
NATURPARK-NACHRICHTEN
AUSGABE HERBST 2020

Impressum
Herausgeber: Naturpark Zittauer Gebirge e. V.
Vereinsvorsitzender: Frank Peuker
Redaktion: Peter Pachl

Tel.: 035841/38696
Web: www.naturpark-zittauer-gebirge.de 
eMail: zittauergebirge@naturpark-verein.de 

Naturparkhaus Zittauer Gebirge 
Hauptstraße 28, 02799 Großschönau, OT Waltersdorf 
Foto: Panorama Hochwald Gunter Oettel, 2017

Nun färben sich die Blätter bunt, außerdem sind jetzt viele Getreide-
sorten und Früchte reif – es ist Erntezeit. Gründe genug, um gerade jetzt 
einen ausgiebigen Ausflug an der frischen Luft in unserem schönen Na-
turpark „Zittauer Gebirge“ zu unternehmen, sich zu erholen und neue 
Kraft zu tanken.
In diesem Jahr mussten einige geplante Veranstaltungen „Corona be-
dingt“ ausfallen. Das betrifft leider auch das im Naturparkgarten in 
Waltersdorf geplante „Naturpark – Kinderfest“. Hoffen wir, dass im 
nächsten Jahr wieder Normalität einzieht!
Seien Sie in diesem Sinne herzlich willkommen beim Lesen der neus-
ten Ausgabe der Naturpark-Nachrichten! 

„Eine gute Tat für den Naturpark“
Liebe Kinder, ihr seid 
in den vergangenen 
Monaten mit vielen 
guten Taten zum 
„Naturparkhelfer“ 
geworden – herzli-
chen Dank dafür! Wie 
versprochen, werden 
wir die besten Aktio-

nen davon mit einem Preis auszeichnen. Leider hat sich diese Preisver-
leihung in diesem Jahr immer wieder verschoben. Sie wird nun in der 
Naturparkkonferenz am 7.11.2020 nachgeholt. Eure Eltern erhalten 
dazu noch eine gesonderte Information.  
Ungeachtet dessen, läuft diese Aktion jedoch weiter und ihr könnt euch 
auch in diesem Schuljahr gern wieder als „Naturparkhelfer“ betätigen. 
Sprecht einfach eure Grundschullehrer an – sie werden euch genaue 
Informationen geben.
Ihr könnt eure guten Taten entweder in der Grundschule abgeben oder 
senden an den

Naturpark Zittauer Gebirge e. V.     
Naturparkhaus Zittauer Gebirge, Hauptstraße 28   
02799 Großschönau, zittauergebirge@naturpark-verein.de

Ausbildung zum Naturparkführer
Der gemeinsam mit der Volkshochschule Dreiländereck organisierte 
Lehrgang „Naturpark-Führer“ hat mit erfreulich großer Resonanz be-
gonnen. Hoffen wir, dass nach Abschluss des Lehrgangs Ende Novem-
ber im kommenden Jahr viele „Botschafter des Naturparks“ und kundi-
ge Wanderführer zur Verfügung stehen. 
Nicht nur für die breite Öffentlichkeit, sondern auch für touristische 
Leistungsträger werden die Naturpark-Führer ab Frühjahr 2021 unter-
schiedlich thematisierte und vielseitige Wanderungen anbieten. Ge-
meinsam mit den Tourist-Informationen sowie dem Tourismuszentrum 
„Naturpark Zittauer Gebirge“ werden wir im Winter die verschiedenen 

Angebote konzipieren und aufbereiten. Mehr davon – auch wie diese 
Führungen gebucht und genutzt werden können – erfahren Sie in den 
Naturparknachrichten Anfang nächsten Jahres. 

Naturpark-Kindergruppe
Das Projekt „Lernort Natur“ geht weiter … 😊
Im September starteten die Naturparkgruppenkinder „Junge und Wilde 
Füchse“ in die neue Saison 2020/21.
Im Vorfeld der Durchführung der Veranstaltungen der Naturparkkin-
dergruppen „Zittauer Gebirge“ wurde ein Jahresprogramm entworfen 
und wir freuen uns schon jetzt auf viele neue, spannende Naturerleb-
nisse und gemeinsame Projekte mit verschiedenen Partnern des „Na-
turparkes Zittauer Gebirge“ und dem Umland.
An einem sonnigen Spätsommertag gab es einen gelungenen Saison-
auftakt. Die Naturparkgruppenkinder waren auf einem nach ökologi-
schen Richtlinien betriebenen Bauernhof in der Naturparkgemeinde 
Bertsdorf-Hörnitz als fleißige Erntehelfer unterwegs.
Voller Eifer wurden gleich zwei Zeilen Kartoffeln der Sorte Laura aus 
der Erde gebuddelt.

