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Naturpark-Führungen – Neues Angebot 2022 
Wir freuen uns, dass auch in diesem Jahr wieder Naturparkführungen 
angeboten werden. In Abstimmung mit den Naturparkführern gibt es 
ab April zwei Termine pro Monat. Jeweils am 2. und 4. Samstag wer-
den Naturparkführungen ab Jonsdorf Parkplatz Gondelfahrt (immer am 
2. Samstag) und Lückendorf Forsthaus (immer am 4. Samstag) stattfin-
den.
Lassen Sie sich von den Naturparkführern als Botschafter unserer Region 
durch Natur und Landschaft führen. Die Dauer beträgt ca. 2 ½ Stunden.
Tickets (pro Person: 7, 00 €, ermäßigt 6,00 €) gibt es beim Naturparkfüh-
rer oder im Tourismuszentrum Naturpark Zittauer Gebirge.

Geführte Wanderung mit dem Naturparkbeauftragten
„Entlang alter Steinbrüche auf die Lausche“
Um die Schönheiten und Sehenswürdigkeiten, aber auch Wissenswertes 
über den Naturpark kennenzulernen, sind Sie recht herzlich zur nächs-
ten thematischen Führung eingeladen! 
Dieses Mal wandern wir von 
Waltersdorf, Wanderparkplatz 
Neu Sorge, aus um die Lausche 
und machen dabei einen Abste-
cher auf den höchsten Berg des 
Zittauer Gebirges, die Lausche. 
Vom Gipfelturm können wir 
eine der schönsten Aussichten 
des Gebirges in alle Richtungen genießen (bitte Fernglas nicht verges-
sen). Aber auch weniger bekannte Aussichtspunkte mit einzigartigen 
Blickbeziehungen erwarten uns auf unserer Rundwanderung. An den 
Hängen der Lausche können wir geologisch interessante Gesteinsforma-
tionen beobachten. Am Grenzübergang „Wache“ ist ein Abstecher durch 
das „Lausche-Hochmoor“ auf der tschechischen Seite vorgesehen.
Die Wanderung beginnt am Sonntag, dem 7. August 2022 um 9.30 Uhr 
auf dem Wanderparkplatz „Neu Sorge“ in Waltersdorf. Wir erwandern 
die Umgebung in ca. 4,5 Stunden Gehzeit. Da die Wanderung u. a. auf die 
Lausche führt, sind vom Ausgangspunkt bis zum Gipfel ca. 340 Höhen-
meter zu bewältigen, was einer gewissen Kondition bedarf. Die gesamte 
Strecke ist ca. 12 km lang. Ein Mittagessen im Jägerdörfel (Myslivny) ist 
eingeplant; Kronen sind daher von Vorteil.  
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! 

„Pflege- und Entwicklungskonzeption (PEK) für den Natur-
park Zittauer Gebirge
Die PEK ist eine der wichtigsten Aufgaben im Naturpark, weil sie für 
diesen Ziele und Maßnahmen festlegt, welche zur Entwicklung des 
Naturparks beitragen. Die ursprüngliche PEK wurde 2011 durch das 
Büro Büchner & Scholz erarbeitet. Seitdem haben sich einige Rahmen-
bedingungen geändert und neue Aspekte sind hinzugekommen. Daher 
soll in diesem Jahr darauf Wert gelegt werden, die PEK den derzeitigen 
Verhältnissen anzupassen, sie fortzuschreiben. Das wird ein spannender 
Prozess, an dem viele prädestinierte Partner mitwirken werden. Dazu 
gehört auch die breite Öffentlichkeit, damit deren Gedanken in die 
Evaluierung der PEK einfließen können. 
Die derzeitige PEK ist auf der Website des Naturparks www.naturpark-
zittauer-gebirge.de unter der Rubrik „Projekte“ zu finden. Besonders 
interessant sind die ab Seite 17 aufgeführten Maßnahmen (Punkt 8), 
welche auf den Prüfstand gestellt und bewertet werden müssen.
Sollten Sie dazu Ideen, Hinweise oder Anregungen haben, nehmen wir 
diese gern entgegen. Wir werden diese diskutieren und sie in die Fort-
schreibung der PEK einfließen lassen.

„Eine gute Tat für den Naturpark“ 
Es geht wieder los – werde Naturparkhelfer!
Wenn Du etwas Gutes für unseren Naturpark tun möchtest, laden wir 
Dich ein, Naturparkhelfer zu werden. Das ist gar nicht schwer – Du 
musst nur eine Idee haben. Du kannst ein Stück Wanderweg von Unrat 
befreien oder sauber halten. Du kannst einen Nistkasten anbringen, 
oder baust ein Insektenhotel. Oder Du streichst eine Bank im Naturpark. 
Das ist nur eine kleine Auswahl an Ideen – Du hast sicher noch viel, viel 
mehr.
Wenn Du mit Deiner guten Tat fertig bist, 
bekommst Du natürlich auch ein kleines 
Geschenk: ein Bändchen „Naturparkhelfer“. 
Wenn Du das Bändchen haben möchtest, 
schreibe Deine gute Tat auf und gehe damit 
in Deiner Grundschule zu Deinem Lehrer oder Deiner Lehrerin oder 
sende sie direkt an:

Warum aufschreiben? Weil noch 
eine Überraschung auf Dich wartet. 
Alle guten Taten werden ausgewer-
tet und die besten prämiert. Mit 
etwas Glück bist Du vielleicht dabei 
– also trau Dich und mach mit! 

