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 Hinweise

AllGemeine HinWeiSe:

FüHrunGen werden in der Regel durch Mitarbeiter des wal
derlebniszentrums Gramschatzer wald durchgeführt. externe 
Anbieter, die Führungen leiten, werden benannt.

TeilneHmerbeiTrAG  1,– euro für Kinder,  
2,– euro für erwachsene,  
4,– euro für Familien.

VorHeriGe AnmeldunG ist für uns wichtig, damit bei star
kem Zuspruch genügend Personal bereit steht – einfach unter 
0 93 60 / 99 39-801 anrufen!

Die Veranstaltungen externer Anbieter buchen sie bitte 
direkt unter der angegebenen Telefonnummer, falls vorhan
den. Beachten sie auch die eventuell abweichenden Teilneh
merbeiträge.

HinWeiS:   
Ab 15 Personen können Führungen auch außerhalb  
dieses Programmes nach Absprache gebucht werden.

inFormATionen zum Programm im internet unter:

w w w.walderlebniszentrum- gramschatzer-wald.de

WAlderlebniSzenTrum GrAmScHATzer WAld

TREFFPUNKT ist in der Regel auf der Terrasse im Eingangsbe-
reich des Walderlebniszentrums Gramschatzer Wald; ist dies aus-
nahmsweise nicht der Fall, so wird darauf hingewiesen.

bei bonitasprint gmbh, Würzburg 
www.bonitasprint.de



FüHrunGen am

WürzburGer WAlderlebniSPFAd  
Am GuTTenberGer ForST
zwischen Kist und reichenberg

Bitte beachten Sie, dass Führungen am Walderlebnispfad im Gut-
tenberger Wald im Programmheft gelb unterlegt sind.

TREFFPUNKT ist in der Regel am Eingang zum Würzburger 
Walderlebnispfad. Ist dies ausnahmsweise nicht der Fall, so wird 
im Text darauf hingewiesen.

Den Eingang erreichen Sie zu Fuß, wenn Sie vom Parkplatz am 
Waldrand entlang zum Bachgrund gehen.

Anfahrt mit dem PKW 

Reichenberg

Albertshausen

Forsthaus
Guttenberg

Rottenbauer

Kist

Eisingen

Waldbüttelbrunn

Höchberg

Walderlebnispfad

Main

B8

A3

Öffentliche Verkehrsmittel Bus Linie 31
Weitere Infos unter www.vvm-Info.de



dienstag, 01.07.2014:  
„Waldwerkstatt – Flechten für Kinder mit George“ 
Schreinermeister George zeigt Euch, wie man mit heimischen 
Naturmaterialien kleine Kunstwerke zum Mitnehmen flechten 
kann. 
Aktivität für Jungen und mädchen ab 6 Jahren.
da max. 9 Kinder teilnehmen können, ist die Anmeldung 
besonders wichtig.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 2 Stunden.
Teilnehmerbeitrag: 5,– euro (inkl. material).

mittwoch, 02.07.2014:  
„baumartenvielfalt in unserem Wald“
Im Gramschatzer Wald gibt es viele verschiedene Baumarten. 
Heute wollen wir den Artenreichtum um das Walderlebniszen-
trum erkunden. Anhand von Blättern und Rinden lernen Sie 
zum Beispiel, dass sich Rot – und Weißbuche gar nicht so ähn-
lich sind.
Führung für Waldliebhaber, die gerne etwas genauer  
hinsehen.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 1 ½ Stunden.

Freitag, 04.07.2014: „musik und Wald – querfeldein“ 
Bei einem 2 Kilometer langen Waldspaziergang mit Förster Wolf-
gang Graf halten wir an besonderen Waldorten und Bäumen 
inne. Einige Bäume erzählen aus ihrem Leben und dabei werden 
die Begriffe Nachhaltigkeit, Biodiversität und Klimawandel klarer. 
Die Geschichten dieser teilweise sehr alten Bäume werden musi-
kalisch untermalt vom Duo AEOLUS, das mit verschiedenen 
Querflöten (Miriam Krämer) und Gitarren (William Buchanan) 
lokale und internationale Klänge aus Klassik sowie Folk in den 
Wald zaubert.
Veranstaltung für erwachsene und Jugendliche.
beginn: 18:00 uhr. dauer: ca. 2 Stunden.
Teilnehmerbeitrag: 5,– euro.

Sonntag, 06.07.2014:  
„Wichtelhausen im Gramschatzer Wald“
Bei einem Waldspaziergang gehen wir auf Wichtelsuche im 
Unterholz. Durch Erzählungen aus dem Wichtelleben stimmen 
wir uns auf die Bedürfnisse dieser kleinen Wesen ein, um Ihnen 
anschließend ein kuscheliges Heim aus Naturmaterialien im Wald 
zu bauen.
Führung für Familien mit Kindern von 4 bis 8 Jahren.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 1 ½ Stunden.



Aktivität am Würzburger Walderlebnispfad  
im Guttenberger Forst
Sonntag, 06.07.2014:  
„Waldexpedition – leben im boden“
Gemeinsam gehen wir mit Becherlupe und Bestimmungsschlüssel 
auf Entdeckungsreise und suchen nach den kleinen Tieren, die im 
Boden leben. Würmer, Insekten, Spinnentiere, Asseln und noch vie-
les mehr kann man auf einem kleinen Stück Waldboden finden. 
Lassen wir uns von dieser Lebenswelt einfangen und beeindrucken.
Familientaugliche Aktivität mit Kindern ab 5 Jahren.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 1 ½ Stunden.
Treffpunkt ist im eingangsbereich des Würzburger  
Walderlebnispfades.

mittwoch, 09.07.2014:  
„der Wald – Holzfabrik oder Ökonische?“
Bei einem Waldbegang mit einem Förster erhalten Sie Einblicke in 
die Beziehung zwischen Wald und Forstwirtschaft. Welchen Wert 
hat der Wald, auch im Hinblick auf den Klimawandel und die Bio-
diversität? Gewinnen Sie Einblicke in dieses Thema und entschei-
den Sie selbst, ob forstliche Nachhaltigkeit heute nur noch vom 
Förster abhängt?
Führung für erwachsene und interessierte Jugendliche.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 1 ½ Stunden.

bayerische Klimawoche vom 12.07.2014 bis 20.07.2014

Sonntag, 13.07.2014: „unser Wald im Klimawandel“
Zum Auftakt der bayerischen Klimawoche wandern Sie mit Förs-
ter Siegmar Wüst zur Waldklimastation des Walderlebniszent-
rums. Dort lernen Sie die Messeinrichtungen kennen und die 
Bedeutung der Ergebnisse für die Waldbewirtschaftung. Sie 
erhalten und diskutieren aktuelle Daten zum Klimawandel auf der 
Fränkischen Platte und deren Auswirkungen auf den Wald und 
seine nachhaltige Bewirtschaftung. 
Führung für erwachsene und interessierte Jugendliche.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 2 Stunden.

dienstag, 15.07.2014:  
„Waldwerkstatt – Kinderwerkstatt mit George“
Schreinermeister George zeigt Euch, wie man mit heimischen 
Naturmaterialien kleine Kunstwerke, Autos, Schiffe oder eine klei-
ne Werkzeugkiste bauen kann. Hier lernt Ihr von einem Fachmann 
den richtigen Umgang mit Feile, Säge und Hammer; so gerüstet 
könnt Ihr Euch voll auf die Holzbearbeitung konzentrieren.



