
Die Wanderlust ist geweckt
Auftakt Naturerlebnis Roßbach: Ein erfreulich großer Andrang beim ersten gemeinsamen Wandertag

Roßbach. (ag) Dank einer Viel-
zahl unterschiedlichster aktueller
und historischer Nutzungsformen
gibt es auf der Gemeindefläche von
Roßbach eine überregional bedeut-
same Biotopvielfalt mit einer hohen
Arten-Diversität. Grund genug für
die Gemeinde Wanderwege auszu-
arbeiten und künftig auch geführte
Wanderungen für Privatleute, Ver-
eine und Schulklassen anzubieten.
Zum Auftakt hatte man zu einem
gemeinsamen Wandertag eingela-
den, um einen Vorgeschmack auf die
ausgewählten Routen zu bieten. Ein
Termin, den sich viele Wanderbe-
geisterte nicht entgehen ließen.

Hier seltene Pflanzen, dort ein
christliches Kleinod inmitten eines
Waldes, ein Hochsteg oder ein Burg-
stall - viel Beeindruckendes konn-
ten die Wandergruppen an diesem
sonnigen Herbstsamstag entdecken.
Zusammen mit Johann Watzl, Förs-
terin Maria Watzl und Robert Hall-
schmid begaben sich die Gruppen
auf Naturentdeckungsreise per pe-
des. Unter ihnen auch Bürgermeis-

ter Ludwig Eder, der sich auch pri-
vat gerne die Wanderschuhe schnürt
und besonders stolz darauf ist, dass
der erste Volkswandertag so großen
Anklang fand. Nicht nur Erwachse-
ne und Kinder aus dem Gemeinde-
gebiet waren der Einladung gefolgt,
sondern aus der gesamten Region
kamen Wanderlustige zum Münchs-
dorfer Kirchplatz. Von dort starte-
ten die Themenwanderungen. Auch
so manchen Einheimischen konnten
die Wanderführer überraschen, wel-
che Natur- und historische Schätze
es auf dem Gemeindegebiet zu ent-
decken gibt.

Besondere Glanzlichter
auf den Routen entdeckt
Ein besonderes Glanzlicht war

für viele die älteste Kapelle oder der
Burgstall Stolzberg. Interessiert
wurde am Vortrag bei der Streu-
obstwiese teilgenommen oder ein-
fach nur die teilweise atemberau-
bende Aussicht genossen. Vor allem
aber wurde deutlich, dass es sich
durchaus lohnt vor der Haustüre

auf Wanderschaft zu gehen. Genü-
gend Anregungen gibt es dazu auf
der Homepage https://naturerleb-
nis.gemeinde-rossbach.de. Dort hat
die Gemeinde Routen mit entspre-
chenden Beschreibungen und „Ap-
petitfotos“ hinterlegt. Hinweise zur
nötigen Ausrüstung, Streckendauer
und Wegbeschaffenheit sind dort zu
finden. Zudem sind ab sofort The-
menwanderungen zu buchen. Vor
allem Johann Watzl hat sich bei der
Streckenauswahl und Tourzusam-
menstellung eingebracht. Er ist es
auch, der überwiegend die Führun-
gen übernimmt.

Das Projekt Naturerlebnis Roß-
bach wurde im Rahmen des Regio-
nalbudget zur Gemeindeentwick-
lung des Amtes für Ländliche Ent-
wicklung Niederbayern des Frei-
staates Bayern von der ILE Kloster-
winkel gefördert.

Es umfasst die digitale wie analo-
ge Entwicklung des Landschafts-
und Kulturraumes mit dem Ziel ein
Bewusstsein für die Natur- und
Kulturschätze vor der eigenen
Haustüre zu schaffen.

Während die eine Wandergruppe den Burgstall Stolzberg erkundete, genießen die anderen schöne Aussichten und spannende Informationen. Fotos: Angelika Gabor

Die älteste Kapelle in der Gemeinde steht in der Nähe von Münchsdorf.
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