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Jede Woche
wissen,
was läuft!
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VOGELSBERGKREIS (red). Der Geopark Vulkanregion Vogels-
berg ist ab sofort der 17. Nationale Geopark in Deutschland und
der vierte in Hessen, der diese Auszeichnung tragen darf.
„Das ist ein bedeutender Schritt für das Image des Vogelsber-
ges, auf das wir lange gemeinsam hingearbeitet haben. Wir
freuen uns über diese Auszeichnung, denn es gibt einen Schub,
unser Alleinstellungsmerkmal ‚Vulkanismus und Leben´ noch
mehr mit qualitativ hochwertigen Angeboten zu unterle-
gen“, kommentiert Landrat Manfred Görig (SPD)
die Auszeichnung in einer Pressemeldung.
„Nicht zu vergessen: Für unsere eigene
Wahrnehmung und Identität dürfen
wir als Vogelsberger stolz darauf
sein, dass ein Expertengremium
uns dieses Gütesiegel verlie-
hen hat.“
In einem mehrstufigen Pro-
zess aus schriftlicher An-
tragstellung, Bereisung
des Geoparkgebietes und
einer Abschlusspräsenta-
tion vor dem Gremium
Zertifizierungskommis-
sion Nationaler Geopark
konnte der Vogelsberg
die Jury davon überzeu-
gen, für die nächsten fünf
Jahre dieses Prädikat tra-
gen zu dürfen. Die Gesamt-
heit der Angebote aus den
geologischen Grundlagen im
größten Vulkangebiet Mitteleuro-
pas, die naturräumliche Ausstat-
tung mit Geotopen und Naturdenkma-
len, die Landschaftsgestaltung, die Prä-
sentation des geologischen Inventars für Be-
sucher und nicht zuletzt die Infozentren wie das
Vulkaneum Schotten oder die Naturerlebnisausstellung
Hoherodskopf seien Grundlage für die positive Entscheidung ge-
wesen. Görig kommentiert: „Das war nur möglich, weil viele
Akteure im haupt- und ehrenamtlichen Bereich, jeder auf sei-
nem Gebiet und mit seinem Wissen um die örtlichen Verhält-
nisse, mit großem Engagement dazu beigetragen haben. Hier-
für meinen herzlichen Dank.“ Vereine und Initiativen wie die

Erzweggruppe in Mücke und Grünberg, die Sektion Vogelsberg
der DVG (Deutsche Vulkanologische Gesellschaft), die Stein-
bruchfreunde in Michelnau, die Initiativgruppe in Eichelsach-
sen und auch die Geo- und Naturparkführer mit ihren Natur-
erlebniswanderungen und ihrer Umweltbildung seien nur eini-
ge Beispiele dafür, wie die Vulkanregion mit vielen Facetten im
Antrag präsentiert werden konnte. Seit der Gründung des Geo-

parks ab 2013 sei das Ziel ausgerufen worden, sich
als Nationaler Geopark etablieren zu wollen.

Erst mit dem Erreichen der Meilensteine
Vulkaneum, Neukonzeption Info-

Zentrum Hoherodskopf, Schaf-
fung von zahlreichen Geotou-
ren, Ausweisung von Geoto-
pen als Naturdenkmale
und zunehmender Prä-
senz des Geoparks in
der Öffentlichkeit sei
es möglich gewesen,
zu punkten. Das Gan-
ze sei von Marketing-
maßnahmen und In-
vestitionen der Re-
gion Vogelsberg Tou-
ristik, des Natur-
parks Vulkanregion
und der Kommunen
flankiert.
Geschäftsführer Hart-

mut Greb und Geowis-
senschaftlerin Christina

Plass sehen in dem Titel die
Möglichkeit, den Vogelsberg

als größtes Vulkangebiet noch
mehr ins Bewusstsein zu rücken
und den Bekanntheitsgrad
deutschlandweit zu steigern.
„Wir sind damit in einer anderen
Liga angekommen, um es sport-
lich auszudrücken. Die Gemein-
schaft der Nationalen Geoparks
bietet sehr viel größere Möglich-
keiten in der Vermarktung und im
Austausch.“ Der Titel sei Ansporn
und Herausforderung zugleich,

