Nahe der Natur – das Mitmach-Museum für Naturschutz

Freigelände: Konzept-Übersicht mit Geländeplan.
Von Michael Altmoos & Ursula Altmoos, Staudernheim
--------------------------------------------------------------------------------------------------Material aus www.nahe-natur.com. Die Texte, Bilder, Karten und Pläne sind
urheberrechtlich geschützt. Sie beziehen sich nur auf das Museumsgelände. Impressum:
http://www.nahe-natur.com/Impressum - Stand 05.Jan.2015, 6 Seiten.
Schnell zum Geländeplan: letzte Seite (Seite 6) – Beachtet aber den Zusammenhang (Texte)
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Das besondere Naturerlebnis – Freinatur genießen
„Nahe der Natur“ hat ein 7,5 Hektar großes Freigelände. Das dient dem Naturerlebnis
und Naturschutz. Es stellt „en miniature“ auch ein Modell für Naturschutz dar und bietet
Vertiefungsebenen: Einfach nur Natur genießen bis hin zu vertieftem Reflektieren des
Naturschutzes. Der Freiraum ist zu den Museumsöffnungszeiten zugänglich –Einstieg:
Nahe der Natur-Museum, Schulstraße 47, D-55568 Staudernheim. Information/Kontakt:
www.nahe-natur.com, info@nahe-natur-com, Fon 06751-8576370 – Besuch-Infos:
http://www.nahe-natur.com/Service/Besuchen/. Eintrittspreis am Ende frei wählbar.

Zur inhaltlichen Vertiefung – ‚Links’:
•
•
•
•

http://www.nahePorträt
Freigelände:
natur.com/Naturschutz-Museum/Freiraum/
Das Freiraum-Konzept dahinter: http://www.nahenatur.com/Naturschutz-Museum/Freiraum/Frei-RaumKonzept/
Die Ideen von „Freinatur“ und Naturschutz zum
Mitmachen: www.freinatur.net
Hintergrundinfos
zum
Wildnis-Thema:
http://www.nahe-natur.com/Freinatur/Wildnis/

Kurzinfo: Charakter und Bereiche:
Das Gelände ist fast ganz bewaldet und umfasst einen alten Sandstein-Steinbruch.
Menschen können hier Natur besonders genießen; mit Ruhe, aber auch Lebendigkeit. In
diesem Steinbruch-Wald bleibt fast alles (90%) sich selbst überlassen. Das ist das
Besondere: eine zauberhafte kleine „Wildnis“. Ein großer Teil liegt im Schattenhang des
Ursberges und hat Schluchtwald-Charakter mit vielen Moosen und Farnen.
Dazu gibt es hofnah auch Naturgarten-Bereiche. Hier wird in unterschiedlicher
Intensität sanft gestaltet und gepflegt. Pflichtgemäß wird zudem der an öffentliche Wege
angrenzende Randbereich des Geländes beobachtet und sporadisch eingegriffen, so dass
keine Bäume auf die angrenzenden Flächen fallen.
Ein zentraler Tabu-Raum ist unzugänglich, kann aber von einigen Plätzen eingesehen
werden. Der Sinn eines solchen Ruheraumes kann diskutiert werden.
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Der Museumshof ist der zentrale Ort. Dort gibt es ein Hof-Café, Informationen und
Einstiege in alle Bereiche. Er ist mit dem Ein- und Ausgang verbunden. Treffpunkt Natur!
Das Gelände dient dem Naturschutz: als Lebensraum für heimische Pflanzen, Tiere und
für natürliche Dynamik ("Prozessschutz / Wildnis“) im Kleinen. Es ist ein kleines privates
Naturschutzgebiet (informell), freiwillig eingebunden in das offizielle staatliche und
europäische Schutzgebietsnetz Natura 2000 der Umgebung (www.natura2000.rlp.de).
Kompakt-Info zum Zugang: Das besondere Pfadsystem – Wandelpfade:
Schmale Natur belassene Pfade durchziehen Naturgarten und Wildnis. Sie führen zu den
schönsten Plätzen, zu Info- und Mitmach-Stationen, die in unregelmäßigen Abständen
folgen (Überraschung). Eine Einladung zum Wandern, besser gesagt zum Wandeln: frei
und selbst bestimmt von einem Platz zum anderen und sich dabei vielleicht selbst verWandeln, wahrhaft menschlich: Lust Wandeln – Freinatur will kommen!
Das Wandel-Pfadsystem mit vielen Ruhe- und Erlebnisplätzen bietet frei
kombinierbare Runden oder Stichwege von wenigen Metern bis zu insgesamt 4 km. Je
nach Geschmack gibt es drei verschiedene Möglichkeiten:
(1) Spontan einfach losgehen und schlendern: Das Wegesystem ist gut sichtbar, aber
nicht aufdringlich beschildert. Der jeweils schnellste Weg zurück zum Museumshof
ist an jedem Platz ausgeschildert.
(2) Gezielt mit Karte / Plan, die es am Einstieg zum kostenfreien Ausleihen gibt: Ein
Jeder kann sich seine eigene Kombinationen zusammenstellen und gezielt Plätze
ansteuern.
(3) Geführt oder moderiert mit Erläuterungen. Dieses ist besonders für Menschen
geeignet, die unsicher sind oder auch für all diejenigen, die viel mehr erfahren
möchten. Ende April – Mitte Oktober gibt es ohne Anmeldung an allen ungeraden
Sonntagen Führungen um 12, 14 und 16 Uhr.

Für das Pfadsystem gibt es aus guten Gründen wenige Regeln, die von Allen
unbedingt einzuhalten sind. Das gilt nicht für den Querfeldeinbereich, für den es nur ein
paar Hinweise gibt (nächste Seiten). Zudem gibt es einen Querfeldein-Freiraum (2
Hektar- ohne Regeln, aber mit Hinweisen.
Das Betreten erfolgt überall auf eigene Gefahr!
Denn Wildnis ist immer unberechenbar, auch wenn innerhalb der markierten Pfade und
Plätze die gröbsten Gefahren vermindert sind.
Bei starkem Wind und bei Gewitterneigung wird das Freigelände aus
Sicherheitsgründen gesperrt (gefährliche Astbruchgefahr in der Waldwildnis). Das kann
auch mal kurzfristig erfolgen. Alle Besucher sollten dann das Gelände schnellstmöglich
verlassen; der Museumshof ist hingegen sicher und bleibt zugänglich. - Viel Spaß !
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Für das Pfadsystem, Naturgarten und Museumshof gilt:
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