Aktivität für Jungen und mädchen ab 5 Jahren.
da max. 12 Kinder teilnehmen können, ist die  
Anmeldung besonders wichtig.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 2 Stunden.
Teilnehmerbeitrag: 5,– euro (inkl. material).

mittwoch, 16.07.2014: „Wertschöpfung im Wald –  
der Weg des Wassers durch den Wald“
Es ist eine ganz schön lange Reise für so einen Regentropfen, 
durch das Blätterdach in den Boden des Gramschatzer Waldes 
und durch geheimnisvolle unterirdische Höhlensysteme, bis er 
dann blitzblank aus dem Wasserhahn kommt. Bei einer Wande-
rung zu einer Waldklimastation, einer Doline und einem Brunnen 
erfahren wir einiges über diese Reise und den Wert des Waldes 
für unser Trinkwasser.
Aktivität für Familien mit Kindern ab 8 Jahren.
beginn 17:15 uhr. dauer: 2 Stunden.

Freitag, 18.07.2014: „Perspektivenwechsel“ 
Lernen Sie den Wald aus ungewohnten Blickwinkeln zu betrach-
ten, auch oder gerade wenn Sie den Wald oft besuchen. Es lohnt 
sich immer Bekanntes aus einer anderen Perspektive wahrzuneh-
men. Förster Wolfgang Graf begibt sich mit Ihnen auf diese etwas 
andere Walderkundung, bei der Wald auch mal auf dem Kopf steht.
Familientaugliche Führung mit Kindern ab 10 Jahren.
beginn: 17:15 uhr. dauer: 1 ½ Stunden.

Sonntag, 20.07.2014: „borkenkäfer, eichenwickler und co.“
Insekten profitieren von einem Wandel hin zu einem milderen Kli-
ma. Bei einer Wanderung lernen wir verschiedene Insekten des 
Lebensraums Wald kennen, erfahren, unter welchen Umständen sie 
zum „Schädling“ werden können und was man dagegen tun kann.
Führung für erwachsene und interessierte Jugendliche.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 2 Stunden.

dienstag, 22.07.2014:  
„Waldwerkstatt – Flechten für Kinder mit George“ 
Aktivität wie am 01.07.2014 (s. Prog. an diesem Tag)

mittwoch,23.07.2014: „literarisches Quartett“
Im Rahmen einer kleinen Wanderung besuchen wir vier Waldor-
te, an denen wir eine spannende Verbindung zwischen Literatur 
und Natur knüpfen werden.
Für erwachsene und interessierte Jugendliche.
beginn 14:15 uhr. dauer 2 Stunden.



KinoWald! Freilichtkino im Gramschatzer Wald
von donnerstag, 24. Juli bis Sonntag, 27. Juli 2014, 
beginn: 21:30 uhr
An vier Abenden werden unterhaltsame Filme unter freiem  
Himmel präsentiert:

donnerstag, 24.07.2014: Das Geheimnis der Bäume
Regie: Luc Jacquet | Frankreich 2013, 78 min.,  
Dokumentarfilm, Synchronsprecher Bruno Ganz,  
empfohlen ab 10 Jahren

Freitag, 25.07.2014: Amazonia – Abenteuer im  
Regenwald

Regie: Thierry Ragobert | Frankreich/Brasilien 2013, 
85 min., fiktiver Dokumentarfilm, empfohlen ab  
7 Jahren

Samstag, 26.07.2014: Der Hunderjährige, der aus dem 
Fenster stieg und verschwand

Regie: Felix Herngren | Schweden 2014, 114 Min.,  
Literaturverfilmung, empfohlen ab 12 Jahren

Sonntag, 27.07.2014: Spuren
Regie: John Curran | Australien 2013, 112 min.,  
Literaturverfilmung, empfohlen ab 10 Jahren

Im Rahmenprogramm können Besucher ab 20:00 Uhr den Wald 
auf verschiedene Weise erkunden. Überraschende Kurzfilme sind 
im Vorprogramm zu sehen. Der Förderverein WEZ Gramschatzer 
Wald e.V. bietet Snacks und Getränke an.
info und Vorverkauf: Walderlebniszentrum Gramschatzer 
Wald, Einsiedel 1, 97222 Rimpar,  
kontakt@walderlebniszentrum-gramschatzer-wald.de.
Konzept: Casablanca Ochsenfurt und Christine Moser FilmKultur-
Management in Zusammenarbeit mit der Bayerischen Forstver-
waltung; Infos unter:  
http://www.aelf-wu.bayern.de/forstwirtschaft/47596/index.php

Samstag, 26.07.2014: „Jedes Stück ein Gesellenstück – 
Holz kehrt in den Wald zurück.“
Die Schreinerinnung Würzburg stellt im Walderlebniszentrum 
Gramschatzer Wald die Gesellenstücke des Prüfungsjahres 2014 vor.
Gleichzeitig wird über den Schreinerberuf informiert und es wer-
den Fragen zur Ausbildung beantwortet.



das Walderlebniszentrum ist daher von 13:00 uhr bis 
16:30 uhr geöffnet.

Sonntag, 27.07.2014: „Jedes Stück ein Gesellenstück – 
Holz kehrt in den Wald zurück.“
Auch heute stellt die Schreinerinnung Würzburg die Gesellenstü-
cke des Prüfungsjahres 2014 vor.
Gleichzeitig wird über den Schreinerberuf informiert und es wer-
den Fragen zur Ausbildung beantwortet.
Wegen des 6. einsiedel-Waldlaufes des TSV Güntersleben
(infos unter www.tsv-guentersleben.de) ist das  
Walderlebniszentrum an diesem Sonntag von 9:00 uhr 
bis 16:30 uhr geöffnet.