sich in den kommenden Jahren weiter intensiv mit dem Thema
auseinanderzusetzen und das geologische und touristische
Potenzial zu nutzen, um die breite Öffentlichkeit auf Geo- und
Naturschätze in der Vulkanregion aufmerksam zu machen. Es
gelte, das Bewusstsein für das geologische Erbe zu erweitern,
zu verbessern und auch auf dessen Schutz und Verletzlichkeit
hinzuweisen. Dazu sollen die touristischen Kräfte gebündelt
werden, um die Vulkanregion als einmalige Natur- und Kultur-
landschaft im Ganzen zu entwickeln. Somit existieren schon
Pläne und Ziele für die nächsten Jahre, so zum Beispiel die Aus-
richtung der Geotop-Tagung im Mai 2021 in Schotten, um die
Vulkanregion nochmals einem breiteren Fachpublikum vorzu-
stellen.
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Die Vulkanregion
Vogelsberg gehört zu den
17 Nationalen Geoparken

in Deutschland.

GEOPARK: EINER VON
17 IN DEUTSCHLAND

Waldreich auf vulkanischem Gestein –
so präsentiert sich der Vogelsberg als
eine von Hessens beliebtesten Aus-
flugsregionen. Kraft tanken kann man
hier auf vielfältige Art: Beim Freizeit-
sport, beim Wandern auf einer der aus-
gezeichneten Routen oder beim ausge-
dehnten Waldspaziergang
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Jawort vor grüner Kulisse
Raus in die Natur: In viele Lebensbereiche hält dieses Motto Einzug. Auch bei
den Eheschließungen geht der Trend in diese Richtung. Im Vogelsberg kann man
den „Bund fürs Leben“ vielerorts unter freiem Himmel schließen: Auf stillgeleg-
ter Skischanze, inmitten romantischer Ruinen oder eben im Wald, wie im Grebe-
nauer Gründchen. Ob eine zwischen Bäumen geschlossene Ehe im Zeichen der
Nachhaltigkeit auch längher hält, darüber ist bis dato nichts bekannt. „Nah am
Wasser gebaut“, mit reichlich Stoffdekoration im Stile verträumter Liebesfilme
mit Happy End, so kann man in den Sommermonaten schon seit Längerem in
Grebenau auf dem Damm des Schwarzenbachteiches heiraten.Wer es allerdings
weniger opulent mag, kann sich ebenso vom Bürgermeister inmitten des Schwär-
zer Waldes in der „Pflanzengartenhütte“ in rustikalem Ambiente trauen lassen.
Das Gebäude diente über viele Jahrzehnte den heimischen Waldarbeitern als
Aufenthaltsraum,wenn sie im Pflanzgarten arbeiteten.
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Für alle, die den
KLIMASCHUTZ
VORANBRINGEN
Unser ÖkoRegio-Gastarif:
L 100% Engagement
L Regional nachhaltig
L Verkleinern Sie Ihren

ökologischen Fußabdruck

Jetzt ÖkoRegio-Gastarif
kennenlernen:
re-osthessen.de

Angebote gültig vom
29.3. bis 3.4.2021

Filiale Alsfeld
Schellengasse 41

Schweinelende/
Gefüllte Lende..............................1 kg13,50
Kasseler mager u. durchwachsen .............1 kg10,90
Gemischtes Hackfleisch ..............1 kg 7,99
Fleischsalat ......................................100 g 0,82
Kartoffelwurst 100 g = 1,07, ca. 370 g ...100 g 3,95
Osterschlemmertasche
1 Kartoffelwurst, 1 Leber- oder Blutwurst-
blase, 1 Fleischwurst, 1 Mettwürstchen,
1 Glas Wurst (200 g) 100 g = 0,82, ca. 1,82 kg... Stück 15,99
Wir wünschen allen unseren Kunden ein schönes

Osterfest. Familie Bechtel und Mitarbeiter


