Weltumsegler in Beelitz –
Mauersegler mit E.P. Dörfler
Die Weltumsegler von Beelitz
Zu einem öffentlichen Spaziergang unter dem Motto: Besuch der
„Weltumsegler in Beelitz“ lädt der Verein Blühstreifen Beelitz
e.V. am Samstag, den 1. August 2020 um 14.00 Uhr ein.
Hauptattraktion sind die Mauersegler der Stadt, die ihr Leben
fast ausschließlich in der Luft verbringen und im Laufe ihres
Lebens eine Flugstrecke zurücklegen, die fünfmal von der Erde
bis zum Mond und zurück entspricht.
Speziell für diese Führung hat der Verein den
EuroNaturpeisträger und Ökologen Dr. Ernst Paul Dörfler aus
Steckby gewinnen können. In seiner unterhaltsamen wie
informativen Art plaudert er aus dem Liebes-, Ehe- und
Familienleben der Weltenbummler, die auch in Beelitz eine
Brutheimat gefunden haben.

Mauersegler

Was gefällt den rasanten Seglern der Lüfte gerade an der Stadt
Beelitz und was sind ihre Lebensansprüche?

Common swift Mauersegler
Warum geht ihre Anzahl in Deutschland zurück und was können
wir tun, um diese faszierenden Botschafter der Natur zu
unterstützen?
Dörfler hat bereits vier Bücher über das Leben der Vögel
veröffentlicht, zuletzt beim Hanser-Verlag München den
Spiegel-Bestseller „Nestwärme. Was wir von Vögeln lernen
können“.

Cover mit Portrait E.P. Dörfler
Treffpunkt der anderthalbstündigen Führung ist der Bahnhof
Beelitz (rechts vor dem Eingang zum Essbahnhof).
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Ernst Paul Dörfler kommt nach
Wittbietzen 26.1. um 17 Uhr

Ernst Paul Doerfler Nestwaerme Titel
„Was wir von Vögeln lernen können“– so lautet der Klappentext
zum Buch. „Vögel ernähren sich eiweißreich, plastikfrei und
regional. Sie sind gesund und haben kein Übergewicht. Ihre
Wohnungen sind gut gedämmt und ihre Nester haben konstant 38
Grad ohne Heizung!“

13 x stand „Nestwärme“ bereits auf der Bestsellerliste.“ Es
ist sehr zu empfehlen, es ist einfach anders- sehr
unterhaltsam geschrieben, aber von tiefer Weisheit!“

Ernst Paul Dörfler kommt nun am 26.1.2020 um 17 Uhr zu unserem
befreundeten Verein MAKOM Kunst & Schule nach Wittbrietzen, wo
er aus seinem Buch lesen wird. Im Anschluss wird er nicht nur
persönliche Exemplare signieren, sondern im Rahmen des ersten
Nachhaltigkeitsstammtisches I’m neon Jahr aktuelle Themen mit
uns diskutieren.

Download der Einladung im pdf-Format hier

