
>>> Energie tanken und sich auf neue Wege begeben
Die Ostertage stehen bevor und gerade in diesen Tagen heißt 
es auf ganz unterschiedliche Weise „neue Wege zu finden“.  In 
diesem Newsletter haben wir einige Tipps für schöne Oster-
bräuche, die auch von daheim sehr viel Spaß machen.
Wir möchten es aber auch ganz wortwörtlich nehmen und 
ein paar stille Pfade aufzeigen, die zum Energie tanken - ob 
alleine oder zu zweit - einladen.

Der Wanderweg „Perlenkette“ (W1 | 9,7km) mit Startpunkt in 
Mühltal-Waschenbach zeigt die Idylle des Vorderen Oden-
walds.

An einem Bach entlang schlängelt sich der Schmelzmühlen-
weg (Rundweg 4 | 7,3km | ab Naturparkplatz Otzberg) und 
besticht mit grandiosen Fernblicken. 

Einen besonderen historischen Charakter hat der Ringwall-
Weg (Rundweg 3 | 6,5km) in Bürgstadt.

>>> Basteltipp 1: Osterkörbchen aus Naturmaterialien
Die Vorfreude auf Ostern steigt. Ob als Vorbereitung für 
den Besuch des Osterhasen für die Kinder oder als schöne 
Dekoration für die Wohnung: Osterkörbchen bieten viel 
Raum für Kreativität. Denn noch schöner wird es, wenn 
man sein ganz individuelles Körbchen bastelt. Und viel be-
nötigt man dazu nicht: frisches, biegsames Reisig (dünne 
Äste von Bäumen oder Sträuchern), trockenes Gras oder 
Heu, eine Zange und etwas Basteldraht zum Fixieren. Bei 
der Dekoration sind keine Grenzen gesetzt, selbstgemacht 
ist auch hier natürlich am schönsten. Ein Tipp hierzu in 
unserem zweiten Basteltipp auf der nächsten Seite.
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>>> Neue Rad- und MTB-Karten vorgestellt
Die neuen wetterfesten Faltpläne „Radfahren, Hessischer 
Odenwald mit Bergstraße Nord“ und „Radfahren, Hessi-
scher und Badischer Odenwald mit Bergstraße Süd“ sind 
da! Im Maßstab 1:30.000 bieten sie alle MTB-Routen, mar-
kierte Radwege und Radfernwege sowie ein informatives 
Begleitheft. Dort finden sich neben Höhenprofilen auch 
Infos zu Lademöglichkeiten, Fahrradverleihen, Werkstätten 
und Naturpark-Parkplätzen - ein echter Mehrwert für Velo-
Begeisterte. Die Karten sind zum Preis von je 9,90 € im 
Buchhandel, beim Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald 
sowie beim Naturpark Neckartal-Odenwald erhältich. 
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https://geo-naturpark.net/deutsch-wAssets/docs/wandertipps/Wandertipps_2019_09_Muehltal-Waschenbach-W1.pdf
https://geo-naturpark.net/deutsch-wAssets/docs/wandertipps/Wandertipps_2018_11_Otzberg-Schmelzmuehle.pdf
https://geo-naturpark.net/deutsch-wAssets/docs/wandertipps/Wandertipps_2018_11_Otzberg-Schmelzmuehle.pdf
https://geo-naturpark.net/deutsch-wAssets/docs/wandertipps/Wandertipps_2018_06_Buergstadt-Parkplatz_Stutz_RW3.pdf
https://geo-naturpark.net/deutsch-wAssets/docs/wandertipps/Wandertipps_2018_06_Buergstadt-Parkplatz_Stutz_RW3.pdf


>>> Basteltipp 2: Zauberei bei den Ostereiern
Überall sind sie gerade zu sehen: bunte Ostereier. In allen 
Farben kommen sie daher. Dabei kann man die Ostereier 
ganz einfach zu einem richtigen Hingucker verwandeln. 
Das wird benötigt: hartgekochte oder ausgeblasene Eier, 
einen alten Topf, Löffel/Schöpfkelle und Naturmaterialien 
(z.B. rote Zwiebeln, Kurkuma, Brennesseln, schwarzer Tee, 
Zwiebelschalen, Heidelbeeren, Rothkohlblätter,...). Das 
Wasser mit der gewünschten Naturmaterialie aufkochen 
und die Eier ca. 15 Minuten darin ziehen lassen. Ein beson-
deres Kunstwerk wird es, wenn man mit einem Faden Blät-
ter auf dem Ei befestigt, bevor diese in den Sud kommen. 

>>> Die „Steineversteher“ bringen Licht ins Dunkel 
Alle Steine sehen gleich aus? Sicher nicht! Schaut man 
einmal genauer hin, so unterscheiden sie sich nicht nur 
in Form und Farbe, sondern auch in ihrer Struktur und 
Zusammensetzung. Ihre speziellen Fragen wie auch 
Allgemeines zur Erdgeschichte in unserer Region werden 
nun von den „Steineverstehern“ des Geo-Naturparks ganz 
individuell beantwortet. Einfach die Frage und gerne ein 
Foto per E-Mail an steineversteher@geo-naturpark.de 
senden. Die interessantesten Fragen - z.B. „Warum mögen 
Geologen keine Anti-Faltencréme?“ - werden online auf 
www.geo-naturpark.de veröffentlicht.

Frohe Ostern und alles Gute 
wünscht das Team des 

Geo-Naturparks Bergstraße-Odenwald!

>>> Und für die Ostergrüße an die Liebsten haben wir 
auf unserer Website www.geo-naturpark.de ein paar 
Postkarten zum Download bereit gestellt. Viel Spaß 
beim Ausmalen und Verschicken!
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>>> In eigener Sache: Wir begrüßen herzlich Maria 
Carciumaru und Mareike Müller neu im Team!
Die internationale Verknüpfung und Zusammenarbeit ist eine 
der großen Säulen des Geo-Naturpaks. So freuen wir uns sehr, 
dass Maria Carciumaru ab sofort für die Projektkoordination 
des Förderprojekts „Ruritage“ der EU zuständig ist. Nachdem Dr. 
Jutta Weber seit Januar 2020 dauerhaft die Geschäftsführung 
übernommen hat, ist nun Mareike Müller Ansprechpartnerin 
für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Und mit der Zukunft 
fest im Blick, zählen außerdem die Themen Globale Agenda 
2030 und Bildung für Nachhaltige Entwicklung zu ihren Auf-
gaben. Wir heißen beide im Team herzlich willkommen!
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https://www.geo-naturpark.net/deutsch/infothek/Steineversteher-und-Kreatives/Steineversteher/Steineversteher.php
https://www.geo-naturpark.net/deutsch/infothek/Steineversteher-und-Kreatives/kreatives/kreatives-und-basteln.php

