
Natur- und Kulturschätze erleben
Ökologische Kleinode im Gemeindegebiet Roßbach: Wandern vor der einen Haustüre

Von Angelika Gabor

Roßbach. Ein Hochsteg, der die
Kollbach überspannt, die älteste
Kapelle versteckt in einem Waldge-
biet bei Münchsdorf oder einen Eis-
vogel in seinem Brutrevier beobach-
ten - diese und viele andere Natur-
und Kulturschätze gibt es auf dem
Gemeindegebiet Roßbach zu entde-
cken. Mit geführten Wanderungen
oder Touren, die in Eigenregie auf
einem Onlineportal geplant werden
könnten, ist es nun möglich, die Na-
tur vor der eigenen Haustüre mit al-
len Sinnen zu erleben. Umgesetzt
werden konnte das Projekt durch
das Regionalbudget der ILE Klos-
terwinkel.

Schon im vergangenen Jahr profi-
tierte Roßbach von der Förderung.
Entstanden ist das „Historische
Roßbach“. Nun wollten Bürger-
meister Ludwig Eder und Ge-
schäftsleiter Karl Heinz Duschl den
Fokus auf die Natur lenken. Denn
auf der Gemeindefläche befindet
sich eine überregional bedeutsame
Biotopvielfalt mit einer hohen Ar-
ten-Diversität. Es gilt darum diese
Natur- und Kulturschätze zu be-
wahren, doch dafür müssen sie zu-
erst ins Bewusstsein rücken und er-
fahrbar gemacht werden. Und wie
könnte dies besser gelingen, als bei
Wanderungen und Spaziergängen.
„Es gibt im Gemeindegebiet mit
XperBike etliche Radwege und aus-
gezeichnete Toren. Doch markierte
und ausgearbeitete Wanderwege
sucht man vergebens“, erklärt Karl
Heinz Duschl die Überlegungen.

Mit Johann Watzl hat sich die Ge-
meinde einen Experten an die Seite
geholt. Er ist Jäger und kennt die
Natur wie seine eigene Westenta-

sche. Und er kennt auch sie, die ver-
steckten Kleinode, wie wilde Orchi-
deenstandorte, Brutstätten von Vö-
geln, Wegkreuze und Marterl mit
bewegender Geschichte oder ein-
fach nur berührende Fernsichten
auf einem Höhenweg.

Auf Spurensuche und
Naturabenteuer erleben
Zusammen mit Johann Watzl hat

die Gemeinde Wanderwege ausge-
arbeitet. Verwaltungsmitarbeiter
Fritz Stümpfl lieferte das Fotomate-
rial, das auf der Internetseite Appe-
tit darauf macht, sich Wanderschu-
he zu schnüren und zusammen mit
Watzl eine der Themenwanderun-
gen zu unternehmen oder sich selbst
auf Spurensuche zu begeben. Auf
der Internetseite https://naturerleb-
nis.gemeinde-rossbach.de erfahren
Interessierte, welche Naturschön-
heiten und Kulturschätze auf den
ausgearbeiteten Wanderwegen zu

erwarten sind. Die Streckenanga-
ben und Ausrüstungshinweise sor-
gen für wichtige Vorinformationen
zur Wegbeschaffenheit oder Wan-
derdauer. Die Stationen sowie
Glanzlichter sind kurz beschrieben
und sogar eine Kartierung im Bay-
ernatlas ist eingepflegt.

Im Moment führt Johann Watzl
die Wander- und Themenführungen
durch, doch gerne können sich wei-
tere Naturkenner melden, die eh-
renamtlich eine Gruppe begleiten.
„Neben den Wanderwegen gibt es
Themenführungen in der Welt des
Bibers, eine Vogelstimmenwande-
rung, eine Tour durch die Kollba-
chaue und eine speziell für Schul-
klassen ausgearbeitete Strecke“,
merkt Johann Watzl an. Natürlich
soll dies nur ein Anfang sein. Vor-
schläge für weitere Wanderwege
und Themenführungen werden ger-
ne im Portfolio aufgenommen.

„Genau darauf legen wir als Ge-
meinde wert. Dass die Bürgerinnen

und Bürger sich nicht nur durch das
neue Freizeitangebot angesprochen
fühlen, sondern auch daran mitar-
beiten das Projekt fortzuführen und
auszuweiten“, betont Bürgermeis-
ter Ludwig Eder. „Vielleicht kennt
der eine oder andere längst verges-
sene Wege oder weiß Hintergründe
zu Marterl, die zwar gepflegt wer-
den, aber deren Bedeutung im Dun-
keln liegt.“

Gefördert durch
das ILE-Regionalbudget
Begeistert zeigte sich von Projekt

auch der Lenkungsausschuss der
ILE Klosterwinkel, der sehr gerne
die 10000 Euro Maximalfördersum-
me für Roßbach ausschüttete. Nur
zehn Prozent der Gesamtsumme
muss die Gemeinde aus eigenen
Haushaltsmitteln bezahlen. „Es ist
ein Projekt mit Mehrwert und
Nachhaltigkeit und ermöglicht vor
allem Natur- und Kulturschätze vor
der eigenen Haustüre zu erleben
und zu genießen“, unterstreicht Ge-
schäftsleiter Duschl.
■ Wandertag zum Auftakt

Zum Auftakt veranstaltet die Ge-
meinde Roßbach einen Wandertag
für alle. Treffpunkt ist am 6. Novem-
ber um 13 Uhr am Kirchplatz in
Münchsdorf. Hierzu bedarf es keiner
Anmeldung.

■ Geführte Wanderungen buchen
Wünschen Wandergruppen, Verei-

ne, Schulklassen eine geführte Tour
genügt ganz unkompliziert eine On-
line-Registierung unter https://na-
turerlebnis.gemeinde-rossbach.de/
termine-und-buchung/ oder ein An-
ruf in der Gemeindeverwaltung un-
ter ☎ 0 85 47/96 18-0.

Auf den Wanderrouten und bei den geführten Themenwanderungen gibt es teils unbekannte Natur- und Kulturschätze zu entdecken. Fotos: Fritz Stümpfl

Mit Johann Watzl (v.l.) haben sich Bürgermeister Ludwig Eder und Geschäftslei-
ter Karl Heinz Duschl einen Naturexperten an die Seite geholt. F: Angelika Gabor
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