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Herzlich Willkommen! 
Nachdem uns „Corona“ in der letzten Zeit in Atem gehalten hat, wollen 
wir mit diesen Naturpark-Nachrichten erreichen, dass so schnell wie 
möglich wieder Normalität auch bei den Aktivitäten im Naturpark ein-
zieht. Leider mussten einige geplante Veranstaltungen ausfallen, wel-
che nun irgendwie nachgeholt werden müssen.
Schön ist, dass wir unsere tschechischen und polnischen Nachbarn 
nach einer verordneten Auszeit wieder besuchen und begrüßen dürfen, 
was ganz wichtig für das Zusammenleben diesseits und jenseits der 
Grenzen ist. Nutzen Sie die schöne Sommerzeit bei einem ausgiebigen 
Ausflug an der frischen Luft in unseren Nachbarländern, aber natürlich 
besonders in unserem schönen Naturpark!

Naturparkkinderfest 2020 
Da das am 12. 7. 2020 geplante Naturparkfest wegen „Corona“ leider 
abgesagt werden musste, wollen wir das beliebte Event nun am Sonn-
tag, dem 27. 9. 2020 nachholen. Das Fest findet diesmal im Naturpark-
garten im Erholungsort Waltersdorf statt und beginnt ab 10.00 Uhr. 
Nähere Informationen mit Programm erhalten Sie gesondert rechtzei-
tig vorher. Das nachgeholte Fest richtet sich diesmal vordergründig an 
die Kinder, besonders die vielen Naturparkhelfer, welche in den letzten 
Monaten eine „Gute Tat für den Naturpark“ geleistet haben.
Liebe Kinder, nachdem im vergangenen Jahr viele von euch zu Natur-
parkhelfern geworden sind, soll dies wie versprochen belohnt werden. 
Merkt euch diesen Termin bitte schon mal vor, denn es warten dort ei-
nige Überraschungen auf euch!  
Die breite Öffentlichkeit erwartet u. a. ein Naturmarkt, verschiedene 
Spielstationen, sportliche sowie naturkundliche Aktivitäten und natür-
lich ein ausgewähltes Angebot an Speisen und Getränken.
Parkmöglichkeiten sind am Naturparkhaus ausreichend vorhanden 
(knapp 10 min vom Naturparkgarten entfernt). 
Kommen Sie doch einfach vorbei, damit wir endlich wieder der ge-
wohnten Lebensfreude freien Lauf lassen können!

Wanderung entlang alter Aussichten rund um Oybin / Hain
Um die Schönheiten und Sehenswürdigkeiten, aber auch Wissenswer-
tes über den Naturpark kennenzulernen, laden wir Sie recht herzlich 
zur nächsten thematischen Führung ein. 
Dieses Mal wandern wir um den Ortsteil Hain der Gemeinde Oybin 
und machen dabei einen Abstecher auf den zweithöchsten Berg des 
Zittauer Gebirges, den Hochwald. Vom Gipfel können wir bei hoffent-
lich schönem Wetter eine der schönsten Aussichten des Gebirges in 
alle Richtungen genießen (bitte Fernglas nicht vergessen). Aber auch 
weniger bekannte Aussichtspunkte mit einzigartigen Blickbeziehungen 
erwarten uns auf unserer Rundwanderung. Am Naturlehrpfad Johannis-
stein können wir besonders geologisch interessante Gesteinsformatio-
nen in Augenschein nehmen. 

