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neues desIGn
optimiert für Handy, 

Tablet und Co.

WICHtIGe neWs
zu Wandern, Wegen, 

Kultur und Naturschutz.

ALLe termIne
der Ortsgruppen und  
des Spessartbundes.

OrtsGruppen-  
ÜbersICHt

Suchen und Finden 
leicht gemacht.

bundspeCHt 
Lesen

– zum Online-  
Blättern.

spessArtbund-neWsLetter
Verpassen Sie keine Events mehr und bleiben  
Sie immer auf dem Laufenden. Alle wichtigen  

Themen des Spessartbundes und seinen  
Ortsgruppen per E-Mail direkt an Sie.

neue Website für den spessartbund
Nach mehrmonatigen Planungen hat  
der Spessartbund Anfang August seine 
neue Website freigeschaltet. Unter  
www.spessartbund.de können Mitglieder, 
Ortsgruppen und Interessierte nun alles 
rund um das vielfältige Engagement des 
Spessartbundes für die Heimat erfahren.

»Die Seite wurde von Grund auf neu 
konzipiert. Sowohl die Gliederung als auch 
die Nutzerfreundlichkeit haben wir auf  
den Prüfstand gestellt und maßgeblich 
verbessert«, berichtet Spessartbund- 
Geschäftsführerin Heike Buberl-Zimmer-
mann und fügt hinzu: »Die Seite ist nun 
übersichtlicher, besser strukturiert und 
auch grafisch attraktiver geworden!«

Die neue Website gliedert sich in die 
Bereiche Spessartbund, Wandern & Wege, 
Jugend & Familie, Kultur & Natur und 
Termine. Außerdem gibt es noch einen 
Pressebereich und einen Shop.

»Unter dem Menüpunkt Spessartbund 
sind alle Informationen rund um unseren 
Verband gebündelt: Der Vorstand stellt 
sich vor, die Ortsgruppen präsentieren sich 
und wir weisen auf die Möglichkeiten zur 
Aus- und Weiterbildung hin«, erläutert die 
Geschäftsführerin. Unter Wandern & Wege 
verbergen sich nicht nur die vielen vom 
Spessartbund ehrenamtlich gepflegten 
Wege mit aktuellen Umleitungsempfehlun-
gen, sondern auch die Bereiche Türme  
und Wanderhütten sowie das Thema  
Tourismus.

»Die neue Seite bietet den perfekten 
Einstieg in die Wanderwelt des Spes-
sarts: Kulturelle Veranstaltungen, geführte 
Wanderungen zu verschiedenen Themen, 
touristische Informationen und unser 
Engagement im Naturschutz –  

wir bieten eine breite Palette an Infor-
mationen«, so die Geschäftsführerin. 

Besonders wichtig ist ihr der  
neue News letter: Wer sich hier anmeldet,  
erhält regelmäßig aktuelle Informationen 
rund um den Spessartbund  
und den Spessart.
Text: Michael Seiterle
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www.spessartbund.de
dIe Website für Wandern, Wege,  
Kultur und natur im spessart

Jetzt neu: 
www.spessartbund.de
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Dieses Zentrum
könnte zum ein

en eine erste An
laufstelle für Tou

risten und Erholu
ngssuchende d

arstellen,

zum anderen kö
nnten hier sowo

hl die Geschäfts
stellen der Verbä

nde als auch ga
stronomische An

gebote

bzw. eine Verkau
fsstelle für region

ale Produkte seh
r gut untergebra

cht werden. Für
erlebnispädago

gische

Einrichtungen w
ie beispielsweise

einen Waldspiel
platz oder einen

Niedrigseilgarte
n ist ebenso Ra

um vor-

handen wie für e
ine ausreichend

e Anzahl von Pa
rkplätzen. Darüb

er hinaus bietet
sich die Fläche

für einen

„touristischen Le
uchtturm“ an, w

ie zum Beispiel e
inen barrierefrei

en Baumwipfelp
fad – es wäre d

er einzige

im gesamten Rh
ein-Main-Gebie

t und könnte so
viele potentielle

Gäste für den Sp
essart und desse

n Natur

begeistern. Ents
prechende Kon

zepte für ein at
traktives Naturp

ark-Infozentrum
mit naturpädag

ogischen

Angeboten, mit
Forscherlabor fü

r Schulklassen u
nd weiteren Erle

bniselementen
liegen bereits vo

r. Zudem

könnte hier der
Zusammenhang

von Kulturlandsc
haft und Natursc

hutz dargestellt
werden.

