7. Oktober 2021
>>> Verleihung des Zertifikates „Naturparkschule“
an die Reichenberg-Grundschule in Reichelsheim,
Odenwaldkreis, am 10. September

Wir freuen uns, die Reichenbergschule in Reichelsheim als
neue Naturparkschule begrüßen zu können. Im Rahmen
der offiziellen Verleihung des Zertifikats zeigten die Schülerinnen und Schüler bereits Kostproben ihrer vielseitigen
Aktivitäten. Künftig wird der Geo-Naturpark die Schule im
Rahmen unterschiedlichster Projekte begleiten. Bereits in
Planung sind gemeinsame Projekte zum Thema Streuobstwiesen, Fledermausschutz und Bodenschutz. Herzlichen
Glückwunsch und vielen Dank für das tolle Engagement!
Informationen: presse@geo-naturpark.de

>>> Internationale Revalidierung durch die UNESCO
vom 20. bis 24. September

Eine ereignisreiche Woche liegt hinter dem gesamten Team
des Geo-Naturparks Bergstraße-Odenwald: Im Rahmen der
Revalidierung durch die UNESCO, die alle vier Jahre stattfindet,
wurde über fünf Tage hinweg, an 20 Orten, gemeinsam
mit mehr als 50 Kooperationspartnern, Bürgermeistern und
Vorstandsmitgliedern eine große Themen-Vielfalt präsentiert. Mit den Inspektoren fand ein sehr konstruktiver Austausch statt, dabei wurden die thematische Vielseitigkeit,
die hohe Qualität, das beeindruckende Engagement in der
Region sowie die Vernetzung regional bis international
besonders hervorgehoben. Wir sind gespannt auf das Ergebnis, das von der UNESCO im Dezember mitgeteilt wird.
Informationen: presse@geo-naturpark.de

>>> Auf den Spuren des Wassers: Der Quellenweg
rund um die Neunkircher Höhe wurde am 3. Oktober
als erster Kulturweg des Geo-Naturparks eingeweiht
Die neuen Informationstafeln auf der Neunkircher Höhe, der
beliebten Wanderregion rund um den zweithöchsten Odenwaldgipfel, ziehen schon jetzt viel Aufmerksamkeit auf sich.
Angefangen von der Panoramatafel, die neben dem spek
takulären Ausblick in die Mainebene insbesondere auch die
erdgeschichtliche Entwicklung vermittelt, über kulturhistorische Themen bis hin zu den Quellen gibt der „Quellenweg“
als erster Kulturweg des Geo-Naturparks Einblicke in die
Landschafts- und Kulturgeschichte dieser Teilregion.
Informationen: presse@geo-naturpark.de

>>> Einweihung des Geopunktes am Mühlenkreisel
in Heppenheim am 8. Oktober
Mühlen-Kreisel
Heppenheim

einst Stadt der

Auf der neuen Geopunkt-Informationstafel zur Mühlen
geschichte am Bachlauf nahe dem Mühlenkreisel kann
Wissenswertes zu den ehemaligen Mühlen in Heppenheim, ihrer wirtschaftlichen und sozialen Bedeutung und
ihrem Niedergang nachgelesen werden. Insbesondere die
Standorte der sechs Mühlen im anschließenden Erbacher
Tal können anhand des Geopunktes rekonstruiert werden.
Dank der Ruhebank und den beiden von Robert Mitsch gespendeten Mühlsteinen aus der ehemaligen Mühle der
Familie lädt der Platz um den Geopunkt zum Verweilen ein.
Informationen: presse@geo-naturpark.de
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>>> Eröffnung des Pfades der Sagen auf der Burgruine
Rodenstein in Fränkisch-Crumbach am 15. Oktober
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Kindertafel

Ortsgeschichte

Die Rodenstein-Sagen sind ein bedeutendes kulturelles Erbe
des oberen Gersprenztals. Von den 36 bebilderten Tafeln
des neuen Sagenpfades kann per QR-Code ein Audio-Guide
aktiviert werden, der die Informationen zur jeweiligen
Station erzählt. Beeindruckend ist auch die Führung durch
eine virtuelle Rekonstruktion der Burg Rodenstein, die eine
Vorstellung davon gibt, wo und wie die Rodensteiner einmal gelebt haben. Auch die Jüngeren werden angesprochen:
mit einem Rundweg für Kinder, auf dem sich RodensteinGeschichten, die sich an ursprüngliche Sagen anlehnen,
abrufen lassen.
Informationen: presse@geo-naturpark.de

>>> Mit dem Lampertheimer Geopark-vor-Ort-Team
in den Herbst und zurück in die Steinzeit am
28. Oktober

Neben Führungen für Erwachsene und Familien hat sich das
Lampertheimer Geopark-vor-Ort-Team nun auch für Kinder
ganz besondere Aktionen ausgedacht. Bei den monatlichen
Steinzeittreffen in der Stadtbibliothek geht es zurück in
Zeiten, als es weder Schuhe noch Handys gab. Den Herbst
gemeinsam entdecken und dabei die bunte Jahreszeit neu
kennenlernen ist das Motto am 16. Oktober sowie am 20. und
25. November – viel Spaß bei den Erkundungstouren!
Informationen: Yvonne Ohl, steinzeit.lampertheim@web.de

>>> Die Naturforscherwerkstatt auf der Schatzinsel
Kühkopf am 31. Oktober

Ein besonders spannendes Thema erwartet die Besucher
Ende Oktober auf der Schatzinsel Kühkopf: Es geht um den
Wolf vor unserer Tür. Daneben lohnt ein Besuch der interaktiven Dauerausstellung des Umweltbildungszentrums
Schatzinsel Kühkopf „Mitten im Fluss“, wo Kinder wie Erwachsene sich nach Herzenslust als Deichbauer, Hochwassermanager oder Zeitreisende ausprobieren können, oder
Sie machen sich auf zu einer Wanderung am Erlebnispfad
„Draußen im Fluss“, der mit QR-Codes auf Entdeckungs
reise mitten durch die einmalige Flussauenlandschaft führt.
Informationen: schatzinsel-kuehkopf@forst.hessen.de
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