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>>>  „Gemeinsam sind wir stark“ - die Europäische 

Geoparkwoche 2021 (23. Mai bis 6. Juni)  
Auch in diesem Jahr wird die Europäische Geopark-Woche
anders gefeiert als in den vergangenen Jahren. So legen wir den 
Fokus ganz besonders auf gemeinsam entwickelte Angebote, die 
zugleich jeder auf eigene Faust entdecken und wahrnehmen 
kann. Unter dem Motto „Gemeinsam sind wir stark“ laden wir 
Sie ein, mit uns auf Entdeckungsreise in die Jahrmillionen alte 
Erdgeschichte, die vielgestaltige Naturlandschaft und die faszinie-
rende Kultur unserer Region zu gehen. Der Geo-Naturpark Berg-
straße-Odenwald ist bereits seit dem Jahr 2002 Mitglied im Euro-
päischen Geopark-Netzwerk und trägt seither engagiert mit dazu 
bei, voneinander zu lernen und gemeinsam das Bestmögliche für 
alle Geopark-Regionen zu erlangen. Den Flyer zur Europäischen 
Geoparkwoche gibt es auf www.geo-naturpark.de zum 
Download.

>>> „West-Östliche Impressionen - Internationale Foto-
ausstellung in Lorsch seit 22. Mai geöffnet 
Die Foto-Ausstellung, die am 30. April virtuell eröffnet worden 
ist, kann  seit dem 22. Mai nun auch persönlich im Museums-
zentrum in Lorsch besucht werden. Sie zeigt in außergewöhnli-
chen Aufnahmen Einblicke in die beiden UNESCO Global Geo-
parks Bergstraße-Odenwald und Mt. Lushan (China). Wir freuen 
uns, dass die „Top 20" unseres Fotowettbewerbs „(M)ein Blick 
in den Geo-Naturpark“, die Fotos unserer chinesischen Partner 
und auch die Beispiele unserer langjährigen regionalen und 
internationalen Kooperation nun auch in Originalgröße bewun-
dert werden können. Und wer eine schöne Erinnerung mit nach 
Hause nehmen möchte, sollte vor Ort auf die neue  Postkarten-
edition zurückgreifen. Die Ausstellung kann noch bis zum 31. 
Juli entsprechend der Öffnungszeiten und Rahmenbedingungen 
des Museumszentrum besucht werden.

>>> Willkommen im  Team: Sandra Weimer ist 
unsere neue Naturpark-Rangerin
Wir freuen uns, Frau Sandra Weimer zu begrüßen, die seit 
dem 1. Mai 2021 unser Team verstärkt. Mit ihrem berufli-
chen Hintergrund (Wildtiermanagement, Bildung für Nach-
haltige Entwicklung, Naturschutz- und Landschaftspflege) 
bringt sie beste Voraussetzungen für ihre Tätigkeit mit: 
Naturpark-Rangerin für das bayerische Teilgebiet. Ab Juni 
2021 wird sie zu festen Zeiten vor Ort in der Umwelt-
pädagogischen Station Mömlingen erreichbar und im gesam-
ten bayerischen Teilgebiet unterwegs sein. Herzlich willkom-
men und viel Freude bei Ihrer vielfältigen und abwechs-
lungsreichen Aufgabe! 
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>>> Gewinnspiele und Quiz rund um das UNESCO-
Welterbe Grube Messel 
Wir freuen uns sehr, dass das Besucherzentrum am UNESCO-
Welterbe wieder geöffnet hat. Damit ist der persönliche 
Einblick in die bewegte Zeit vor 48 Millionen Jahren wieder 
möglich. Zusätzlich hat sich das Team der Welterbe Grube 
Messel gGmbH etwas Besonderes ausgedacht, das sich an 
große und kleine Ratefüchse wendet. So geht es etwa um 
die deutschen UNESCO Global Geoparks und die drei UNESCO 
Weltnaturerbestätten in Deutschland. Wer beim entsprechen-
den Quiz Bescheid weiß, dem winken tolle Preise. Und zum 
Welterbetag 2021 gibt es noch ein spezielles Rätsel zum 
diesjährigen Motto „Solidarität und Dialog“. Hättet Ihr ge-
dacht, dass sich auch Federmäuse sehr solidarisch verhalten? 
Weitere Infos und Link: www.welterbe-grube-messel.de

>>> Der etwas andere Welterbetag und Geo-
Naturparktag in Lorsch am 6. Juni
Eigentlich sollte es ein großes Fest werden, das gemeinsam 
vom UNESCO-Welterbe, der Stadt Lorsch, dem Kuratorium 
Welterbe sowie dem Geo-Naturpark gefeiert wird. Nun ist 
daraus ein Programm geworden, das der aktuellen Situation 
Rechnung trägt und zugleich ein abwechslungsreiches Ange-
bot bereithält. So wird es zwischen 11 und 17 Uhr vor Ort 
zwei Ausgabestellen mit Infos und kleinen Geschenken der 
beteiligten Partner geben – an der Geschäftsstelle des Geo-
Naturparks sowie am Museumszentrum. Auch die internatio-
nale Fotoausstellung kann im Rahmen der aktuellen Bestim-
mungen im Museumszentrum besucht werden. Und wer ger-
ne virtuell unterwegs ist, der findet ein eigens für diesen Tag 
zusammengestelltes Programm von kurzen Videobeiträgen 
und Interviews. Link: www.kloster-lorsch.de

>>>  Mit Tipps, Infos und Orientierung für Sie vor Ort: 
Die Parkplatz-Einsätze der Geopark-Ranger im Juni
Im vergangenen Jahr anlässlich der besonderen Situation ins 
Leben gerufen, haben sich die Ranger-Infopavillons auf 
Naturpark-Wanderparkplätzen in der gesamten Region zum 
Renner entwickelt. Auf den ersten Blick erkennbar und bes-
tens ausgestattet mit Wanderkarten Tipps und Infos zur 
Umgebung bieten die Ranger den zahllosen Naturinteressier-
ten und Wanderern einen vielfältigen und kenntnisreichen 
Service. In diesem Jahr können wir nun im Juni mit dem 
Angebot starten: 
06.06.2021 (12:00-16:00 Uhr): Groß-Breitenbach, P „Waldsee“
13.06.2021 (12:00-16:00 Uhr): Höchst, P „Obrunnschlucht“

>>>  Wer will Klimaheld werden? Jeder kann mitmachen 
und beim Punktesammeln direkt einsteigen
Was bedeutet der Klimawandel eigentlich für uns Menschen, 
welche Auswirkungen hat er vor Ort und was können wir 
selbst tun, um einen Beitrag für unser Klima und unsere 
Umwelt zu leisten? Diesen  Fragen geht unser Projekt 
„Klimahelden“ gemeinsam mit der Gemeinde Mömlingen 
nach. Im Rahmen von vier Workshops gibt es Infos und Mit-
mach-Möglichkeiten im Rahmen der vom Geo-Naturpark 
gestalteten Klimahelden-APP. Wer dort Aufgaben löst und 
fleißig Punkte sammelt, dem winken tolle Preise - und vor 
allem - der Klimahelden-Status! Der nächste Workshop fin-
det am 29. Juni um 18:30 Uhr in Mömlingen statt.
Mitmachen unter www.geo-naturpark.de/klimahelden
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