
 

 

 

 

          
 

Anfahrt 

letzte Adresse für Na igaion :  

Nordost de Halloh , 559  Oten ütel 

siehe au h eigefügte Skizze  

 

 

 

Aus orga isatoris he  Grü de er ite  ir Ihre  )usage  is 
spätestens zu   . No e er  i  der Ges hätsstelle 
des La des er a des z . per ail 

 

 

 

 

S hutzge eins hat Deuts her Wald 

Landes er and S hles ig-Holstein e.V. 
Kathe reihe  

 Rosdorf 
E ail: i fo@sd -sh.de 

Telefo :   —    

 

 

 

 

S hutzge eins hat Deuts her Wald 

      Landes er and S hles ig-Holstein e.V. 
      Kreis er and Stein urg/Pinne erg e.V. 

 

 

 

Ei ladu g  
zur 

Erstauforstung i  Gehege Halloh  

der Försterei Drage  

„Johann Graf zu Rantzau-
Gedächtniswald“ 

 

 a  . No e er 7 

 



.  

 

 

 

 

 

 

 

 

I  Kooperaio  it de   

S hles ig-Holstei is he  La desforste  SHLF   

lädt die 

 S hutzge eins hat Deuts her Wald SDW  

Sie sehr herzli h zu ei er Erstauforstu g i  Gehege Halloh der 
Försterei Drage  i   Ote ütel siehe A fahrtsskizze  ei . 

 

Die La des orsitze de der SDW, Dr. Christel Happa h-Kasa , 
u d der Vorsitze de des SDW Kreis er a des Stei urg/
Pi e erg e.V., Ha s Jo he  Hassel a , da ke   Fa ilie Graf 
zu Ra tzau, Rosdorf, für ihre Spe de zu dieser Pla zakio . 

La des er a d S hles ig-Holstei  e.V.  

Kreis er a d Stei urg/Pi e erg e.V.  

 

 

 

Progra : 

. Nove er  

a  .  Uhr Ei trefe  siehe A fahrtsskizze  

 

 

     .  Uhr  Begrüßung: 
 La des orsitze de Dr. Christel Happa h-Kasa  

 Kreis orsitze der Ha s-Jo he  Hassel a  

 

   Jagdhor klä ge  
 Anspra hen: 
 Fa ilie Graf zu Ra tzau 

 Julia Para i i i, S hles ig-Holstei is he La desforste  
SHLF  

 eitere Gäste 

  

  Jagdhor klä ge 

  Sy olis he Pla zu g i  Gehege Halloh dur h die  
  S hutzge ei s hat Deuts her Wald SDW  

 

 

Es ird e pfohlen, Gu isiefel zu tragen. 

 

Na h der Planzung ird ein I iss gerei ht. 
Falls ögli h, ringen Sie gern Ihren eigenen Spaten it. 

Foto: SHLF 