Die Wanderung beginnt am Sonntag, dem 26. 7. 2020 unter dem Motto 
„Eine Wanderung entlang alter Aussichten rund um Hain“. Wir treffen 
uns 9.30 Uhr auf dem Parkplatz „Stern“ zwischen Jonsdorf und Hain 
und erwandern die Umgebung in ca. 4,5 Stunden Gehzeit. Da die Wan-
derung u.a. auf den Hochwald führt, sind vom OT Hain bis zum Gipfel 
ca. 220 Höhenmeter zu bewältigen. Die gesamte Strecke ist ca. 12 km 
lang. Ein Mittagessen auf dem Hochwald ist eingeplant.  
Da es über unbefestigte Wald- und Wiesenwege geht, ist festes Schuh-
werk erforderlich. Dem Wetter angepasste Kleidung und Verpflegung 
für unterwegs sind empfehlenswert.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Ausbildung zum Naturparkführer
Natur erleben und Landschaften kennen lernen sind in der heutigen 
Zeit wichtige Motive für Reisen und Ausflüge. Der Naturpark Zittauer 
Gebirge bietet sich dafür bestens an.
Wenn Sie ortskundig sind und in der Region leben, dann ist die Aus-
bildung zum Naturparkführer genau das Richtige für Sie! Denn dadurch 
können Sie den Gästen und Besuchern all das vermitteln, was es in un-
serem wunderbaren Naturpark zu erfahren gibt. Als regional zertifizier-
ter Naturparkführer werden Sie zugleich Botschafter unserer Region 
und gezielt darauf vorbereitet, Natur und Landschaft als bleibendes 
Erlebnis ansprechend vorzustellen. Aber auch Heimatgeschichte und 
Kultur soll in die Führungen einbezogen werden.
Alle Naturparkführer werden fachlich geschult und erhalten am Ende 
ihrer Ausbildung ein vor Ort erarbeitetes Zertifikat. Inhalte werden u. a. 
sein: Rhetorik/ Kommunikation, Regionalgeschichte/ Kultur, Natur & 
Umwelt, Geologie, Gewässer, Wald- und Forstwirtschaft, Naturschutz 
und Landschaftspflege, Erholung und nachhaltiger Tourismus, Umwelt-
bildung und Regionalentwicklung.
Gemeinsam mit der Volkshochschule ist ab September 2020 ein ent-
sprechender Lehrgang zusammengestellt worden, zu deren Teilnahme 
wir Sie recht herzlich einladen. 
In der Informationsveranstaltung am 9. 9. 2020, um 16.30 Uhr in der 
Volkshochschule Zittau (Salzhaus) können Sie sich zunächst über den 
Lehrgang informieren. Machen Sie mit!

Kontakt: Matthias Weber, VHS Dreiländereck, E-Mail: matthias.weber@vhs-dle.de

Mikroregion Podralsko/ Tschechien
Mittlerweile seit über 15 Jahren besteht zwischen dem Naturpark Zit-
tauer Gebirge e.V. und der Mikroregion Podralsko eine lebendige Part-
nerschaft, welche durch regelmäßige Kontakte und Erfahrungsaustau-
sche geprägt ist.
Die Mikroregion Podralsko liegt etwa 20 km in südöstlicher Richtung 
vom Zittauer Gebirge entfernt. Das etwa 617 km² große Gebiet umfasst 
24 Orte mit insgesamt ca. 30.000 Einwohnern. Inmitten des Gebietes 

befindet sich dessen Dominante: der 696 m hohe und weithin Sichtbare 
Berg Ralsko (Roll). Bis 1989 war ein Großteil der Fläche der größte Trup-
penübungsplatz des Warschauer Paktes außerhalb der Sowjetunion. In 
dem ehemaligen Sperrgebiet konnten sich viele seltene Tier- und Pflan-
zenarten entwickeln und erhalten, bzw. fanden später eine geschützte 
Heimat. So leben in dem zentralen Naturreservat z. B. Hirsche oder das 
europäische Wisent. 
Die Region bietet Wanderungen in landschaftlich reizvollen und stillen 
Naturschutzgebieten entlang von Burgen, Schlössern und kirchlichen 
Sehenswürdigkeiten.
Als besonderes Highlight ist mit der „Grünen Radfahrermagistrale 
Ploučnice“ ein sehr gut ausgebauter Radweg an dem malerischen Flüss-
chen Ploučnice (Poltzen) mit insgesamt 85 km Länge entstanden. Aber 
auch eine Vielzahl anderer attraktiver Wander- und Radwege gibt es in 
der Mikroregion Podralsko.    www.podralsko.info

