
>>> Managementplan „Geo-Naturpark 2030“
Der „Geo-Naturpark 2030“ wurde in einem über einein-
halbjährigen Prozess mit Partnern aus der gesamten 
Region und unter der Begleitung des Instituts für Länd-
liche Strukturforschung entwickelt. Dieser beinhaltet zehn 
Handlungsfelder, vier Kernbotschaften, achtzehn Leitpro-
jekte und eine verbindende Vision, die im neuen Slogan zu-
sammen gefasst ist: „Erhalten. Erleben. Entwickeln. Unser 
Geo-Naturpark. Unsere Zukunft.“ 
Nun wurde der Managementplan der Öffentlichkeit vor-
gestellt - ein Wegweiser für das kommende Jahrzehnt.

>>> Endlich: Ab dem 8. Juni wieder Führungen möglich
Die Vorfreude ist groß, nun endlich wieder starten zu 
können! Ab dem kommenden Montag (8. Juni) laufen 
die Führungen im Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald 
wieder an. Mit viel Herzblut, umfangreichem Wissen und 
reichlich Kreativität sind die vielen Geopark-Ranger und 
Geopark-vor-Ort-Teams insbesondere in den warmen Mo-
naten des Jahres mit ihren Führungen nicht aus der Region 
wegzudenken. Mit einheitlichen Rahmenbedingungen für 
das gesamte Gebiet kann es am Montag mit Kleingruppen 
(maximal 10 Personen) und nur mit Voranmeldung wieder 
losgehen. Infoblatt für Teilnehmer: www.geo-naturpark.de

>>> Infostände auf den Naturpark-Parkplätzen
Einen ganz besonderen Service bieten die Infostände der 
Geopark-Ranger auf unterschiedlichen Naturpark-
Parkplätzen. Mit im Gepäck sind zahlreiche Informatio-
nen über die Region und das beliebte Kartenmaterial 
des Geo-Naturparks. Eine hervorragende Möglichkeit für 
interessierte Besucher, kurz vor dem Spaziergang oder der 
ausgedehnten Wander- bzw. Radtour nützliche Tipps von 
den Kennern der Region  einzuholen. Kommende Termine:
- Sonntag, 21. Juni 2020 von 13:30 bis 17:30 Uhr 
   Parkplatz „An der Lee“ auf der Juhöhe in Heppenheim 
- Sonntag, 28. Juni 2020 von 10:00 bis 14:00 Uhr 
   Parkplatz „Steinachquelle“ in Abtsteinach
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>>> Europäische Geopark-Woche - Europa zu Gast
Noch bis Sonntag (7. Juni) läuft die Facebook-Aktion des 
Geo-Naturpark zur Europäischen Geopark-Woche 2020. In 
diesem Jahr hat das länderübergreifende Fest bei uns ein 
ganz neues Gesicht erhalten. 
Auf einer virtuellen Reise durch die Region und die Euro-
päischen Geoparks begeistern die atemberaubenden Fotos 
Menschen aus Nah und Fern. Die Reaktionen vom ganzen 
Kontinent sind überwältigend und wir freuen uns, dass wir 
so die Gemeinschaft mit den Partner in der Region, Europa 
und weit darüber hinaus feiern können.
Wir wünschen fröhliches Stöbern im dauerhaften Foto-
Album auf www.facebook.com/geo-naturpark

>>> Videoreihe „Unterwegs im Geo-Naturpark“
Zum Auftakt der Videoreihe „Unterwegs im Geo-Natur-
park“ besuchen wir die uralte Felsenlandschaft rund um 
die Neunkircher Höhe. Die Natur schaut auf viele Millionen 
Jahre zurück und ist immer wieder ein Fest für die Sinne. 
Der lichte Wald, die schmalen Pfade und die Steine, die 
zahlreiche Geschichten zu erzählen haben, all das sind Orte 
zum Auftanken und zur Ruhe kommen.
Lassen Sie sich mitnehmen auf eine Tour durch unseren 
Geo-Naturpark und freuen Sie sich auf diesen und weitere 
Videos unter 
www.youtube.com/channel/UC_2DneNASdIkvi5b2bs-8Rg

>>> Webinar für Ranger und vor-Ort-Teams
Im Mai hat der Geo-Naturpark das erste Webinar für die 
Geopark-Ranger und Geopark-vor-Ort-Teams angeboten. 
Und das Angebot wurde sehr gut angenommen, denn bei 
der Online-Fortbildung zum Thema „Der lange Weg vom 
Hochgebirge zum Mittelgebirge“ haben 50 Teilnehmer den 
Erklärungen von Jochen Babist, Experte im Geo-Naturpark 
u.a. für Geologie, gelauscht und wurden mit einem kleinen 
Experiment zum Mitmachen animiert. 
Bei der Ausbildung der Ranger und vor-Ort-Teams wird seit 
jeher ein großes Augenmerk auf eine fundierte Wissens-
vermittlung gelegt, dies wird durch Fortbildungen stets 
aufgefrischt und erweitert. 
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>>> Unterwegs im Einklang mit der Natur
Die Menschen zieht es raus in die Natur. Die Erholung direkt 
vor der Haustüre zu finden, hat in den vergangenen Mona-
ten einen immer höheren Stellenwert eingenommen. Und 
dabei ist es schön zu sehen, wie Mensch und Natur einen 
Einklang finden. Hierzu kann jeder ganz einfach auf seinen 
Erkundungstouren beitragen, denn gerade die stillen Pfade 
sind oft zugleich sensible Lebensräume. Auch abseits der be-
liebten Ausflugsziele auf den ausgewiesen Wegen bleiben, 
und die Natur so erhalten, wie man sie vorgefunden hat 
– das schont Tiere und Pflanzen und ist die beste Voraus-
setzung dafür, sich auch weiterhin an den Naturschätzen 
unserer Region zu erfreuen.
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