Sonntag, 27.07.2014: „durchatmen im Wald“ 
Der Wald ist ein Freiraum zum Atem holen, Kraft schöpfen und 
um zur Ruhe zu kommen. Mit der frischen Luft im Wald wird der 
natürlich freie Atem besonders gut erfahrbar. Gemeinsam entde-
cken wir so die Kraft die im tiefen Fluss des Atems liegt und erle-
ben die Ruhe die dadurch entsteht. Begleitet werden Sie dabei 
von der Dipl. Atemtherapeutin Marie Anna Uschwa. 
Atemspaziergang für erwachsene.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 1 ½ Stunden.
Teilnehmerbeitrag: 7,– euro.

mittwoch, 30.07.2014: „meditative Waldwanderung“
„Die Waldstille macht aus jedem einen ganz anderen Menschen.“ 
(Robert M. Pirsing)
Bei einer besonderen Wanderung durch den Gramschatzer Wald 
können Sie Ihren Alltag hinter sich lassen und herausfinden wel-
chen Einfluss die Stille des Waldes auf Sie hat. Lassen Sie sich von 
uns an wunderschöne Orte entführen, an denen wir Sie mit lyri-
schen Texten inspirieren, und entdecken Sie so den Wald ganz neu.
Führung für erwachsene und interessierte Jugendliche.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 2 Stunden.

donnerstag, 31.07.2014:  
„Waldwerkstatt – Holunderwerkeln“ 
Dem Holunder werden magische Kräfte nachgesagt. Er soll ganz 
besondere Wunder bewirken. Heute wollen wir uns mit der 
Naturpädagogin Christina Specht aufmachen und den Holunder-
strauch mit all seinen spannenden Geschichten und Legenden 
kennen lernen. Aus den selbstgeschnittenen Holunderzweigen 
werden wir anschließend in der Waldwerkstatt Pfeifen, Stifte oder 
Schmuck herstellen. Es wird gesägt, gebohrt und geschliffen.



Aktivität für Jungen und mädchen ab 7 Jahren.
beginn 14:15 uhr. dauer: 2 ½ Stunden. 
Teilnehmerbeitrag: 6,– euro (inkl. material).

Freitag, 01.08.2014:  
„Waldwerkstatt – lehmen und matschen mit George“ 
Nach Herzenslust könnt Ihr Lehmen und Matschen und die mit 
den eigenen Händen gekneteten Werke, mit nach Hause nehmen. 
Aktivität für Jungen und mädchen ab 6 Jahren.
da max. 12 Kinder teilnehmen können, ist die  
Anmeldung besonders wichtig.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 2 Stunden.
Teilnehmerbeitrag: 5,– euro (inkl. material).

Sonntag, 03.08.2014 : „die Sache mit der Jagd“
Ein erfahrener Jäger und Förster erklärt Ihnen zur Blattzeit, der 
Hochzeit der Rehe, warum Jagd heutzutage notwendig ist. 
Anschaulich erfahren Sie dabei Wissenswertes über Wald und 
Wild.
Führung für erwachsene und interessierte Jugendliche.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 2 Stunden.

montag, 04.08.2104: „Pizzabacken im lehmbackofen“
Heute gibt es im Walderlebniszentrum Gramschatzer Wald etwas 
Leckeres zu Essen. Den Pizzateig stellen wir gemeinsam her. 
Anschließend könnt Ihr Eure Pizza individuell belegen. Danach 
wird sie im selbst angeschürten Lehmofen gebacken.
Aktivität für Kinder ab 8 Jahren.
beginn: 10:30 uhr. dauer: 2 ½ Stunden.
zum Teilnehmerbeitrag kommen 3,– euro für die zutaten.

dienstag, 05.08.2014:  
„malen wie die Steinzeitmenschen!“
Bei uns gibt es keine Farbe aus der Tube!
Wir stellen heute unter der Leitung von der Naturpädagogin Christi-
na Specht unsere eigenen Farbpigmente aus verschiedenen Erden 
und aus Holzkohle her und rühren unsere eigenen Farben an.
Mit selbstgebastelten Pinseln gestalten wir dann unsere Kunst-
werke – ganz wie die steinzeitlichen Höhlenmaler. Dein Kunst-
werk kannst du natürlich anschließend mit nach Hause nehmen.
Für Kinder ab 7 Jahren.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 2 ½ Stunden.
Teilnehmerbeitrag: 6,– euro (inkl. material).



mittwoch, 06.08.2014:  
„Abenteuerliche Schatzsuche im Gramschatzer Wald“
Vor langer Zeit hat ein Einsiedler im Gramschatzer Wald einen Schatz 
versteckt. Wir gehen mit einer jetzt gefundenen Schatzkarte und 
dem Kompass auf die Suche und haben dabei einige Hindernisse zu 
überwinden. Den erfolgreichen Schatzsuchern winkt fette Beute.
Ferienaktivität für Kinder ab 8 Jahren.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 2 ½ Stunden.
zum Teilnehmerbeitrag kommt 1,– euro für den Schatz.

mittwoch, 06.08.2014:  
„Waldwerkstatt – Kinderwerkstatt mit George“
Aktivität wie am 22.07.2014 (s.Prog. an diesem Tag)

donnerstag, 07.08.2014: „Pusten bis der Funken  
überspringt - Feuer machen wie in der Steinzeit“
Heute wollen wir mit Archäologin und Naturpädagogin Christina 
Specht Feuer machen ganz ohne Streichholz und Feuerzeug. 
Ausprobiert werden verschiedene Feuertechniken. Was Ihr mit-
bringen müsst: Kraft und Geduld. Zum Abschluss werden wir am 
selbst entfachten Lagerfeuer Stockbrot genießen.
Ferienaktivität für Kinder ab 8 Jahren.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 2 ½ Stunden. 
Teilnehmerbeitrag 6,– euro (inkl. material).
 
Aktivität am Würzburger Walderlebnispfad 
im Guttenberger Forst
Freitag, 08.08.2014:  
„es war einmal im Guttenberger Forst… “
Erkundet mit uns die märchenhaften Orte im verwunschenen 
Guttenberger Forst. Wir fangen Kobolde, helfen dem Froschkö-
nig, treffen Sieben auf einem Streich, folgen den Brotkrumen und 
lauschen am Ende einer abenteuerlichen Geschichte im Mär-
chenhäuschen am Walderlebnispfad.
Aktivität für Kinder ab 6 Jahren.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 2 ½ Stunden.
Treffpunkt ist im eingangsbereich des Würzburger  
Walderlebnispfades.

