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Der Sinnespfad ist ein Gemeinschaftsprojekt der
NaturFreunde Alfeld (Leine) e.V. und des
Elternvereines der Dohnser Schule mit Unterstützung
der Stadt Alfeld. Das Projekt wurde mit Mitteln der
Niedersächsischen BINGO-Stiftung , der Stadt Alfeld
(Leine) sowie der LEADER-Region Leinebergland geför-
dert. Konzipiert wurde der Walderlebnispfad von der
Planungsgemeinschafts FLU.
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Momentaufnahmen
von den zahlreichen
Erlebnisstationen.
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Schwarzspecht Rudi lädt herzlich ein

zu einem Besuch des Sinnespfades am Schlehberg

in Alfeld (Leine).

Der Walderlebnispfad Sinnespfad liegt mitten im
Leinebergland und ist für Kinder, Jugendliche und

Erwachsene da. An rund zwanzig Stationen können

kleine und große Besucher Spiel, Spaß, Erholung und

Abenteuer erleben und ganz nebenbei viel

Wissenswertes über den Wald und seine Bewohner

erfahren.

Zu den Erlebnisstationen
gehören zum Beispiel:

Fühlkästen, Hörrohre,
Klangspiel, TierweitsPrung,
Baumtelefon, Summstein und
vieles mehr.

Eine besondere Attraktion ist der Niedrigseilgarten,

der sich direkt am Naturfreundehaus

,,Schleh berg h ütte" befi ndet.

Der Pfad hat eine Länge von ca. 1,4 km und bietet
unterwegs einige herrliche Ausblicke auf die Stadt

Alfeld. Der Startpunkt befindet sich am

Naturfreundehaus, eine weitere Einstiegsmöglichkeit

besteht von der,,Göttinger Straße" aus.
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, Ausbeute- Nei[ Danke!
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, Wast(hütztderwald?

Nieddgteil-Gaden
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