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NEWSLETTER

Wir stellen vor: Den Geopfad Lichtenberg
VON DEBORAH TRÜMER

Nicht nur im Harz und Naturpark ElmLappwald, sondern auch in SalzgitterLichtenberg kam es Anfang des Jahres zu
einem erhöhten Besucheraufkommen.
Unsere Geopfade und Geopunkte sind
jederzeit frei zugänglich und der Schnee
lockte viele Menschen nach draußen. Wir
möchten an die Vernunft unserer Besucher
appellieren und besonders in dieser Zeit
auf gegenseitigen Respekt hinweisen.

Aber auch ohne Schnee ist der Geopfad
Lichtenberg einen Besuch wert! Der
Rundwanderweg ist 8 km lang und
beginnt an den Ruinen der Burg
Lichtenberg. Auf dem Weg treten
insbesondere die Ablagerungen der
Muschelkalkzeit zu Tage. Nach mehr als
200 Mio. Jahren sind in den Gesteinen
noch Spuren der Lebensformen des
damaligen Meeres enthalten. Weitere
Erlebnispunkte sind u. a. der Gaußstein
und der Steinbruch am Kruxberg.
Wenige Kilometer von Lichtenberg
entfernt liegt Salder. Hier befindet sich
das Geopark-Informationszentrum
Schloss Salder. Das Museum zeigt
Spannendes aus Erd- und
Menschheitsgeschichte sowie
Sammlungen zur Stadtgeschichte und
vieles mehr.

Die beiden neuen
Landmarkenflyer
Braunschweiger Löwe
und Kaiserpfalz Werla

Jahresgrußwort unseres Geschäftsstellenleiters
VON DR. HENNING ZELLMER

Unsere Welt hat sich im letzten Jahr
schlagartig verändert. Neben dem an
Wucht zunehmendem Klimawandel hat die
Corona-Pandemie unser aller Leben auf
den Kopf gestellt. Wir stehen zweifellos an
einem Wendepunkt. Geoparks sind von der
UNESCO mit der Aufgabe versehen worden,
zu Modellgebieten für eine nachhaltige
Entwicklung zu werden. Deshalb
entwickeln wir unser
Umweltbildungsprogramm kontinuierlich
mit Blick auf die 17 Nachhaltigkeitsziele
der Vereinten Nationen weiter. Wir wollen
dabei auch eine Informations- und
Diskussionsplattform für aktuelle
Problemthemen bieten: 2021 haben wir
das Thema „Trinkwasser“ ausgewählt und
dafür ein Bürgerforum mit
Informationsvorträgen am 4. September
im DGH Schladen geplant.

Unser im März erscheinender
Veranstaltungskalender wird wieder mit
mehr als 80 eigenen und vielen weiteren
Veranstaltungen unserer Netzwerkpartner
prall gefüllt sein. Es wird viel zu erleben sein
in unserer so besonderen Region – sobald
Corona es zulässt, stehen wir für Sie bereit.
Zudem sind unsere Geopunkte, Geopfade
und Landmarken auch individuell und jeden
Tag für Sie besuchbar – vorzugsweise als
Wander- und Radfahrziele. Wir arbeiten
unablässig an der Instandhaltung unserer
Außeneinrichtungen und werden Ihnen auch
einiges ganz neu präsentieren. Gehen Sie mit
uns gemeinsam durch’s Jahr, informieren Sie
sich auf unserer Webseite, durch soziale
Medien, in unseren Druckschriften sowie bald
auch wieder in unseren Informationsstellen
und -zentren. Wenn es Ihnen gefällt, laden
wir Sie ein, als Fördermitglied direkt bei der
Weiterentwicklung unseres gemeinsamen
Geoparks dabei zu sein. Und haben Sie vor
allem viel Spaß dabei! Wir haben es auf jeden
Fall!

Mitgliederversammlung fand in diesem jahr
per videokonferenz statt
Alles in allem eine interessante
Versammlung und wir von der
Geschäftsstelle gehen super motiviert ins
Die alljährliche Mitgliederversammlung
neue Jahr!
unseres Geopark Trägervereins
Eine Sache möchten wir Ihnen, liebe Leser,
Braunschweiger Land - Ostfalen e.V. hat
noch ans Herz legen. Wir möchten Sie
Ende Januar stattgefunden. Leider,
bitten, unsere Netzwerkarbeit zu
aufgrund von Corona, nicht persönlich,
unterstützen und weiter auszubauen. Das
sondern per Videokonferenz, aber sie war
können Sie tun, indem Sie uns in den
trotzdem sehr interessant und produktiv.
sozialen Medien teilen und diesen
Der Haushaltsplan für 2021 wurde
Newsletter an Ihre Arbeitskollegen,
beschlossen und viele Ideen für die Bereiche
Freunde und Bekannte weiterempfehlen.
Marketing und Sichtbarkeit des Geoparks
gesammelt, unseren jährlichen
Sie helfen dadurch das Konstrukt UNESCO
Veranstaltungskalender haben wir
Global Geopark weiter zu stärken und den
besprochen und auch neue Ideen zur
Menschen dieser Region ein Bewusstsein
Bewerbung der vielen schönen Geopunkte
dafür zu geben, wie wertvoll es ist in einem
und Geopfade unseres Geoparks sind bei
UNESCO ausgezeichneten Gebiet zu wohnen
den Gesprächen herausgekommen. Die
und zu arbeiten.
Geschäftsstelle berichtete über das
Bis zum nächsten Newsletter wünschen wir
durchaus erfolgreiche letzte Jahr, trotz der
Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund!
erschwerten Situation durch die CoronaPandemie.
Ihr Geopark-Team

Die 17 Nachhaltigkeitsziele der
Vereinten Nationen

Aufgrund der
Maßnahmen
zur
Eindämmung
von SARSCoV-2
mussten wir
leider alle
Veranstaltungen im Januar
absagen.

VON TANJA MÜHLHAUS
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