinnen nicht am Treffen teilnehmen 

§3 Für jeden teilnehmenden Hund muss sein Besitzer einen gültigen Impfausweis mit sich 

führen                                                                                                                                         

 

Es freuen sich über Ihre Anmeldung 

 

                                                    Ursula Strobel, Helga Schibol, Stefani Pleines 
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