Sonntag, 10.08.2014: „baumgesichter“ 
Habt Ihr gewusst, dass man aus Mehl und Wasser einen natürli-
chen Klebstoff herstellen kann? Bei einer kreativen Wanderung 
kleben wir aus Blättern, Moos und sonstigen Naturmaterialien 
lustige Gesichter an Bäume und bringen vielleicht den einen oder 
anderen Waldbesucher zum Staunen.



Aktivität für Familien mit Kindern ab 5 Jahren.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 1 ½ Stunden.
 
montag, 11.08.2014: „indianerabenteuer im Wald i“
Heute werden Stammesmitglieder gesucht! Nachdem wir uns 
mit selbst gemischten Naturfarben die passende Kriegsbema-
lung aufgetragen haben, geht es in den Wald, wo ihr euer Talent 
im Anschleichen und Spuren lesen beweisen könnt. Natürlich 
endet ein richtiger Indianertag am Lagerfeuer (mit Stockbrot für 
hungrige Kriegerinnen und Krieger).
Ferienaktivität für Kinder ab 8 Jahren.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 3 Stunden.
zum Teilnehmerbeitrag kommen 2,– euro für material.

dienstag, 12.08.2014:  
„Waldwerkstatt – Flechten für Kinder mit George“ 
Aktivität wie am 01.07.2014 (s. Prog. an diesem Tag)

mittwoch, 13.08.2014:  
„Waldwerkstatt – Kinderwerkstatt mit George“
Aktivität wie am 22.07.2014 (s. Prog. an diesem Tag)

mittwoch, 13.08.2014: „Survival “
Welche Gefahren drohen, wenn man sich im Wald verlaufen hat? 
Dazu wollen wir uns eine kleine Hütte bauen, die uns im Notfall 
gegen Kälte und Nässe schützt. Außerdem versuchen wir, mit 
verschiedenen Hilfsmitteln ein Lagerfeuer zu entzünden und rös-
ten uns ein Stockbrot.
Abenteuer pur für Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 3 Stunden.

mittwoch, 13.08.2014: „Jäger der nacht“
Bei einer kleinen Nachtwanderung werden wir mehr über die 
geheimnisvollen „Jäger der Nacht“ erfahren. Die Umweltpädago-
gin Janina Kempf vom Landesbund für Vogelschutz (LBV) führt 
Sie mit einem Fledermausdetektor ausgerüstet durch den schö-
nen Wald und macht Jagdrufe für das menschliche Ohr hörbar. 
Außerdem werden wir einiges über heimische Fledermäuse, Käu-
ze und Eulen erfahren und was man zum Schutz dieser Tiere tun 
kann. Spielerisch lernen wir einiges zur Biologie und Lebensweise 
der Fledermäuse.
Ferienaktivität für die ganze Familie.
beginn: 20:45 uhr. dauer: bis zu 2 Stunden.



Freitag, 15.08.2014: Am Feiertag maria Himmelfahrt ist 
das Walderlebniszentrum von 13:00 uhr bis 16:30 uhr 
geöffnet.

Sonntag, 17.08.2014: „landart im Gramschatzer Wald“
Heute lassen wir Pinsel und Farbe zuhause, um mit den Farben 
und Materialien der Natur und der eigenen Fantasie kleine und 
große Kunstwerke im Wald entstehen zu lassen.
Familientaugliche Veranstaltung mit Kindern ab 8 Jahren.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 2 Stunden. 

montag, 18.08.2014: „indianerabenteuer ii“ 
Mit Holzstangen bauen wir uns ein Gerüst für ein Indianerzelt; 
dann verkleiden wir es mit Zweigen und polstern es mit Moos 
gemütlich aus. Wer macht mit?
Für Kinder und Jugendliche ab 9 Jahren.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 3 Stunden.

dienstag,19.08.2014:  
„Waldwerkstatt – Kinderwerkstatt mit George“
Aktivität wie am 22.07.2014 (s. Prog. an diesem Tag)

mittwoch 20.08.2014: „nachtwanderung“
Wenn in der Dämmerung das Licht langsam schwindet, sind unsere 
Sinne besonders gefragt. Wir lauschen den Geräuschen des abend-
lichen Waldes, tasten uns durchs Dunkle und auch der Geruchs- 
und Geschmackssinn werden nicht zu kurz kommen. Nach der 
Führung lassen wir den Abend am Lagerfeuer ausklingen.
Familientaugliche Führung mit Kindern ab 8 Jahren. 
beginn: 21:00 uhr. dauer: 2 Stunden.

donnerstag 21.08 2014:  
„Ja im Wald da sind die räuber ...“
Wer hat Lust in unserem geheimen Räuberlager in der tiefsten 
Tiefe des Gramschatzer Waldes allerhand Abenteuer zu bestehen 
beim Überfall auf Postkutschen, bei der Flucht vor den Gendar-
men und beim Verstecken der Beute?
Ferienaktivität für Kinder ab 7 Jahren.
beginn: 14:15 uhr. dauer: ca. 2 Stunden.

Aktivität am Würzburger Walderlebnispfad  
im Guttenberger Forst
Freitag, 22.08.2014:  
„Abenteuerliche Schatzsuche im Guttenberger Forst“
Vor langer Zeit haben Räuber im Guttenberger Forst einen Schatz 
versteckt. Wir gehen mit einer jetzt gefundenen Schatzkarte und 



dem Kompass auf die Suche und haben dabei einige Hindernisse zu 
überwinden. Den erfolgreichen Schatzsuchern winkt fette Beute.
Ferienaktivität für Kinder ab 8 Jahren.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 2 ½ Stunden.
zum Teilnehmerbeitrag kommt 1,– euro für den Schatz.
Treffpunkt ist im eingangsbereich des Würzburger  
Walderlebnispfades.

Sonntag, 24.08.2014: „Wasserdetektive“
Nachwuchs-Detektive gesucht, die uns beim Rätsellösen helfen: 
Wer lebt alles am und im Teich? Wie viele verschiedene Lebewe-
sen kann man entdecken? Gibt es „unsichtbare“ Bewohner, die 
man mit dem bloßen Auge nicht entdecken kann? Alle Neugieri-
gen werden von uns mit Kescher, Becherlupe und Co. ausgestat-
tet und können an unserem Teich am Walderlebniszentrum ihren 
biologischen Spürsinn unter Beweis stellen.
Aktivität für Kinder ab 7 Jahren.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 1 ½ Stunden.

