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Wir freuen uns auch in der neuen 
Saison wieder gemeinsam mit vie-
len engagierten Menschen im Be-
reich Umweltbildung, Handwerk 
und Umwelterziehung einen klei-
nen Beitrag dazu zu leisten, den 
Kindern die Natur etwas näher zu 
bringen und Ihnen durch das ge-
meinsame, selbstständige Erfahren 

und freudige Entdecken, die Zusammenhänge eines verantwortungs-
bewussten und respektvollen Umgangs mit der Umwelt und den natür-
lichen Ressourcen der Erde zu vermitteln. Unter dem Thema: „Arten-
schutz, ja bitte...“ begaben sich die „Wilden Füchse“ so zu Beginn auf 
eine kleine Exkursion in den Görlitzer Tierpark, welcher sich im Bereich 
Artenschutz besonders engagiert und viele regionale Projekte in dieser 
Richtung unterstützt. Für die „Jungen Füchse“ hieß es im September un-
ter dem Thema: „Begegnungen mit Bäumen…“ sich einmal auf den Weg 
in die Naturparkgemeinde Jonsdorf zu machen. Dabei kamen sie spie-
lerisch und voller Motivation so manchem Baum im Jonsdorfer Revier 
ein Stück näher und erfuhren ganz nebenbei vieles über deren Funktion 
und Lebensweise. Beim Herumtollen und Umherschnüffeln stand für 
den „Jungen Füchse Clan“ am Ende des Tages fest: Für Menschen und 
Tiere erfüllen Bäume viele wichtige Aufgaben: Sie produzieren unsere 
Luft zum Atmen, schützen das Klima, haben enorme Heilkräfte, sind Nah-
rungsgrundlage, Rohstofflieferant, speichern Wasser, spenden Schatten, 
bieten Unterschlupf und vieles mehr… und…bingo… „Der Wald ist der 
größte Abenteuerspielplatz der Welt…!!!!!!“ ��

Partnerschaftliche Austausche mit der Mikroregion  
Podralsko / Tschechien
Gemäß langjähriger Tradition fanden auch in diesem Jahr wieder zwei 
Exkursionen mit unseren tschechischen Partnern aus der Mikroregion 
Podralsko statt. Nachdem im Juni die Daubaer Schweiz in Tschechien 
besucht wurde, radelten am 9. September 36 Teilnehmer – das ist bishe-
rige Rekordbeteiligung – zur Fahrradexkursion um Seifhennersdorf und 
um Leutersdorf.
Bürgermeisterin Berndt hatte die Ausfahrt diesmal perfekt organisiert, 
was auch die zeitliche Planung des Regenschauers während der Rast am 
Silberteich einschloss. Besonders überrascht waren die Teilnehmer über 

die handwerklichen Fertigkeiten der 
Klavierbauer der C. Bechstein Piano-
fortemanufaktur GmbH, wovon sich 
alle während einer fundierten Besich-
tigung überzeugen konnten.
Natürlich gehörte zur Exkursion auch 
die Erkundung unserer heimatlichen 
Umgebung. So konnte vom Gipfel 
des Großen Steins (Goethekopf) bei 
schönstem Wetter eine phantastische 
Rundsicht genossen werden.
Alle Teilnehmer waren sich einig, dass es auch im nächsten Jahr eine 
Fortsetzung dieses Partnerschaftsaustausches geben wird.

Landeserntedankfest 2022 in Zittau
Der Naturpark Zittauer Gebir-
ge war auch während des Lan-
deserntedankfestes vertreten. 
Trotz zeitweise schlechten Wet-
ters konnten den interessierten 
Besuchern am Informations-
stand im Rahmen der „Forst-
ausstellung“ am Grünen Ring 
vielfältige Informationen über 

den Naturpark vermittelt werden. Die gemeinsame Präsentation mit 
dem Forstwirtschaftsbetrieb der Stadt Zittau rundeten das Bild der Be-
tätigungsfelder im Grünen ab.

