
>>> Fotowettbewerb zu Lieblingsplätzen gestartet
Wir alle haben unseren ganz speziellen Lieblingsplatz in 
der schönen Landschaft unserer Region. Ein Platz, an dem 
wir Energie tanken, die Ruhe oder das Aktivsein genießen 
und uns einfach geborgen fühlen. Der Geo-Naturpark 
Bergstraße-Odenwald sucht nun mit dem Fotowettbewerb 
„(M)ein Blick in den Geo-Naturpark“ genau diese ganz 
persönlichen Lieblingsplätze. Die 20 besten Bilder werden 
außerdem in einer Foto-Ausstellung der Öffentlichkeit 
präsentiert und zudem in einer eigenen Postkartenserie 
verewigt. Für die ersten drei Gewinner-Fotos winken tolle 
Preise.  | Plattform: fotowettbewerb.geo-naturpark.net 

>>> Europäische Geopark-Woche 24.05.-07.06.2020
Zum 20-jährigen Bestehen des Europäischen Geopark-
Netzwerks erhält die „Europäische Geopark-Woche“ im 
Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald ein ganz neues Ge-
sicht. Ganz neu? Eigentlich nicht, denn die Gemeinschaft 
ist in jedem Jahr das Bindeglied der regionalen und inter-
nationalen Aktionen. Begleiten Sie uns auf eine virtuelle 
Reise durch die Region und Europa. Täglich geben wir auf 
unserer Facebook-Seite www.facebook.com/geo.naturpark 
einen Einblick in die Aktivitäten der vielen Partner im Geo-
Naturpark und tauchen ein in atemberaubende Bilder von 
anderen Europäischen Geoparks.

>>> Der Steineversteher auf Youtube
Das erste Video vom Steineversteher Jochen Babist zum 
Thema „Die Steinmauer an der Juhöhe“ ist nun auch auf 
Youtube verfügbar.  Darin gehen wir auf Antwortsuche zu 
der Frage: Was verbirgt sich hinter dem Gemarkungsna-
men „Steinmauer“ bei Heppenheim? - Etwa ein archäologi-
scher Fundplatz, eine Römersiedlung, oder einfach nur eine 
alte Begrenzungsmauer? Dieser Frage gehen wir auf den 
Grund und begleiten den „Steineversteher“ des Geo-Na-
turparks Bergstraße-Odenwald ins Gelände. - Mit überra-
schenden Ergebnissen.... aber sehen Sie selbst!
www.youtube.com/watch?v=TdhDxE71dp8
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>>> Wanderkarte Nr. 2 in Druck
Die Wanderkarte Nr. 2 (Nördlicher Vorderer Odenwald) der 
Wander- und Radkartenserie des Geo-Naturparks Bergstra-
ße-Odenwald ist so beliebt, dass nun bereits die 2. Auflage 
in Druck ist. In der Karte sind Geopark-Pfade, Kulturwege, 
zahlreiche Geopunkte sowie die Geopark-Infozentren ent-
sprechend ausgewiesen. Neben den Rundwanderwegen 
und Premiumwanderwegen sind auch die Qualitätswege 
und Fernwanderrouten enthalten. Außerdem ist auf der 
Kartenrückseite u.a. eine Detail-Karte des Felsenmeeres 
abgebildet. 
Preis: 8,90€ | Vorbestellungen unter www.geo-naturpark.de

>>> MTB-Webseite lockt mit neuen Features
Die Mountainbike-Webseite www.mtb-geo-naturpark.de 
zeigt sich im neuen, schlankeren Design und bietet nun 
neben den bewährten Inhalten auch neue Features: 
• Interaktive Streckenkarte mit Filtermöglichkeiten, 

Kategorisierung,  Darstellung der Strecken mit Über-
lappungen (z.B. für die Kombination von Strecken)

• Routenberechnung mit GoogleMaps zum Startpunkt 
der Strecke 

• gpx-Daten zum kostenlosen Download
• Einbindung des Instagram-Feeds mtb_geo_naturpark

>>> Neue Geopunkt-Tafeln in der Region
Im gesamten Gebiet des Geo-Naturparks Bergstraße-Oden-
wald sind sie zu finden: die Geopunkt-Tafeln mit informati-
ven Einblicken an ganz besonderen Orten. In Schannenbach 
stehen nun am Naturparkplatz Brunnenwiese zwei Geopunkt-
Tafeln, die das Thema Natursteine und Natursteinabbau am 
Krehberg und am Kesselberg aufgreifen. Der als Ausflugsziel 
beliebte Kaiserturm auf der Neunkircher Höhe wurde eben-
falls um zwei Geopunkt-Tafeln ergänzt. Diese informieren  nun 
Spazierganger, Wanderer und Radfahrer mit Texten, Zeichnun-
gen und Bildern über den höchsten Berg des hessischen Oden-
waldes und die Entwicklung des bekannten Wahrzeichens.
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>>> Geo-Naturpark-Tag 2020 und weitere Veranstaltungen
In diesem Jahr besteht das Schloss Lichtenberg im Fischbachtal 
seit 450 Jahren. Es war ein ereignisreiches Aktionswochenende 
mit Geo-Naturpark-Tag am Pfingstmontag geplant. Nach der 
Absage steht bereits jetzt schon fest: die Feierlichkeiten zum 
Jubiläum und dem Geo-Naturpark-Tag werden um ein Jahr auf 
Pfingsten 2021 verschoben.  
Für die weiteren Veranstaltungen - insbesondere im zweiten 
Halbjahr - sind nach wie vor die aktuellen Durchführungsbe-
stimmungen abzuwarten. Wir sind jedoch zuversichtlich, dass 
Aktionen in (angepasster) Form stattfinden können. Dazu 
bitten wir, den jeweils aktuellen Veröffentlichungen auf der 
Webseite und in der Presse zu folgen.
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