Durch ein derar
tiges Zentrum könnte ein stark

er Impuls für die
Umweltbildung,

ein verstärktes B
ewusstsein

für die Natur un
d für die touristis

che Wertschöpf
ung im Sinne ei

nes sanften Tou
rismus gesetzt w

erden, der

auch auf den g
esamten Spessa

rt ausstrahlt. Dor
t wäre auch ein

prioritärer Anknü
pfungspunkt für

die ge-

planten Naturpa
rk-Ranger, die so

wohl in der Umw
eltbildung und B

esucherlenkung
als auch bei Pfle

ge und

Unterhalt der An
lagen mitwirken

können. Die Anb
indung zum wen

ige Kilometer en
tfernten Hofgut

Erlenfurt

ist gegeben bzw
. kann entsprec

hend ausgebau
t werden.

Der Tourismusve
rband Spessart-

Mainland, der N
aturparkverein u

nd der Spessar
tbund e.V. spre

chen für

die Region mit
einer Stimme. Im

Hinblick auf die
vergangene Na

tionalparkdiskus
sion möchten w

ir Ihnen

vorschlagen, di
e regionalen Ak

teure bei den w
eiteren Planung

en substanziell m
it einzubeziehen

. Gerne

begleiten wir de
n Prozess konstru

ktiv. Es geht uns
dabei insbesond

ere um die fach
liche Abstimmun

g sowie

um die An- und
Einbindung eine

s zukünftigen Be
sucherinformatio

ns- und Bildungs
zentrums an bzw

. in die

bereits vorhand
enen regionale

n Angebote, Ak
tivitäten und Str

ukturen u.a. in d
en Bereichen Fr

eizeitinfra-

struktur, Umweltb
ildung, Tourismu

s und Besucherl
enkung. Der Bay

erische Spessart
bietet bereits ein

moder-

nes Wanderweg
enetz mit über 4

.500 Kilometern
markierter Wegs

trecke, die hoch
wertige Qualität

sregion

Wanderbares D
eutschland, 20

interaktive Lehr-
und Erlebnispfad

e, über 70 europ
äische Kulturwe

ge sowie

über 200 ehren
amtliche Natur-

und Wanderfüh
rer (EWV Walk Le

ader), die sich a
ktiv im Spessartb

und und

Naturpark enga
gieren. Dieses a

ttraktive Portfolio
an Erlebnisange

boten sollte un
bedingt berück

sichtigt

werden und in e
ine Gesamtkonz

eption zur Aufwe
rtung des Spess

arts einfließen.

Wir würden uns
wünschen, dass

das Bayerische
Staatsministerium

für Umwelt und
Verbrauchersch

utz den

Dialog mit dem
Naturparkverein

, dem Tourismusverban
d Spessart-Main

land und dem
Spessartbund a

ls

regionalen Akte
uren im Interess

e einer abgestim
mten Regionale

ntwicklung inten
siviert.

Als Ansprechpa
rtner stehen Ihne

n die Geschäfts
führer und Vorsit

zenden gerne z
ur Verfügung.

Mit freundlichen
Grüßen

Dr. Gerrit Himme
lsbach

Vorstandssprech
er

Spessartbund e.
V.Thomas Schiebe

l

Landrat des Lan
dkreises Main-Sp

essart

Erster Vorsitzend
er Naturpark Spe

ssart

Jens Marco Sch
erf

Landrat des Lan
dkreises Miltenb

erg

Erster Vorsitzend
er Spessart-Main

land
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Geplantes Eich
eninformationsz

entrum

Sehr geehrter He
rr Staatsminister

Dr. Huber,

der Naturpark Sp
essart e.V., der T

ourismusverban
d Spessart-Main

land e.V. und d
er Spessartbund

e.V. sind

zentrale Akteure
im Spessart und e

ngagieren sich
in den Themen

feldern Natursc
hutz, Umweltbild

ung,

Freizeit- und Erh
olung, Tourismu

s, Regionalentw
icklung sowie de

r Erforschung un
d Erschließung d

er Kultur-

landschaft Spes
sart. Die drei O

rganisationen v
ertreten dabei

die Landkreise A
schaffenburg, M

iltenberg

und Main-Spess
art, 72 Kommun

en, zahlreiche B
etriebe und Ort

svereine und Ta
usende von Mit

gliedern.