Sonntag, 24.08.2014: „durchatmen im Wald“ 
Der Wald ist ein Freiraum zum Atem holen, Kraft schöpfen und 
um zur Ruhe zu kommen. Mit der frischen Luft im Wald wird der 
natürlich freie Atem besonders gut erfahrbar. Gemeinsam entde-
cken wir so die Kraft die im tiefen Fluss des Atems liegt und erle-
ben die Ruhe die dadurch entsteht. Begleitet werden Sie dabei 
von der Dipl. Atemtherapeutin Marie Anna Uschwa. 
Atemspaziergang für erwachsene (begleitende Kinder 
können bei der Aktivität „Wasserdetektive“ teilnehmen).
beginn: 14:15 uhr. dauer: 1 ½ Stunden.
Teilnehmerbeitrag: 7,– euro.

montag, 25.08.2014 bis Freitag, 29.08.2014:  
„inklusives räubertheater“
Beim Räubertheater im Gramschatzer Wald erfindet ihr euer eige-
nes Theaterstück. Ihr entscheidet selbst über das Stück und baut 
euer eigenes Bühnenbild und die Requisiten mit Materialien aus 
dem Wald. Zusammen bereiten wir uns Räuberschmaus mit Sachen 
aus dem Wald und der Natur. Es bleibt auch Zeit gemeinsam durch 
den Wald zu räubern, ab und zu auch mit einem echten Förster!
Am Ende der fünf tollen, spannenden und lustigen Tage führt ihr 
euer Stück auf der „Seebühne“ des Walderlebniszentrums für 
eure Familien, Freunde und Gäste auf.
der Workshop für junge „Kreative“, mit und ohne behin-
derung, von 7 bis 17 Jahren ist eine Kooperation zwi-



schen dem 3fStudioSey, dem Kreisjugendring (KJr) 
Würzburg und dem Walderlebniszentrum Gramschatzer 
Wald unter der leitung von Frau Angela Sey (regisseurin 
und Schauspielerin).
dauer: von montag bis Freitag jeweils von 9:00 uhr bis 
17:00 uhr (am Freitag noch bis 18:00 uhr für die  
Vorstellung auf der „Seebühne“ einplanen).
Teilnehmerbeitrag: 75,– euro für die 5 Tage (15,– euro pro 
Tag (für Frühstück, mittagessen, Getränke und betreuung).
Anmeldung und weitere information über die  
Geschäftsstelle des KJr Würzburg (0931/87899  
oder info@kjr-wuerzburg.de oder im internet unter  
http://www.kjr-wuerzburg.de/events.html). 

mittwoch, 27.08.2014:  
„Fladenbrot mit pfiffigen Waldaufstrichen“
Um unser im Lehmbackofen selbst gebackenes Fladenbrot rich-
tig genießen zu können, suchen wir im Wald nach Zutaten für 
leckere Aufstriche. Was man da alles finden kann? Lasst euch 
überraschen! Es wird schmecken!
Aktivität für Kinder ab 8 Jahren.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 2 ½ Stunden.
zum Teilnehmerbeitrag kommt 1,– euro für material.

donnerstag, 28.08.2014:  
„Waldexpedition – leben im boden“
Gemeinsam gehen wir mit Becherlupe und Bestimmungsschlüssel 
auf Entdeckungsreise und suchen nach den kleinen Tieren, die im 
Boden leben. Würmer, Insekten, Spinnentiere, Asseln und noch vie-
les mehr kann man auf einem kleinen Stück Waldboden finden. 
Lassen wir uns von dieser Lebenswelt einfangen und beeindrucken.
Für Kinder ab 8 Jahren.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 2 Stunden.

Freitag, 29.08.2014:  
„Aufführung räubertheater auf der „Seebühne“
Nach fünf Tagen harter und kreativer Arbeit präsentieren die Dar-
steller ihr selbst entwickeltes Stück. Lassen sie sich überraschen 
was die jungen Menschen unter der Leitung von Regisseurin und 
Schauspielerin Angela Sey in den Tiefen des Gramschatzer Wal-
des entwickelt haben und ihnen nun vorführen möchten.
beginn: 17:00 uhr. dauer: bis zu einer Stunde, kann aber 
auch kürzer sein – wer weiß.
Für: Alle die sich gerne überraschen und begeistern lassen!
der eintritt ist frei – Spenden werden gerne  
entgegengenommen. 



Sonntag, 31.08.2014: „Waldberührung“
Heute machen wir einen ganz besonderen Spaziergang. Wir wol-
len den Wald nicht nur wie gewohnt mit unseren Füßen berühren, 
sondern auch auf andere Weise wahrnehmen. Rinden rubbeln, 
Nadeln spüren – Neugierig? Dann lassen Sie sich überraschen.
Aktivität für Familien mit Kindern ab 4 Jahren.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 1 ½ Stunden.

montag, 01.09.2014: „mit Karte und Kompass auf rätsel“
Der Gebrauch von Karte und Kompass ist gerade im Wald sehr 
wichtig, da man „vor lauter Bäumen den Wald nicht sieht“. Des-
halb versuchen wir mit Hilfe eines Kompasses „Rätselpunkte“ um 
das Walderlebniszentrum zu finden und lösen die dort versteck-
ten kniffligen Aufgaben.
Für Kinder ab 8 Jahren.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 2 ½ Stunden.

dienstag, 02.09.2014: „die total verrückte Kugelbahn“
Hierfür braucht die Naturpädagogin Christina Specht kreative 
Baumeister mit guten Ideen. Als Baumaterial für die Bahn mit Brü-
cken, Tunnel etc. benutzen wir nämlich lediglich Naturmaterialien 
vor Ort: Rinde, Äste, Erde und Steine. Es bleibt spannend bis zum 
Schluss: Welche Kugel schafft es ins Ziel?
Aktivität für Jungen und mädchen ab 7 Jahren.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 2 ½ Stunden. 
Teilnehmerbeitrag: 6,– euro.

mittwoch, 03.09.2014:  
„Wertschöpfung im Wald – Holz kocht!“
Heute lernt Ihr von Förster Siegmar Wüst mit selbst gesammel-
tem Brennholz ein Feuer zu machen und eine leckere Suppe zu 
kochen. Das ist gar nicht so einfach, denn nicht jedes Holz brennt 
gleich gut und das Entzünden des Feuers mit verschiedenen 
Hilfsmitteln, wie Lupe und Feuerstein, erfordert Geschick. Und 
welche Gruppe wird dann den „Schnellkochwettbewerb“ gewin-
nen? Die mit dem Lagerfeuer nach Art von Asterix und Obelix 
oder die mit dem afrikanischen Konservendosenofen?
Aktivität für Kinder ab 8 Jahren.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 2 Stunden.

donnerstag, 04.09.2014: „Geocaching – elektronische 
Schnitzeljagd durch den Wald“
Geocaching erfreut sich weltweit immer größerer Beliebtheit, meh-
rere tausend „Caches“ (versteckte Lager) sind über die ganze Welt 
verteilt. Eines dieser Lager befindet sich auch hier im Gramschatzer 



Wald. Mit Hilfe eines GPS – Gerätes und bestimmten Codes aus dem 
Internet machen wir uns auf die Jagd nach dem „Schatz“.
Abenteuer pur für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 3 Stunden.

