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LEADER_Projekt: Moorpfad der Wildlandstifung

Moorerlebnis-Pfad im Thalhamer Moos
mit Fußgängersteg über die Isen
Kommentierung der vhs Schwindegg-Buchbach-Obertaufkirchen

Sehr geehrte Damen und Herren der Wildlandstiftung!
Mit Interesse haben wir, die Verantwortlichen der vhs Schwindegg-BuchbachObertaufkirchen e.V., das Konzept der Wildlandstiftung zum „Moorerlebnis-Pfad im
Thalhamer Moos mit Fußgängersteg über die Isen“ zur Kenntnis genommen.
Die vhs hat den gesellschaftlichen Auftrag der Erwachsenenbildung vorort, dazu gehört auch
der Themenschwerpunkt Natur, Umwelt und FFH. Exkursionen mit der Wildlandstiftung ins
Thalhammer Moos sind dazu bei uns ein wichtiger Baustein, da es direkt „vor unserer
Haustür“ liegt. Um dieses Thema in unserem Bildungsprogramm fest etablieren zu können,
werden wir weiterhin eng mit der Wildlandstiftung zusammenarbeiten.
Die vhs will durch Bildungsveranstaltungen für Erwachsene in unserer Region und darüber
hinaus mithelfen, das Interesse für dieses heimische Moor zu wecken, den Wert dieser
„Oase“ schätzen und schützen zu lernen und die Akzeptanz für dieses seltene
Niedermoorgebiet in der Bevölkerung zu steigern.
Der im Konzept der Wildlandstiftung geplante Moorerlebnis-Pfad würde sich ideal eignen,
diese Themen im vhs-Bildungsangebot entsprechend zu strukturieren und die Exkursionen
jahreszeitlich differenziert entsprechend auszurichten. Wir könnten unser Programm so
gestalten, dass sowohl Gruppen- wie auch Einzeltouren möglich sind und dadurch
voraussichtlich ein noch breiteres Publikum dafür gewinnen. Der Moorerlebnis-Pfad im
Thalhamer Moos wäre ein ideales Beispiel um zu zeigen, wie der Schutz der Natur vorort
praktiziert werden kann. Der geplante Rundweg mit der Themenvielfalt der 14 Stationen
ermöglicht es, sich ein umfassendes Bild über die Harmonie der extensiven Bewirtschaftung
und der dort lebenden, sehr seltenen Tier- und Pflanzenarten zu verschaffen. Die Länge des
Rundweges ist geeignet, die Themengebiete ganzheitlich und in überschaubarer Zeit
bewältigen zu können.
Die vhs Schwindegg-Buchbach-Obertaufkirchen e.V. unterstützt das Projekt „MoorerlebnisPfad im Thalhamer Moos mit Fußgängersteg über die Isen“ vollumfassend und hofft auf die
Bezuschussung und Realisierung.

Mit freundlichen Grüßen
gez. Franz Huber,
VHS-Vorsitzender
Schwindegg-Buchbach-Obertaufkirchen e.V.

