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Liebe Mitglieder, Freuned und Gönner unseres Vereins, 

fünf  Wanderungen vom Priwall nach Dassow mit dem Ende in unserem Vereinsdomizil 'Altenteilerkate' 
konnten wir letztes Jahr erneut mit  vollem Erfolg durchführen. Insgesamt 150 Personen wurden von unseren
Wanderführern Ulrike Westphal, Annette Willemsen und Reinhard Falter durch das Naturschutzgebiet 
entlang des Dassower Sees geführt. Unseren Führern, die das auch letztes Jahr ehrenamtlich übernommen 
haben, aber auch unseren Helfern Angela und Kuno Radtke, Andrea Hinrichs, Annette Espenschied und 
Mutaz Al Younes sowie all unseren Kuchenbäckerinnen dafür herzlichen Dank. Vielen Dank natürlich auch 
an Frau Christine Vogt – Müller, die unsere Wandergruppen mit Lesungen aus ihrem Buch ''Über die Ostsee 
in die Freiheit' fesselte und den Familien Breckenfelder / Voigt für die Möglichkeit, auf ihrem Grundstück zu 
rasten.

Für 2018 haben wir erneut 5 Wanderungen im Angebot. Grundsätzlich ist es nicht gestattet, dieses 
naturgeschützte Gebiet rund um den Dassower See zu durchwandern. Die Untere Naturschutzbehörde des 
Landkreises hat uns für die fünf von uns angemeldeten Termine letzte Woche 'grünes Licht' gegeben, und im
Rahmen der 'Umweltbildung'  Ausnahmegenehmigungen erteilt. 

Wir haben unser Konzept für diese Saison leicht verändert. Nicht mehr alle Touren führen über die gesamte 
Strecke. Drei der fünf Touren starten am Schloss Johannstorf und enden in Dassow. Bei diesen Terminen 
unter dem Titel  'Schätze am Wegesrand – die Wiesenapotheke am Grünen Band Deutschland'  stehen die 
Pflanzen entlang des Dassower Sees im Vordergrund. 

Unsere Termine für 2018:

.28.4.2018 –   Küste grenzenlos erleben 'Grenzfall – Glücksfall'  (für Mitglieder € 15,--/sonst € 20,--  inkl. 
Bustransfer, Kaffee und Kuchen) 
26.5.2018  – Schätze am Wegesrand (Kosten: Pro Person 10,00 € inkl. Rücktransport)

03.06.2018 – Schätze am Wegesrand (Kosten: Pro Person 10,00 € inkl. Rücktransport) 

11.8.2018 -    Schätze am Wegesrand (Kosten: Pro Person 10,00 € inkl. Rücktransport )

13.10.2018 – Küste grenzenlos erleben 'Grenzfall – Glücksfall'  (für Mitglieder € 15,--/sonst € 20,--  inkl. 
Bustransfer, Kaffee und Kuchen) 

Da die Teilnehmerzahl bei den einzelnen Touren begrenzt ist, bitten wir alle Interessenten, sich möglichst  
frühzeitig bei uns anzumelden!

***************************************************************************************************************************

Für den 12. April 2018 planen wir  für den Nachmittag einen gemeinsamen Spaziergang von der Fähre am 
Priwall nach Travemünde. Dort wird uns Burkhard Wunder auf Deutschlands ältesten Leuchtturm führen und 
uns 'Dies und Das'  darüber erzählen. Zum Abschluss könnten wir gemeinsam zum Kaffeetrinken oder 
Abendessen in Travemünde einkehren.

Den genauen Ablauf  würden wir gerne mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern abstimmen. 
Also, wer Lust hat, mitzukommen, meldet sich bitte möglichst umgehend bei uns. Auch hier müssen wir die 
Teilnehmerzahl begrenzen.