Freitag, 05.09.2014: „indianerabenteuer im Wald iii“
In ein richtiges Tipi gehört auch ein selbstgebastelter Traumfän-
ger um schlechte Träume wegzufangen und nur die guten zuzu-
lassen. Wir verweben in diesem Indianischen Kultobjekt im Wald 
gefundene und von uns gestellte Naturmaterialien, welche die 
vier Elemente Wasser, Erde, Feuer, Luft symbolisieren.
Ferienaktivität für Kinder ab 8 Jahren.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 2 Stunden.
zum Teilnehmerbeitrag kommt 1,– euro für material.

Sonntag, 07.09.2014:  
„Gramschatzer Waldschätze – Hügelgräber aus der  
bronzezeit“
Unsere Region zählt mit ihrem milden Klima und den guten 
Böden zu den ältesten Siedlungsgebieten Mitteleuropas. Im 
Gramschatzer Wald zeugen fast 3000 Jahre alte Hügelgräber, wel-
che wir bei einer Wanderung mit Förster Siegmar Wüst aufsuchen 
werden, von dieser Besiedlung. Dabei wollen wir anhand von Bil-
dern und Ausgrabungsberichten in das Innere dieser geheimnis-
vollen Erdhügel blicken.
Aktivität für alle interessierten.
beginn: 14:15 uhr. dauer: ca. 3 Stunden.

montag, 08.09.2014: „nur dreck und matsch?  
So’n Quatsch – erlebnisführung zum Thema boden“
Der Boden ist ein wahres Wunder der Natur: Ob Regenwurm oder 
Kellerassel, Springschwanz oder Fliegenpilz – hier finden viele 
Arten einen Lebensraum. Doch ein Boden kann noch viel mehr. 
Ausgerüstet mit Becherlupen zieht ihr zusammen mit der Natur-
pädagogin Christina Specht los, um dem Boden seine Geheim-
nisse zu entlocken.
Aktivität für Kinder ab 6 Jahren. 
beginn: 14:15 uhr. dauer: 2 ½ Stunden. 
Teilnehmerbeitrag: 6,– euro.

dienstag, 09.09.2014:  
„es war einmal im Gramschatzer Wald …“
Erkundet mit uns die märchenhaften Orte im verwunschenen 
Gramschatzer Wald. Wir fangen Kobolde, helfen dem Froschkö-
nig, treffen Sieben auf einem Streich, folgen den Brotkrumen und 
tanzen am Ende wie Rumpelstilzchen ums Lagerfeuer.



Aktivität für Kinder ab 6 Jahren.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 2 ½ Stunden.

mittwoch, 10.09.2014: „Survival-Training“
Wie kann man im Wald überleben? Wie baut man ein Lager, ganz 
ohne Werkzeug, in dem man sogar bei Minusgraden gemütlich 
eine Nacht verbringen kann? Was kann man im Wald essen? Die 
Naturpädagogin Christina Specht verrät Euch heute viele Tricks 
wie man es sich im Wald so richtig gemütlich machen kann.
Aktivität für Kinder ab 8 Jahren. 
beginn: 14:15 uhr. dauer: 2 ½ Stunden. 
Teilnehmerbeitrag: 6,– euro.

donnerstag, 11.09.2014: „Gestalten in der natur“
Keine Blätterschlange ist uns heute zu bunt, kein Steinturm zu 
wacklig und gewagt: Heute wollen wir uns mal so richtig kreativ 
im Wald austoben! Auf unserem Weg zu Naturkünstlern suchen, 
sammeln und bauen wir mit Stöcken, Steinen, Blättern und Früch-
ten. Wir erkunden und erforschen diese Naturmaterialien, zusam-
men mit der Naturpädagogin Christina Specht und experimen-
tieren mit deren Eigenschaften und gestalten mit viel Fantasie 
und Kreativität unsere eigenen Naturkunstwerke.
Aktivität für Kinder ab 7 Jahren.
Teilnehmerbeitrag: 6,– euro.

Freitag, 12.09.2014:  
„Waldwerkstatt – lehmen und matschen mit George“ 
Nach Herzenslust könnt Ihr Lehmen und Matschen und die mit 
den eigenen Händen gekneteten Werke, mit nach Hause nehmen. 
Aktivität für Jungen und mädchen ab 6 Jahren.
da max. 12 Kinder teilnehmen können, ist die  
Anmeldung besonders wichtig.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 2 Stunden.
Teilnehmerbeitrag: 5,– euro (inkl. material).

regionaler Waldbesitzertag in unterfranken
VorAnKündiGunG / infos und Praktische Tipps rund um 
Wald und Holz

oberschwarzach, Am Sonntag, den 14. September 2014 
sind Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer insbesondere aus den 
Landkreisen Schweinfurt, Würzburg und Hassberge herzlich ein-
geladen sich beim regionalen Waldbesitzertag am und im 
Steigerwald-zentrum in Handthal zu informieren, Kontakte 
zu knüpfen und Neues zu erfahren.
Egal ob „Neueinsteiger“ oder schon „alter Holzfuchs“ - für 
jeden Waldbesitzer stellen sich aktuell viele Fragen: Was 



kommt durch den Klimawandel auf meinen Wald zu? Wo 
bekomme ich unabhängige Beratung? Wer kann mich bei der 
Waldpflege unterstützen? 
An Vorführ- und Informationsständen auf dem Rundweg im Wald 
und in Kurzvorträgen im Steigerwald-Zentrum gibt es Antworten. 
Gemeinsam mit der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Fors-
ten und Gartenbau (SVLFG) und vielen weiteren Partner, wie den 
Forstbetriebsgemeinschaften (FBG), Forstunternehmen, Holzver-
arbeitern stehen zahlreiche Fachleute zur Beratung bereit. 
Anfänger, Fortgeschrittener, Amateur oder Profi?  
Unsere praxisnahen Kurzvorträge bringen Sie auf jeden Fall weiter!  
Kommen Sie und informieren Sie sich! 
Genießen Sie die Verköstigung durch die Festgemeinschaft Ober-
schwarzach und ein unterhaltsames Rahmenprogramm –  
Kinderangebote inklusive!
Der Regionale Waldbesitzertag wird um 10:00 Uhr eröffnet. Ende 
der Veranstaltung ist um 18.00 Uhr. 
Nähere Infos erhalten Sie ab Juli unter www.aelf-wu/ sw/ kt/.bayern.de

