
Einladung  
 

 

Liebe Naturschutzmacher und Naturschutzmacherinnen,  

wir laden Sie ganz herzlich zum Aktionstag des NABU Osthavelland ein, der in den Kleinen 

Jahnbergen im FFH-Gebiet „Paulinenauer Luch“ mit Pflegeeinsatz stattfindet. Die Kleinen 

Jahnberge sind geprägt durch sehr artenreiche kontinentale Steppentrockenrasen. Diese sind nur 

durch Pflege und am besten durch Nutzung (Beweidung) zu erhalten. Nach der herbstlichen 

Schafbeweidung wollen wir im Rahmen des Pflegeeinsatzes noch einige Bereiche nachmähen. Denn 

die Landreitgrasbestände werden von den Schafen im Herbst nicht ausreichend stark beweidet. In 

den Blättern des Landreitgrases ist im Herbst sehr viel Kieselsäure eingelagert, weshalb die Blätter 

auch sehr hart sind und von den Schafen mehr herunter getreten als abgeweidet werden. Auch die 

Zitterpappelschösslinge wollen wir durch die Mahd bekämpfen.  

Alle sind herzlich willkommen, unabhängig von Alter oder Erfahrung. Alle können mithelfen beim 

Mähen und Harken und damit den Naturschutz tatkräftig im FFH-Gebiet unterstützen! 

Aktionstag im FFH-Gebiet „Paulinenauer Luch“ vom NABU Osthavelland 

Sonntag, 16.12.2017, von 10 – 15 Uhr,  

Treffpunkt: 10:00 Uhr am Bahnhof Paulinenaue 

Vom Bahnhof Paulinenaue (Bahnhofstr. 20, 14641 Paulinenaue) müssen wir noch ein kleines Stück 

fahren, ca. 5 km, bis wir im FFH-Gebiet sind. Dafür werden wir vor Ort Fahrgemeinschaften bilden, 

denn teilweise ist die Straße sehr schlecht und wer dafür kein geeignetes Fahrzeug hat, kann dieses 

am Bahnhof stehen lassen. 

Wir bitten alle Interessierten um Anmeldung per E-Mail (klein@nabu-brandenburg.de), Telefon 

(0331 - 201 55 69) oder über das Formular auf der Webseite https://brandenburg.nabu.de/ffh-

veranstaltung. Bitte teilen Sie uns bei der Anmeldung mit, ob Sie über eine eigene Fahrtmöglichkeit 

zum FFH-Gebiet verfügen oder eine Mitfahrgelegenheit benötigen.  

Die Veranstaltung ist Teil des NABU-Projekts „Lebenswerte Natura 2000 Gebiete – 

Umweltsensibilisierung für ein gutes Miteinander von Mensch und Natur“ und wird vom Land 

Brandenburg über ELER-Mittel gefördert. Mehr Informationen zu dem Projekt finden Sie auf unserer 

Internetseite unter: https://brandenburg.nabu.de/FFH 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 

 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Viele Grüße 

Laura Klein 
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