***************************************************************************************************************************
Am 10.6.2018 nehmen wir wieder mit einem Infostand am 'Öko- und Vielfaltsmarkt' am Dom zu Lübeck teil. 
Wir stellen dort unseren Verein und unsere Aktivitäten vor und machen darüber hinaus Werbung für unsere 
Stadt Dassow. Mit von der Partie an unserem Stand ist der Hof Hohen Schönberg mit einer Ölverkostung. 
Wir versuchen noch, die 'Klützer Destille' mit einer Auswahl ihrer Produkte zum Mitmachen zu gewinnen. 
Darüber hinaus werden wir auf  jeden Fall auch handgemachte Seifen zum Verkauf anbieten. Ein Besuch 
zwischen 11:00 und 17:00 Uhr lohnt sich auf jeden Fall!
*************************************************************************************************************************** 

-2-



-2-

Im Spätsommer ist eine Ausflugsfahrt nach Wismar mit einem Besuch in der 'Hanse Sektkellerei' und einer 
Sektprobe geplant.        

Bitte alle, die Interesse an einer Teilnahme haben, bei uns melden, damit wir gemeinsam einen Termin 
abstimmen können!
***************************************************************************************************************************
Das Heimat- und Vereinsfest in Dassow findet dieses Jahr vom 31.August bis zum 2. September statt. 
Wir planen wieder einen Stand und möchten Bratwurst und Kaltgetränke, vielleicht aber auch einmal etwas 
völlig Neues anbieten. Ideen sind herzlich willkommen!

Auf jeden Fall suchen wir noch Helfer für Samstag, den 31.8. zum Auf- und Abbau unseres Standes sowie 
zur Betreuung unseres Verkaufsstandes. Wer also Zeit und Lust hat, meldet sich bitte beim Vorstand. Wenn 
möglich, wollen wir uns auch am Umzug beteiligen. Auch hierfür werden noch Teilnehmer gesucht. Also, bitte
bei uns melden! 
***************************************************************************************************************************
Der Vorstand hat in seiner letzten Vorstandssitzung beschlossen, die Teeküche in unserer Altenteilerkate zu 
erneuern. Wir hatten uns drei Angebote eingeholt und den Auftrag letztlich an die Firma 'Küchen-Schöppich' 
aus Bad Schwartau vergeben. Wir rechnen mit einer Fertigstellung noch im ersten Halbjahr 2018.

Die Firma EUROIMMUN hat uns für dieses Vorhaben eine sehr großzügige Geldspende zur Verfügung 
gestellt. Zusammen mit den rund € 450 der bei uns eingegangenen Spenden nach einem Aufruf an unsere 
Mitglieder  können wir dieses Projekt gut 'stemmen'. Selbstverständlich sind weitere Spenden herzlich 
willkommen!
***************************************************************************************************************************

Wer kann, sollte sich einmal unsere neu gestaltete Internetseite unter http://www.ostsee-naturstrand.de/ 
ansehen. Dort finden Sie immer aktuelle Informationen und Veranstaltungstermine. Unter 
http://www.dassow-tourismus.de/ berichten wir über das Vereinsgeschehen. 

***************************************************************************************************************************

Unter der Leitung des 'Amtes Klützer Winkel' sind diverse Arbeitsgruppen unter Begleitung von                
Prof. Bombeck von der 'Schule der Landentwicklung' derzeit damit  beschäftigt, eine 'Marke Klützer Winkel' 
zu entwickeln. Ziel ist es  u.a., unsere Region ein Stück weit aus dem 'Dornröschenschlaf' aufzuwecken und 
auch für Touristen und Tagesgäste interessanter zu machen. Auf Einladung der Projektleiterin nimmt unser 
Verein seit Kurzem aktiv an diesem Prozess teil.

Für heute wünsche ich Ihnen/Euch allen einen hoffentlich sonnigen und schönen Frühling und eine gute Zeit.

Herzliche Grüße 
Ihr/Euer 

Hans Espenschied 
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