Sonntag, 14.09.2014: „durchatmen im Wald“ 
Der Wald ist ein Freiraum zum Atem holen, Kraft schöpfen und 
um zur Ruhe zu kommen. Mit der frischen Luft im Wald wird der 
natürlich freie Atem besonders gut erfahrbar. Gemeinsam entde-
cken wir so die Kraft die im tiefen Fluss des Atems liegt und erle-
ben die Ruhe die dadurch entsteht. Begleitet werden Sie dabei 
von der Dipl. Atemtherapeutin Marie Anna Uschwa. 
Atemspaziergang für erwachsene.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 1 ½ Stunden.
Teilnehmerbeitrag: 7,– euro.

mittwoch, 17.09.2014: „Försterblick“
Begleiten Sie einen Förster in die Welt der Waldbewirtschaftung und 
erfahren Sie, dass Ökologie und Ökonomie im Wald wichtige Themen 
sind, die ständig in eine nicht immer einfache Balance zu bringen sind. 
Führung für erwachsene und interessierte Jugendliche.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 2 Stunden.

Sonntag, 21.9.2014 „Feuer & Flamme“
Feuer fasziniert nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene. Für 
uns Menschen ist zwar das kontrollierte Feuer schon lange nicht 
mehr überlebenswichtig, aber es übt auf uns nach wie vor eine 
besondere Anziehungskraft aus. Mit Feuerzeug und Grillanzün-
der ist Feuermachen heute keine Kunst mehr. Wer kann aber ein 
Feuer wie unsere Vorfahren ohne Streichholz und Feuerzeug 
entfachen? Genau das wollen wir heute Nachmittag mit der 



Försterin und Naturpädagogin Anke Camphausen ausprobie-
ren. Wir lernen alles über das richtige Zundermaterial, Metho-
den des Feuermachens und wie man mit Hilfe eines kleinen 
Funkens ein Feuer anzünden kann. Wenn das Feuer dann mal 
brennt, wollen wir die Glut nutzen und damit eine Schüssel 
oder einen Löffel herstellen. 
beginn: 14:15 uhr. dauer: 3 Stunden.
Veranstaltung für erwachsene, bzw. Jugendliche  
ab 16 Jahren.
Teilnahmegebühr: 10,– euro 

20.09.2014 bis 28.09.2014: Woche des Waldes in bayern 
mit dem Thema „Pilze“.

Sonntag, 21.09.2014:  
„Pilzwanderung mit den Pilzfreunden mainfranken“
Pilze gibt es das ganze Jahr. Welche Arten wir bei dieser Wande-
rung finden, wird uns fachkundig Rudi Markones von den Pilz-
freunden Mainfranken erläutern. Außerdem erfahren wir viel 
Wissenswertes zu Pilzen.
Veranstaltung für Familien mit Kindern ab 6 Jahren.
beginn: 14:15 uhr. dauer: ca. 2 Stunden.

dienstag, 23.09.2014:  
„Waldwerkstatt – Kinderwerkstatt mit George“
Aktivität wie am 22.07.2014 (s. Prog. an diesem Tag)

mittwoch, 24.09.2014: „Woche des Waldes 2014 –  
Warum Pilze etwas besonderes sind!“
Pilze sind im Wald allgegenwärtig – meistens sieht man sie aber 
nicht. Heute können Sie erfahren warum Pilze neben Pflanzen 
und Tieren zu den wichtigsten Lebewesen im Wald gehören.
diese Führung ist keine Pilzbestimmungsführung.
Führung für erwachsene.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 2 Stunden.

Sonntag, 28. September 2014, das Walderlebniszentrum 
ist an diesem Tag wegen der Veranstaltung „Würzburger 
Waldtag“ geschlossen.

Aktivität am Würzburger Walderlebnispfad  
im Guttenberger Forst
Sonntag, 28.09.2014: „Würzburger Waldtag“
Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Würzburg 
lädt alle Bürgerinnen und Bürger zum 8. Würzburger Waldtag 



am Sonntag, den 28. September 2014, von 10:00 bis  
17:00 uhr in den Guttenberger Wald ein. Gemeinsam mit den 
Bayerischen Staatsforsten, Forstbetrieb Arnstein, und weiteren 
engagierten Partnern aus den Bereichen Forst & Holz, Natur & 
Umwelt sowie der Landwirtschaft, können vor allem Familien und 
Naturinteressierte erlebnisreiche Stunden im Wald verbringen.
An verschiedenen Ständen finden Besucher umfassende Informati-
onen zum Thema Wald, Holz, Natur, Gesundheit und Jagd, können 
Vorführungen ansehen und bei Mitmachaktionen aktiv werden. 
Am Forsthaus Guttenberg und in der Umgebung stehen für die Besu-
cher des Würzburger Waldtages keine Parkplätze zur Verfügung!
Fahren Sie mit dem Fahrrad oder benutzen Sie bitte die extra ein-
gesetzten Buspendeldienste. Merken Sie sich diesen Termin 
unbedingt schon heute vor!
Weitere Einzelheiten unter: 
http://www.aelf-wu.bayern.de/forstwirtschaft/47592/index.php! 

mittwoch, 01.10.2014: „meditative Waldwanderung“ 
Bei diesem Herbstspaziergang begeben wir uns auf eine Wande-
rung durch den Wald, bei der vor allem das Sinnliche im Vorder-
grund stehen soll, aber auch interessante Informationen gege-
ben werden. An einigen ausgewählt schönen Waldorten genie-
ßen wir den Wald in seiner ganzen Schönheit beim Lauschen von 
besinnlichen Texten.
Führung für erwachsene.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 2 Stunden.

Freitag, 03.10.2014: Am Feiertag Tag der deutschen  
einheit ist das Walderlebniszentrum von 13:00 uhr bis 
16:30 uhr geöffnet.

Sonntag, 05.10.2014: „landart“
Ausschließlich Naturmaterialien, die wir im Wald vorfinden wer-
den wir benutzen, um wie der englische Landartkünstler Andy 
Goldsworthy vergängliche Werke zu schaffen. Bevor diese dann 
den Einwirkungen von Wind und Wetter überlassen werden, 
fotografieren wir sie und jeder bekommt einen Ausdruck mit 
nach Hause.
Führung für Familien.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 2 Stunden.