„Naturpark-Schulen“ und „Naturpark-Kita’s“
Die bundesweiten „Naturpark-Schulen“ und „Naturpark-Kita’s“ sollen 
den Schülern die Naturparke als vielfältige Lern- und Erfahrungsorte 
nahebringen, sie für die Besonderheiten ihrer Heimat sensibilisieren 
sowie einen regionalen Bezug zu Bildungsplänen vermitteln. Durch die 
originäre Erfahrung von Natur und Kultur im Umfeld leisten diese Ein-
richtungen einen Beitrag zur Bildung für nachhaltige Entwicklung und 
ganz nebenbei machen sie auch einfach jede Menge Spaß! 
Durch die Zusammenarbeit mit den Schulen werden wichtige Themen 
aus dem Naturpark wie biologische Vielfalt, Natur und Landschaft, Kul-
tur und Handwerk sowie Land- und Forstwirtschaft regelmäßig im Unter-
richt oder bei Exkursionen und Projekttagen der Schulen behandelt. Die 
Kinder lernen auf diese Weise ihre Heimatregion kennen und werden 
davon begeistert sein.
Im Naturpark Zittauer Gebirge gibt es bereits interessierte Einrichtun-
gen. Welche wird die erste mit einem solchen Prädikat sein? 
Wenn Sie Interesse an dem Netzwerk haben, bekommen Sie weiterfüh-
rende Informationen unter den unten angegebenen Kontakte. Wir hel-
fen Ihnen gerne!

Der Herbst ist da. Die Tage werden kürzer und die Nächte länger. Das 
Wetter wird stürmisch und regnerisch. Und trotzdem, der Herbst bietet 
so viel Schönes. Er leuchtet in den wunderschönsten Orange-, Rot- und 
Gelbtönen. Genießen wir die Herbstzeit in der freien Natur im schönen 
Naturpark Zittauer Gebirge. Zum Beispiel kann man Blätter und Kas-
tanien sammeln um daraus kleine lustige Figuren basteln, aber auch 
Nüsse, Eicheln und Bucheckern – um sie im Winter an die Waldtiere 
verfüttern zu können. Wir wünschen viel Spaß beim Lesen unserer neu-
esten Naturpark-Nachrichten!

Jahrestagung des Verbands Deutscher Naturparke e. V. 
Vom 21. bis 23. September 2022 fand im Naturpark Zittauer Gebirge 
die Jahrestagung des Verbands Deutscher Naturparke e. V. statt. Die 
Teilnehmer waren im Erholungsort Waltersdorf untergebracht, wo auch 
die Eröffnungsveranstaltung und die Mitgliederversammlung im Natur-
parkhaus stattfanden. 

An den drei Tagen 
tauschten sich rund 
80 Vertreter aus über 
50 Naturparken bun-
desweit zu den aktu-
ellen Arbeitsschwer-
punkten aus. Auf der 
Mitgliederversamm-
lung wurde ein neu-
er Vorstand gewählt, 
welcher den Bundes-

verband der insgesamt 104 Naturparke in ihrer Arbeit unterstützt. „Der 
neu gewählte Vorstand des VDN wird einen Schwerpunkt seiner Arbeit 
in den kommenden Jahren auf den Klimaschutz in Verbindung mit dem 
Erhalt der biologischen Vielfalt legen“, stellte Friedel Heuwinkel fest, 
der für die kommenden vier Jahre als Präsident wiedergewählt wur-
de. „Wir waren alle unheimlich beeindruckt von der Region und dieser 
Lage im Dreiländereck“, resümierte der Präsident nach der Tagung. Die 
Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet seien aber erstaunt ge-
wesen über die schwache personelle Besetzung der Geschäftsstelle. 
„Wir konnten kaum glauben, dass mit nur zwei Halbtagsstellen dennoch 
eine so hervorragende Arbeit geleistet wird“, sagte der VDN-Präsident. 
Ziel des Verbands sei es, dass die Geschäftsstellen aller Naturparke bis 
2030 mindestens über sechs Mitarbeitende verfügen könnten.
Der Sächsische Ministerpräsident, Michael Kretschmer, ließ es sich nicht 
nehmen, im Rahmen der Tagung ein Grußwort an die Teilnehmer zu rich-
ten, was für alle ein Novum war. Er bemerkte, dass die Arbeit der Natur-
parke sehr wichtig sei und deshalb unterstützt werden müsse. Die Er-
höhung der finanziellen Unterstützung durch den Freistaat soll deshalb 
ein Thema für den kommenden Doppelhaushalt sein, kündigte er an.

