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>>> Flexibilität, Fortschritt & beste Perspektiven:
Mitgliederversammlung mit beeindruckender Bilanz
Die Mitgliederversammlung des Geo-Naturparks fand nun
virtuell statt und zeigte eine beeindruckende Bilanz im
ausgehenden Jahr. Mit einer Reihe digitaler Formate hat
das Team des Geo-Naturparks bereits zu Beginn der Corona-Krise schnell reagiert. In angepassten Formaten fanden
zahlreiche Einweihungen und Auszeichnungen statt. Alle
Aktivitäten stehen auch ganz im Zeichen der Umsetzung
des Managementplans „Geo-Naturpark 2030“, der in diesem Jahr beschlossen wurde.

>>> Kinderbuchlesungen immer sonntags um 15 Uhr
Die Kinderbuchlesungen der UNESCO Welterbe Grube
Messel werden in diesem Jahr virtuell übertragen. Immer
sonntags geht um 15 Uhr die neueste spannende Geschichte auf dem YouTube-Kanal des Geo-Naturparks online. So
kann man gemütlich von daheim mit Kaffee, Kakao und
Keksen den Abenteuern lauschen. Bereits jetzt sind die
Geschichten von der Zeitreisen-Crew Grube Messel, Uli
Urpferd, Paul dem Wassertropfen und Ida online. Und man
darf sich noch auf weitere Videos an den kommenden zwei
Sonntagen (29.11. & 06.12.) freuen. Wer genau aufpasst,
kann außerdem am Gewinnspiel teilnehmen.
Link: www.youtube.com/channel/UC_2DneNASdIkvi5b2bs-8Rg

>>> „Mirabelle von Nancy“ ist Obstorte des Jahres 2020
Seit 2016 zeichnet der Geo-Naturpark in Kooperation mit
den Streuobstwiesenrettern jährlich die Obstsorte des
Jahres aus. Mit der „Mirabelle von Nancy“ wurde in diesem
Jahr eine besonders farbenfrohe Frucht ausgewählt. Im
April sind die Bäume mit ihren schneeweißen Blüten ein
wahrer Blickfänger und zur Erntezeit zwischen August und
etwa Mitte September locken die leuchtend gelb gefärbten
und sonnenseitig rot gepunkteten Mirabellen schon von
der Ferne. Die Auszeichnung fand in Obernburgs Stadtteil
Eisenbach statt, der eine ganz besondere Verbindung zur
Frucht hat und jährlich das beliebte Mirabellen-Fest feiert.

>>> Weschnitz-Dialog: Jugendliche der MLS in Rimbach
lernen das fließende Gewässer an ihrer Schule kennen
Die Schülerinnen und Schüler der 9ten Klassen der MartinLuther-Schule (MLS) in Rimbach haben Wissenswertes über
die Tier- und Pflanzenwelt der Weschnitz erfahren. Ziel ist
es, mit interessierten Jugendlichen eine Gewässer-AG an
der Schule ins Leben zu rufen und mit einem langjährig
anlegten Gewässermonitoring aktiv zum Fortschritt des
Förderprojektes „Weschnitz Dialog“ beizutragen. Dieses ist
ein Kooperationprojekt des Instituts für sozial-ökologische
Forschung (ISOE), des Gewässerverbands Bergstraße und
des Geo-Naturparks.

>>> Geopark-Ranger informierten zahlreiche OutdoorBegeisterte und Ausflügler in der ganzen Region
Die Stände der Geopark-Ranger immer sonntags auf den
Naturpark-Parkplätzen haben sich zu einem echten Erfolgsmodell entwickelt. Mit diesem Informationsangebot
wurde im Frühsommer darauf reagiert, dass es die Menschen immer stärker in die Natur zieht und viele Veranstaltungen abgesagt wurden. Mit riesigem Zuspruch: Dabei
standen bei den Ausflüglern die Tipps von den RegionsKennern für die nächste Tour oder eine neue Wanderkarte
ganz oben auf der Wunschliste. Schon jetzt steht fest: 2021
werden die Ranger wieder mit Infoständen im Gebiet des
Geo-Naturpark zu finden sein.

>>> Mirabellenwasser ab sofort erhältlich
Passend zur Obstsorte des Jahres, ist ab sofort das „GeoNaturpark Mirabellenwasser“ bei uns in der Geschäftsstelle in Lorsch und über unseren Online-Shop auf
www.geo-naturpark.de erhältlich. Das hochwertige und
hochprozentige Mirabellenwasser wird von Ingrid und
Günther Faust aus Obernburg produziert. Es ist weit über
die Ortsgrenzen bekannt und zeigt neben dem beliebten
Mirabellenfest die enge Verbundenheit der Region mit
dieser Frucht. Ein ideales Geschenk für die kommenden
Festtage.

>>> Die letzten Wochen des Jahres...

© Inge Ludwig

Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald e.V
Vorsitzender: Landrat Christian Engelhardt

Aufgrund der aktuellen Pandemie-Situation sind die Aktivitäten der Geopark-Ranger und Geopark-vor-Ort-Teams
sowie die Veranstaltungen bis zum Jahresende ausgesetzt.
Einmal mehr dient in dieser Zeit unsere vielfältige Natur
als Erholungsort für Körper und Seele. Dabei kann man
nicht nur entspannen und auftanken, sondern gleichzeitig
auch das Immunsystem stärken. Und, wenn die Tage früher
dunkel werden und die Temperaturen sinken, zieht daheim
die Gemütlichkeit ein. So haben die letzten Wochen des
Jahres immer ihre ganz eigene Atmosphäre.
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