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Hello Spring !

Hello Spring, ich glaube Sie riechen den Frühling auch schon und nun kommt er auch
noch in die Zeitung. Die ersten Knospen wachsen und die ersten Tiere wachen aus dem
Winterschlaf oder der Winterruhe auf. Der Frühling bringt für jeden tolle Sachen:
für manche das erste Wassereis, für andere ist der Frühling mit seinen Tulpen,
Krokusen und Schneeglöckchen wie ein Blumenladen. Frühling ist toll und die
Jahreszeit bringt Ostern, den Frühlingsputz und tolle Momente in der Natur.
Der kalte Winter ist vorbei. Es ist wunderschön zu sehen, wie die Natur nach dem
langen und kalten Winter wieder aufwacht.

Auf Wiedersehen Baum !

Dieser Baum wurde vor ungefähr einem Monat gefällt. Der Baum hat schon Einiges
mitgemacht, wie einen Blitzeinschlag. Man hat ihn nach dem Vorfall die Blitzeiche
genannt. Der Baum wurde aus Sicherheitsgründen gefällt. Er war nämlich morsch und
einsturzgefährdet.

Ein neues Jahr beginnt !

Kaum beginnt das Jahr haben wir in Grube einen Schuppen weniger. Vor ein paar
Wochen wurde er abgerissen und jetzt liegen nur noch ein paar Steine und Latten
herum. Der Schuppen stand direkt am großen Haus am Anfang des Schwarzen Weges.
Die Kinder nennen dieses Haus und den dazugehörigen großen Schuppen das
Geisterhaus. Vielleicht spuckt es da ja wirklich? Auf dem Grundstück steht jetzt
auch ein Kegel auf einer Holzplatte. Darunter ist eiskaltes Wasser, brrr...
Der große Schuppen/Geisterhaus ist auch dringend renovierungsbedürftig.

Starke Schneeschmelze !

Nach dem heftigen Schneefall und den eisigen Temperaturen schmilzt jetzt alles
wieder und die Wiesen und Felder stehen teilweise unter Wasser. Hier und da
entsteht etwas Moor und Sumpf.

Warnungen und Infos !

Achtung ! Gehen Sie nicht mehr aufs Eis, auch wenn es noch so stabil aussieht.

Achtung!
Wegen Baumarbeiten wird der Damm nach Nattwerder
vom 22.02.2021- 24.02.2021
jeweils von 7.30-16.30 Uhr
voll gesperrt.