Naturpark – Kindergruppe
Eine erlebnisreiche und spannende Füchse-Saison 2019/20 liegt hinter 
den Naturparkkindern „Junge und Wilde Füchse“. Manche Kinder sind 
jetzt eher schon „Alte Hasen“ als „Wilde Füchse“ und das 4. Jahr in Folge 
dabei.
Wir sind dankbar für die wundervolle, schöne Zeit voller Entdeckungen, 
Abenteuer und Erlebnisse in der Natur. Ob Naturwissenschaftler, Verei-
ne, Naturschutzstationen, Handwerker, kleinbäuerliche Betriebe, Freibe-
rufler, Freunde, Eltern und Großeltern, danke an euch alle, die ihr uns 
begleitet und unterstützt habt und so euer Wissen und eure Erfahrungen 
an die Kinder weitergeben konntet!
Danke vor allem auch an den Naturparkverein „Zittauer Gebirge“, als Trä-
ger des Naturparkgruppenprojektes! Wir freuen uns auf eine neue Füch-

se-Saison ab September 2020! Vor uns stehen neue Herausforderungen 
und gemeinschaftliche spannende Projekte – seid gespannt!  
Die Möglichkeit des Angebotes von Umweltbildungsprojekten für Kin-
dergärten, Grundschulklassen und andere Kindergruppen besteht eben-
falls weiter. Diese Angebote sind auch im Rahmen eines Wandertages 
bzw. Ausfluges für die Kinder buchbar. Bei Interesse können Sie sich an 
unsere Umweltbildner wenden!
Dieses Projekt wird gefördert mit Mitteln des Europäi-
schen Landwirtschaftsfonds EPLR und aus dem Förder-
programm LEADER durch die LEADER-Region Naturpark 
Zittauer Gebirge. 

Sigrun Löffler (Zert. Natur- und Wildnispädagogin) / Romy Heinrich (M.Sc.)  
Tel: 0172 662 8602 oder 0179 435 4567 E-Mail: umbi-loeffler-heinrich@web.de

Sachsen blüht
Die Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt (LANU) stellt im Rah-
men des Projekts „Puppenstuben gesucht – Blühende Wiesen für Sach-
sens Schmetterlinge“ kostenlos gebietseigenes zertifiziertes Saatgut 
für geeignete Flächen mit einer Größe zwischen 1.000 und 2.000 m² 
zur Verfügung. Den Aufruf, die Teilnahmebedingungen und den Teilnah-
mebogen zur Anmeldung sowie ein Merkblatt zur Saatbettbereitung/Aus-
saat und zur insektenfreundlichen Pflege der Wiesen finden Sie unter: 

https://dvl-sachsen.de/de/50/p1/unsere-themen.html  
Bitte reichen Sie Ihren Antrag per Mail bis zum 31.7.2020 ein. Bitte be-
achten Sie, dass die Bewerbungsfrist für die Aussaat im Herbst 2020 an 
diesem Tag endet. Sie können sich aber weiterhin für den Aussaattermin 
im Frühjahr 2021 bewerben!
Mit einer veränderten Wiesenpflege leisten Sie einen wichtigen Beitrag 
zur Vielfalt unserer Natur! 

Crowdfunding im Naturpark Zittauer Gebirge
Sie haben bestimmt schon einmal etwas von dem Wort „Crowdfunding“ 
gehört. Dieser englischsprachige Begriff ist nichts weiter als die deut-
sche Beschreibung für Schwarm- oder Gruppenfinanzierung für eine 
Unternehmung / Aktion. Doch nicht nur Geld, sondern auch Arbeitszeit 
kann mit einer solchen Kampagne eingeworben werden. In Sachsen gibt 
es dafür die Internet-Plattform „RegioCrowd“ www.regiocrowd.com, auf 
welcher seit kurzem auch der Naturpark Zittauer Gebirge präsent ist. 
Sie können dort ihre geplanten Aktionen einstellen, ob über Unterneh-
mens- oder Zeitengagement, ob über Vereine, Firmen oder auch privat. 
Schauen sich mal rein – es lohnt sich, über die vielen Aktivitäten zu in-
formieren, mit welchen ohne großen Aufwand viel für die Region getan 
werden kann. 

Radfahrer vor der Kulisse des Jeschkens, Bild: MR Podralsko

„RegioCrowd“ www.regiocrowd.com