Das Walderlebniszentrum liegt inmitten der arten- und struktur-
reichen Laubwälder des Gramschatzer Waldes.

In unmittelbarer Nähe zum traditionsreichen Waldhaus Einsiedel
gelegen, bieten wir eine Informationsplattform zu allen Fragen 
aus den Bereichen Wald, Forst, Holz sowie Umwelt und nach-
wachsende Rohstoffe.

Besuchen Sie die wechselnden Ausstellungen.
Weitere Information zum Wald können Sie am InfoPunkt an 
einem unserer Besucher-Computer abrufen oder von unseren 
Mitarbeitern erhalten.

Im Mittelpunkt steht jedoch immer der Wald – bei unseren Wal-
derlebnisführungen laden wir Sie ein ihn auf vielfältige Weise 
kennenzulernen.

www.walderlebniszentrum-gramschatzer-wald.de

unSere ziele

Wir möchten Kinder und Erwachsene durch eigenes Erleben und
Tun für den Wald begeistern.

Am Beispiel der Forstwirtschaft zeigen wir nachhaltiges Wirt-
schaften und erläutern die ökologische, wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Bedeutung der Bewirtschaftung des Waldes.

Am Walderlebniszentrum gestalten wir mit Partnern aus dem
Forst- und Holzbereich, dem Umwelt-und Naturschutz sowie der
Jagd und anderen Fachleuten ein vielfältiges und vielgestaltiges
Bildungs-und Erlebnisangebot für unsere Besucher.

unSere AnGeboTe Für ScHulen Aller ArT und  
KinderGÄrTen

•	 Waldführungen mit allen Sinnen
•	 Spielerische Umsetzung von Waldwissen
•	 Kreativ sein mit Waldmaterialien
•	  Märchenhafte Waldbegegnungen zur Förderung der  

Fantasie

 wAlDeRleBnisZenTRuM GRAMscHATZeR wAlD



•	 	Themenführungen	zu	Waldfunktionen,	Forstwirtschaft,		
Klima,	Jagd	und	anderen

•	 Fächerübergreifende	Waldprojekte
•	 	Themen-Arbeitskreise	 mit	 Lehrkräften,	 Erzieherinnen	 und	
Gruppenleitern

Alle	Führungen	werden	im	Vorfeld	terminlich	und	inhaltlich	mit
der	Lehrkraft	oder	der	Gruppenleitung	abgesprochen.

UNSERE ANGEBOTE IM RAHMEN UNSERES REGELMÄSSIG 
ERSCHEINENDEN PROGRAMMS

•	 Jahreszeitliche	Führungen
•	 	Waldführungen	zu	forstlichen	Themen	und	zum	Rohstoff	
Holz

•	 Sinnliches	Walderleben
•	 Themenwanderungen	zu	historischen
•	 Waldorten	und	besonderen	Bäumen
•	 Basteln	mit	Naturmaterialien
•	 Erlebnisorientierte	Ferienangebote	für
•	 Kinder	und	Jugendliche	(Tipi-Bau,	Survival	und	andere)

Diese	Angebote	stehen	jedem	gegen	einen	Teilnehmerbeitrag
offen.	Um	besser	planen	zu	können,	bitten	wir	um	Anmeldung.

Zusätzliche	Waldführungen	 für	 Gruppen	 können	 nach	 Abspra-
che	und	bei	freier	Kapazität	vereinbart	werden.

Kindergeburtstage	mit	spielerischen	Aktivitäten	im	Wald	können
ebenfalls	gebucht	werden	und	werden	von	unseren	Freiwilligen
im	ökologischen	Jahr	(FÖJ)	durchgeführt.



 so FinDen sie uns

miT dem PKW
Das walderlebnis 
zentrum erreichen  
sie über die Autobahn  
A7, Ausfahrt Gram 
schatzer wald. Dort  
rechts Richtung Rimpar  
fahren. nach 2 km an der  
TKreuzung links Richtung Rimpar abbiegen. nach weiteren  
2 km erreichen sie den Abzweig zum walderlebniszentrum.
Aus würzburg kommend fahren sie über Versbach und Rimpar 
der Beschilderung nach Arnstein folgend bis zum Abzweig.

miT ÖFFenTlicHen VerKeHrSmiTTeln
linie 45 (w V V würzburg  – Arnstein) einstieg in der Regel am 
Bus steig 6 am Hauptbahnhof. Ausstieg Haltestelle walderlebnis
zent rum. nach 3 Minuten Fußweg erreichen sie das walderlebnis
zent rum. infos: www.vvminfo.de
Für Gruppen erfragen sie günstige sammelfahrkarten beim 
nah verkehr würzburg Mainfranken unter der Telefonnummer 
09 31 / 45 2800.

miT dem FAHrrAd
Von Rimpar wählen sie an der Burggrumbacher straße oder  
an der Günterslebener straße den Radweg zum waldhaus 
einsiedel.

Von Güntersleben biegen sie von der straße in den ochsen
grund rechts auf den Radweg zum waldhaus einsiedel.

Aus Arnstein, bei der wallfahrtskirche Maria sondheim, folgen 
sie dem Radweg nach Gramschatz und über den stationsweg 
zum waldhaus einsiedel.

 imPreSSum Amt für ernährung, landwirtschaft und Forsten würzburg 
Bereich Forsten, Vonluxburgstraße 4, 97074 würzburg, Telefon: 09 31 / 79 046  

 www.aelfwu.bayern.de  poststelle@aelfwu.bayern.de  bildnAcHWeiS AelF 
würzburg  STAnd 06/ 2014



 so eRReicHen sie uns

walderlebniszentrum Gramschatzer wald  

97222 Rimpar 

Telefon: 0 93 60 / 99 39801 

Telefax: 0 93 60 / 99 39826 

eMail:  kontakt@walderlebniszentrumgramschatzerwald.de 

internet: www.walderlebniszentrumgramschatzerwald.de 

ÖFFnunGSzeiTen

während der Öffnungszeiten können sie das walderlebnis

zentrum mit seinen Ausstellungen kostenfrei besuchen.

Montag bis Freitag von 8:30 bis 16:30 uhr

samstag ist geschlossen

sonntag von 13:00 bis 16:30 uhr

das Walderlebniszentrum Gramschatzer Wald  
ist mit dem Qualitätssiegel der  

umweltbildung bayern ausgezeichnet.

Weitere erlebnispädagogische Angebote in ganz unterfranken  
finden Sie unter www.umweltbildung-unterfranken.de