Aber zur Freude der Kinder gab es auf dem Feld nicht nur „Laura“ zu 
entdecken, sondern auch jede Menge Regenwürmer, die ein Zeichen 
für die Fruchtbarkeit der Böden waren.
Zum Abschluss des Tages gab es am Feuer leckere Kartoffeln mit Salz-
kruste und einen Mix aus einheimischen und südländischen, kulinari-
schen Raffinessen ...
Das Sensibilisieren für die Natur, das Vermitteln von Wissen über 
ökologische Kreisläufe und deren Zusammenhänge soll auch bei den 
nächsten Naturparkgruppenveranstaltungen im Vordergrund stehen.
Im Oktober werden die „Jungen Füchse“ als kleine Naturschützer aktiv 
sein und ein Zeichen für die Wichtigkeit eines Lebensraumes setzen, 
der in den letzten Jahrzehnten immer mehr aus unserer Landschaft ver-
schwunden ist.
Oberhalb des Naturparkgartens in Waltersdorf gab es bereits im Herbst 
2018 eine gemeinsame Pflanzaktion mit dem Landschaftspflegever-

band „Zittauer Gebirge und Vorland e. V.“. Es wurden einige Obstbäume 
als Beitrag zum Erhalt alter Obstsorten gepflanzt. Nun sollen einige ein-
heimische Heckengehölze dazukommen und somit auch ein kleiner Bei-
trag zum Erhalt der Biodiversität geleistet werden.
Auf diesem Wege möchten wir ein großes Dankeschön an alle Unterstüt-
zer, Helfer und Partner des Naturparkgruppenprojektes richten, welche 
ihre Fähigkeiten mit einbringen, ihr Wissen weitervermitteln und es den 
Kindern ermöglichen, selbst als Mitgestalter aktiv zu werden.
 
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

2. Naturparkkonferenz 07.11.2020
Die 2. Naturparkkonferenz findet am 07.11.2020 ab 10.00 Uhr im Na-
turparkhaus im Erholungsort Waltersdorf zu den Themen Ökologischer 
Waldumbau / Forstwirtschaft und Umweltbildung statt. 
Das erste Thema hat seinen besonderen Stellenwert allein schon auf-
grund der derzeitigen prekären Situation in unseren Wäldern verdient. 
Ziel ist es herauszuarbeiten, wie ein ökologischer Waldumbau erfolgen 
kann, Lösungen mit dem Naturschutz gefunden werden können, natur-
nahe Waldbewirtschaftung möglich ist und insgesamt die Zusammen-
arbeit zwischen der Forstwirtschaft mit dem Naturpark zu gestalten ist.
Das zweite Thema verdient besondere Aufmerksamkeit, weil fachkun-
dige Umweltbildung eine nachhaltige Wirkung auf die Entwicklung des 
Naturparks entfaltet. Daher sollen Konzepte entwickelt werden, wie flä-
chendeckend und vernetzend Umweltbildungsangebote entwickelt und 
umgesetzt werden können. 
Da beide Themen im Kontext mit dem Leitbild des Naturparks stehen, 
wird dadurch ein positiver Impuls auf die Umsetzung der Aufgaben im 
Naturpark erwartet.

Die Naturparkkonferenz ist öffentlich! Sie sind dazu herzlich eingeladen!
Für einen Mittagsimbiss ist gesorgt. Parkmöglichkeiten sind am Natur-
parkhaus ausreichend vorhanden.

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 Sie mal rein – es lohnt sich, über die vielen Aktivitäten zu in-
formieren, mit welchen ohne großen Aufwand viel für die Region getan 
werden kann. 
Als nächste Aktion wird eine Beräumungsaktion zur Überwindung von 
Waldschäden und Vorbereitung von Neuanpflanzungen im Zittauer 
Stadtwald am 14.11.2020, 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr in Zittau, OT Eich-
graben (Treffpunkt Wanderparkplatz) durchgeführt (siehe Artikel in der 
„Waldpost“).

KuBiMobil – Fläche trifft Kultur
KuBiMobil ist ein Mobilitätsprojekt zur Förderung der Mobilität zur kul-
turellen Bildung in Museen, Theatern, Bibliotheken, Tierparks, Land-
schaftsparks, Architektur, Kinos, Soziokulturellen und Kulturzentren 
u.v.m. Es beschränkt sich regional auf den Kulturraum Oberlausitz-Nie-
derschlesien (Landkreise Görlitz und Bautzen) und kann von Senioren, 
Menschen mit Beeinträchtigungen, migrantischen Gruppen und sozial 
Benachteiligten genutzt werden. Um diese Ziele kostengünstig zu errei-
chen, wird über dieses Projekt die nachträgliche Fahrtkostenerstattung 
nach vorheriger Anfrage beim Projektbüro gefördert.
Die Beförderung durch ÖPNV, SPNV, gemieteten Bus müssen Fahrgäste 
lediglich einen Eigenanteil in Höhe von 2,00 € pro Person tragen.
Wichtig dabei ist, dass die Organisation der Exkursionen/ Ausflüge der 
Gruppe/ dem Verein obliegt und nicht vom Projektbüro übernommen 
werden kann.
Der Naturpark hat sich dieser Initiative angeschlos-
sen und erwartet seine Besucher. Im Gegenzug kön-
nen aber auch Reisende aus dem Naturpark kosten-
günstig kulturelle Ziele in der o.g. Region erreichen.
Jessica Maty, Projektkoordination KuBiMobil
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Projektbüro KuBiMobil, Raum 207, Otto-Müller-Straße 7, 02826 Görlitz,  
Telefon: 0151 58236731; Weitere Infos unter: www.kubimobil.de
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