Gemeinsames
Ziel ist die Förde

rung einer nach
haltigen Entwick

lung des Spessa
rts unter der Ber

ücksichti-

gung der Resso
urcen und Poten

ziale des Naturra
ums.

Entsprechend d
ieser Zielsetzung

haben sich Natu
rpark, Tourismusv

erband und Spe
ssartbund in den

letzten

Monaten intens
iv in einen Kom

munikationsproz
ess mit zahlreic

hen Partnern ei
ngebracht, um

mögliche

Ziele und Maßn
ahmen für die w

eitere Entwicklun
g des Spessarts

zu diskutieren un
d abzustimmen

. Nach

der Debatte um
die Ausweisung

eines Nationalp
arks im vergang

enen Jahr ist es
uns ein großes A

nliegen,

dass Maßnahm
en und Projekte

von einer breite
n Basis in der Re

gion sowohl fac
hlich als auch e

motional

mitgetragen we
rden.

Mit Schreiben vo
m 7. März diese

n Jahres haben
wir uns bereits a

n Staatsminister
Brunner gewand

t mit der

Bitte, uns als reg
ionale Akteure i

n die Planungsp
rozesse um das geplante E

ichenzentrum Erlenfurt einzu-

beziehen.

Am 5. Juli 2018
hat daraufhin d

as Bayerische St
aatsministerium

für Ernährung, La
ndwirtschaft und

Forsten

zu einem Treffen
im Hofgut Erlenf

urt im Hafenlohr
tal eingeladen u

nd uns das Konz
ept des Eichenz

entrums

Hochspessart pr
äsentiert.

Wie uns von Mi
nisterialrat Nebl

erläutert wurde,
sind die Pläne f

ür das ehemali
ge Hofgut in Erl

enfurt zur

Einrichtung des
Eichenzentrums

Hochspessart m
it der Akademie

„Wald und Gese
llschaft“ bereits

weit fort-

geschritten.

Als positiv bewe
rten wir die Tatsa

che, dass ein u
mweltschonend

es und innovativ
es Mobilitätskon

zept mit

Beschränkungen
des öffentlichen

Verkehrs zwische
n Lichtenau und

Windheim ins Au
ge gefasst wird.

Auch

eine Sanierung
des denkmalge

schützten ehem
aligen Hofgutes

Erlenfurt und die
Einrichtung eine

s Semi-

narzentrums we
rden von den U

nterzeichnern b
egrüßt.

Für das geplant
e Besucher- ode

r Infozentrum („E
rlebniswelt Eiche

“) halten wir den
Standort Erlenfur

t jedoch

für ungeeignet –
zum einen weg

en der schlecht
en Verkehrsanbi

ndung, zum and
eren aufgrund d

er Lage

in naturschutzfa
chlich hochsens

iblem Gebiet (N
SGs, FFH-Gebie

t). Wesentlich be
sser geeignet fü

r größere

Besucherströme
ist unserer Auffa

ssung nach das
an der B 26 gel

egene Areal de
r ehemaligen G

aststätte

Bischborner Hof.
Hier wäre auch

ein attraktiver St
andort für ein m

odernes Naturp
arkzentrum für d

en Spes-

sart.

Bayerisches Staa
tsministerium

für Umwelt und
Verbrauchersch

utz

Herrn Staatsmin
ister Dr. Marcel H

uber, MdL

Rosenkavalierpla
tz 2

81925 München Miltenberg, 23.
Juli 2018

Verantwortlich für die vier seiten 
»nachrichten aus dem spessartbund«:

Spessartbund e.V.  
(Gerrit Himmelsbach, Holger Senzel),
Treibgasse 3, 63739 Aschaffenburg

Tel.: 06021/15224
Fax: 06021/21494

E-Mail: geschaeftsstelle@spessartbund.de
www.spessartbund.de

msp-eXpO
29. September bis 3. Oktober 2018 auf der  

Mainlände in Lohr – täglich von 10 bis 18 Uhr.
Besuchen Sie den Spessartverein Lohr und den 

Spessartbund auf dem Stand in der Halle B.
Mitgliedskarte des Deutschen Wanderverbandes 

(Spessartbund) vorzeigen und 1 € sparen.


