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Liebe Partheländer, 

nun auch mal wieder auf diesem Wege die Infos über Neuigkeiten im Partheland.

Neu ausgebrachte Lehr- und Wanderwegausstattungen verschiedener Art bereichern und erfreuen unsere 
Partheländer zusätzlich, wie wir durch zahlreiche positive Rückmeldungen von Euch wissen. Unsere Bestrebungen für 
das Partheland haben gefruchtet, auch wenn Corona uns gezwungen hat, eben nicht in der Sächsische Schweiz 
oder an die Ostsee zu fahren. Also nutzen Sie weiterhin unser umfangreiches Angebot und entdecken Sie das 

Partheland auf ein Neues.

So ist in Zweenfurth in Kooperation mit dem Heimatverein ein neuer Lehrpfad entstanden und lädt alle Partheländer 
zum Lernen, Erleben und Verweilen ein. Lassen Sie sich Überraschen!

Weiterhin finden Sie uns seit geraumer Zeit bei Facebook mit vielen verschieden aktuellen Themen, also schauen Sie 
einfach mal rein und abonnieren oder „liken“ Sie uns.



Umzug der Naturschutzstation Partheland

Die Naturschutzstation besteht seit über 25 Jahren und so wie auch schon von Zeit zu Zeit in der Vergangenheit ereilt 
uns bald eine kleine und eine große Veränderung. 

Die kleine Veränderung ist, dass wir mehr in die Stadtmitte und in die Mitte des Parthelandes ziehen, da die 
momentane bauliche Situation uns dazu zwingt. Die GROSSE Veränderung ist, dass wir dann endlich eine gute 
Ausstattung und genügend Raum für unsere Veranstaltungen und für die Umweltbildung anbieten können. 

Also verabschieden wir uns geplant Mitte des Jahres 2020 von dem geliebten Standort und freuen uns sogleich auf 
das neue Gebäude.

Mit etwas Zuversicht soll nach der aufwendigen Sanierung des Gebäudes in Plaußig die Naturschutzstation 
Partheland nach Fertigstellung wieder zurückziehen.

Die Wirkkulisse der Naturschutzstation Partheland wird damit größer, 
es wird ein grünes Klassenzimmer geben sowie viele neue 
Kooperationen mit dem ehrenamtlichen und behördlichen 
Naturschutz. 

Und alles, was bisher von der Naturschutzstation geleistet wurde, wird 
natürlich auch weiterhin erfüllt.



Jahresbericht Regionalmanagement

Wie bereits im vergangenen Jahr zieht das Regionalmanagement Bilanz. Der Jahresbericht von 2019 
steht auf unserer Homepage zur Verfügung. 

Neu ist, dass eine neue Homepage entsteht und nach und nach befüllt wird. Hier in der Infothek  findet 
Ihr jetzt schon zahlreiche viele interessante Informationen.   



Gartenpforte 2020

Zum zehnten Mal fungiert der ZVP im Partheland und Leipzig als Ansprechpartner zur 
Offenen Gartenpforte. In diesem Jahr soll die Gartenpforte 

am Sonntag, dem 7. Juni 2020 im Partheland und Leipzig stattfinden.

Aufgrund der derzeitigen Situation ist es noch ungewiss, ob tatsächlich die Gartenpforte stattfindet.

Dennoch - halten Sie sich den Termin vorerst frei!

Denn ein schöner Tag im Partheland mit vielen interessanten Gesprächen und reichhaltigem 
Erfahrungsaustausch zwischen Besuchern und Besuchten gleichermaßen ist garantiert. Und so möchten wir 
Sie zum Tag der Offenen Gartenpforte im Partheland & Leipzig vorerst recht herzlich einladen und vielleicht 
öffnen auch Sie im kommenden Jahr Ihr Paradies für andere Gartenliebhaber. 

Melden Sie sich einfach unter info@zv-parthenaue.de an. Der Anmeldeschluss für eine Teilnahme im 
kommenden Jahr ist der 28. Februar 2021.



Unterstützung in der Geschäftsstelle des ZVP Abteilung Finanzen

Michael Müller unterstützt die zahlreichen Tätigkeiten in der Buchhaltung  so das der Arbeitsstab nun 
wieder vollständig ist. 

Nach seiner Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement konnte er schon erste Erfahrungen als 
kaufmännischer Angestellter sammeln. In einer Behörde ist alles ein wenig anders, aber wer keine 
Herausforderungen annimmt, rostet schnell ein…

Michael hat sich bereits gut in das 
kleine Team des ZVP inklusive der 
Naturschutzstation eingelebt und 
entdeckt nun umso mehr durch den 
täglichen Umgang mit den 
Parthelandzahlen auch am 
Wochenende mit seiner Familie das 
Partheland aktiv.



Umweltbildung aktuell

Da derzeit natürlich alles anders ist als gewohnt, finden momentan keine geführte Veranstaltungen/Wanderungen 
statt. Aber wir sind vorbereitet: die zahlreichen Wanderwege sind nahezu alle ganz neu ausgestattet, Flyer sind 
bereit zur Abholung in Plaußig oder zum Download über die Webseite und eine Vielzahl von Orts- und 
Biotopbeschreibungen sind neu in unserem Partheland zu finden. 

Geht also eigenständig in die Landschaft und entdeckt unsere Heimat auf ein Neues.



Wir danken der freundlichen Unterstützung