Der Sommer ist für viele wohl die schönste Jahreszeit, die Tage sind 
lang, alles blüht und gedeiht. Es ist Ferienzeit. Genießen wir den 
Sommer in seiner gesamten Schönheit in unserem einzigartigen  
„Naturpark Zittauer Gebirge“.
Aber vorher noch die aktuellsten Mitteilungen.

News von den Naturparkgruppenkindern  
„Junge und Wilde Füchse“  
Viel zu schnell ist auch die zurückliegende Füchse-Saison 2021/22 
wieder vergangen und wir blicken mit Dankbarkeit auf die gemeinsa-
men Erlebnisse zurück.
Voller Neugierde und Motivation trafen sich die Naturparkgruppenkin-
der nun bereits die 6. Saison querfeldein durch verschiedene Themen-
bereiche im Jahreskreislauf, um den Geheimnissen der Natur auf die 
Schliche zu kommen und dabei selbst als kleine Naturhelfer in Aktion 
zu treten.
Ein besonderes Highlight im vergangenen Frühjahr war für die schon 
etwas erfahreneren „Wilden Füchse“ u. a. eine erstmalig durchgeführte 
Vogelstimmenexkursion. Ausgestattet mit Ferngläsern, Bestimmungs-
büchern und Rucksäcken voller Proviant ging es entlang des Grund-
baches, durch die grünende Flur bis zum Olbersdorfer See.
So eine Exkursion kann ganz schön spannend sein ... 

Zilp, zalp, zilp zalp ... Welcher Vogel singt denn da? 
Wie kann es gelingen, sich Vogelstimmen einzuprägen?
Einmal innehalten und stillsitzen, sich auf den einzelnen Gesang eines 
Vogels zu konzentrieren und den singenden Vogel auch mit den Augen 
zu suchen, war eine der Aufgaben, welche die Füchse zu bewältigen 
hatten.

Auch bei den „Jungen Füchsen“ gab es in den letzten Monaten, ob beim 
Eintauchen in die „Geheimnis-volle Wasserwelt …“ oder „Auf Nah-
rungssuche mit Wilma Wildbiene und Binka Honigbiene …“, so manch 
spannende Entdeckung.

Wer Lust hat schaut gern mal auf:  
https://www.facebook.com/gruenspecht13 
vorbei und erfährt mehr über die Aktivitäten der Naturparkgruppen-
kinder „Junge und Wilde Füchse“ des Naturparkes „Zittauer Gebirge“.

„Naturpark-Wandertag“ für einen „Sauberen Naturpark“ 
Wanderer und fleißige Helfer waren im Zittauer Gebirge am 29. Mai 
wieder dazu aufgerufen, die Natur von Müll und anderen Hinterlassen-
schaften zu befreien und inzwischen zugewachsene Wege in einen 
besseren Zustand zu versetzen.
Der Naturparkverein „Zittauer Gebirge“ e.V. bedankt sich an dieser 
Stelle für die rege Teilnahme und erfreuliche Unterstützung der Ak-
tion bei allen Beteiligten recht herzlich!

2. Naturpark-Kinderfest  
„Zurück zur Natur – Den Querxen auf der Spur“
Wo? im Naturparkgarten Erholungsort Waltersdorf
Wann?  am 4. Sptember 2022 von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr
 Was?     Das Programm wird noch fertiggestellt und rechtzeitig 
 veröffentlicht.
Es erwarten Euch dieses Jahr auf alle Fälle 
wieder viele interessante Angebote rund 
um das Thema „Natur“, wie Puppentheater, 
Streichelzoo, Naturprodukteherstellung, Bo-
genschießen, Basteln mit Naturmaterialien, 
Saftpresse, Kinderspiele und Vieles mehr. Für 
die musikalische Umrahmung sorgen Leicht-
fuß und Liederliesel. 
Das leibliche Wohl der hungrigen Querxe ist 
sichergestellt und es gibt leckere Überra-
schungen am Lagerfeuer.
Wir freuen uns auf den Besuch vieler Querxe! 

Text und Bild:
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

Zuständig für die Durch-
führung der EPLR-Förderung 
im Freistaat Sachsen ist das 
Staatsministerium für Ener-
gie, Klimaschutz, Umwelt 
und Landwirtschaft, Referat 
Förderstrategie,ELER-Verwal-
tungsbehörde

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

Tourismuszentrum Naturpark Zittauer Gebirge
Markt 1, 02763 Zittau, Tel.: +49 3583 79 74 400 
E-Mail: tourismuszentrum@zittauer-gebirge.com
www.zittauer-gebirge.com
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