Waltersdorf und Oybin waren Ausgangspunkt für zwei abwechslungs-
reiche Exkursionen auf die Lausche und auf den Töpfer, wodurch die 
Teilnehmer den Naturpark kennen lernen konnten und das Tagungspro-
gramm abgerundet wurde. Die Teilnehmer waren von unserem Natur-
park begeistert und versprachen, ihn bekannt zu machen sowie wieder 
zu kommen.

Nachschau zum 2. Naturpark-Kinderfest
Unter dem Motto „Zurück zur Natur – den Querxen auf der Spur“ fand  am 
4.9.2022 im Naturparkgarten in Waltersdorf das zweite Naturpark- Kin-
derfest statt. Kinder und Erwachsene konnten sich mit dem Kräuterweib-
lein Andrea auf die Suche nach 
wilden Kräutern begeben. Zu 
den weiteren Angeboten ge-
hörten eine Apfelbestimmung; 
die Wiesenimkerei informierte 
über das Leben der Bienen; 
es konnte Bogen geschossen 
werden und es fand ein Dra-
chensteigen statt. Auch eine 
Falknerei war vor Ort und stellte ihre Greifvögel vor. Zudem konnten die 
Kinder Naturseife herstellen, oder mit Naturmaterial basteln. 
Der Landschaftspflegeverband lud zum Saftpressen mit anschließen-
der Verkostung ein und das IBZ Marienthal informierte auf spielerische 
Weise zum Thema „Biodiversität“ im Landkreis Görlitz. Rund um die 
Feuerstelle gab es „Geheimnisse am Lagerfeuer“ und gebastelt wurde 
mit den Mitarbeitern der Jonsdorfer Kita. 
Als Highlight führte das Naturschutzzentrum „Zittauer Gebirge“ das 
Puppentheaterstück „Fritze Fröhlich im Land der Querxe“ auf, welches 
den kleinen Zuschauern auf der gut gefüllten Liegewiese eine span-
nende und leerreiche Anleitung zum Umgang mit der Umwelt gab. Wie 
auch im vergangenen Jahr sangen am Nachmittag „Leichtfuß und Lie-
derliesel“ mit den Kindern an den verschiedenen Stationen.
Mit dem Fest sollten die Angebote für Kinder auf dem Gebiet Naturver-
bindung und -erlebnis bereichert und damit ein wichtiger Beitrag zur 
weiteren Entwicklung des Netzwerkes Umweltbildung geleistet wer-
den. Wir danken noch einmal allen fleißigen Helfern und hoffen auf ein 
Wiedersehen 2023!

Neuigkeiten von den Naturparkgruppenkindern  
„Junge und Wilde Füchse“ 
Für die Naturparkgruppenkinder „Junge und Wilde Füchse“ begann 
im September eine neue Füchse-Saison 2022/23. Bei den geplanten 
monatlichen Treffen wird es wieder darum gehen, den Geheimnissen 
der Natur auf die Schliche zu kommen, als kleine Naturhelfer aktiv zu 
werden, voneinander und miteinander zu lernen, sich selbst auszupro-
bieren und dabei auch einmal eigene Ideen umzusetzen. �� 
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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
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