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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, 01.04.2014:  
„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 Anmel-
dung besonders wichtig.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 2 stunden.
Teilnehmerbeitrag: 5,– euro (inkl. material).

mittwoch, 02.04.2014:  
„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).

sonntag, 06.04.2014:  
„Gramschatzer Waldschätze  – Wanderung zur laueiche“
Im Gramschatzer Wald gibt es viele interessante und sehenswerte 
Orte. Heute wollen wir die Laueiche, eine der ältesten Eichen im 
Gramschatzer Wald, besuchen. Auf dem Weg erhalten Sie vom 
Förster Siegmar Wüst Informationen zu Wald und Forstwirtschaft 
sowie zur Geschichte des Gramschatzer Waldes als ehemals fürst-
bischöflicher Besitz.
Wanderung für Geübte!
beginn: 14:15 uhr. dauer: ca. 4 stunden.

montag, 07.04.2013:  
„Waldwerkstatt mit George – erfinderwerkstatt“ 
Mädels und Jungs können heute an der Werkbank mit Holz und 
anderen Naturmaterialien tüfteln. Unter fachkundiger Anleitung 
von Schreinermeister George können einfache Gegenstände her-
gestellt werden.
erfinderwerkstatt für Jungen und mädchen ab 6 Jahren.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 2 stunden.
Teilnehmerbeitrag: 5,– euro (inkl. material).



mittwoch, 09.04.2014:  
„meditative Waldwanderung in der Fastenzeit“
„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.

mittwoch, 09.04.2014:  
„Waldwerkstatt – Flechten für Kinder mit George“ 
Aktivität wie am 02.04.2014 (s. Prog. an diesem Tag)

Freitag, 11.04.2014: „Forstliche nachhaltigkeit  
weltweit – ein deutscher Förster in Westafrika“
Gewinnen Sie durch Förster Wolfgang Graf Einblicke in die 
Gefühlswelt eines deutschen Entwicklungshelfers in Afrika und 
wie sich seine Weltsicht vor allem auch auf die Bedeutung des 
Waldes innerhalb einer zehnjährigen Tätigkeit in der afrikanischen 
Savanne geändert hat. Herr Graf gewährt Ihnen persönliche Ein-
blicke in sein Leben und Arbeiten in Togo und Ghana. 
Vortrag für erwachsene und interessierte Jugendliche.
Für die Teilnehmer gibt es in einer Pause kleine 
Geschmacksproben vom alltäglichen essen in Afrika.
beginn: 18:00 uhr. dauer: 2 stunden. 
die Teilnahme ist kostenfrei.

sonntag, 13.04.2014: „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, 14.04.2014:  
„Abenteuerliche schatzsuche im Gramschatzer Wald“
Vor langer Zeit hat ein Einsiedler im Gramschatzer Wald einen 
Schatz versteckt. Wir gehen mit einer jetzt gefundenen Schatz-
karte und dem Kompass auf die Suche und haben dabei einige 
Hindernisse zu überwinden. Den erfolgreichen Schatzsuchern 
winkt fette Beute.



Aktivität für Kinder ab 8 Jahren.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 3 stunden.
zum Teilnehmerbeitrag kommt 1,– euro für den schatz.

dienstag, 15.04.2014:  
„Waldwerkstatt – wir schmieden uns ein brotzeitmesser“
Heute kommt Herr Georg Biernoth an das Walderlebniszentrum 
und bringt seine transportable Schmiede mit. Damit weckt er die 
in der Kohle schlafende Energie urzeitlicher Wälder und erhitzt 
Eisen bis zum Glühen. Jeder darf sich jetzt unter seiner Anleitung 
ein kleines Brotzeitmesser schmieden.
Aktivität für Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren. 
Anmeldung besonders wichtig, da nur 6 Personen teil-
nehmen können.
bitte lange Hose, langärmliges Hemd und geschlossene 
schuhe tragen.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 2 ½ stunden.
zum Teilnehmerbeitrag kommen 3,– euro für material.

dienstag, 15.04.2014:  
„Waldwerkstatt – Kinderwerkstatt mit George“
Aktivität wie am 01.04.2014 (s. Prog. an diesem Tag) 

mittwoch, 16.04.2014:  
„Waldwerkstatt – Flechten für Kinder mit George“ 
Aktivität wie am 02.04.2014 (s. Prog. an diesem Tag) 

mittwoch, 16.04.2014: „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
donnerstag, 17.04.2014:  
„Abenteuerliche schatzsuche im Guttenberger Forst“
Vor langer Zeit haben Räuber im Guttenberger Forst  einen 
Schatz versteckt. Wir gehen mit einer jetzt gefundenen Schatz-
karte 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 Wal-
derlebnispfades.

Am Karfreitag, 18.04.2014 bleibt das Wez geschlossen.

oster - sonntag, 20.04.2014:  
„Großes osterhasentreffen im Gramschatzer Wald“
Nach getaner Arbeit treffen sich die Osterhasen gerne in der 
Nähe des Einsiedel und verteilen ihre letzten Eier und Süßigkeiten 
auf dem weichen Waldboden. Gemeinsam versuchen wir die ver-
steckten Köstlichkeiten aufzuspüren und vielleicht erwischen wir 
ja auch den einen oder anderen Osterhasen bei seiner Arbeit.
Führung für Familien mit Kindern von 4 bis 7 Jahren.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 1 ½ stunden.
zusätzlich zum Teilnehmerbeitrag 2,– euro für material.

montag, 21.04.2014: „Frühlingserwachen im Wald“
Bei einem Waldspaziergang mit Förster Wolfgang Graf werden 
wir uns mit viel Gefühl auf die erblühende Natur einlassen. Wir 
wollen das „Frühjahr riechen“ und uns an den frischen Farben des 
Frühlingswaldes erfreuen. 
Führung für erwachsene und Familien mit Kindern ab  
8 Jahren.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 2 stunden.

dienstag, 22.04.2014:  
„Waldwerkstatt – malen wie die steinzeitmenschen!“
Bei uns gibt es keine Farbe aus der Tube!
Wir stellen heute unter der Leitung von der Naturpädagogin 
Christina Specht, unsere eigenen Farbpigmente aus verschiede-
nen 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, 23.04.2014: „ 
Waldwerkstatt – Kinderwerkstatt mit George“
Aktivität wie am 01.04.2014 (s. Prog. an diesem Tag) 

mittwoch, 23.04.2013:  
„Waldwerkstatt – Holunderwerkeln“ 
Dem Holunder werden magische Kräfte nachgesagt. Er soll ganz 
besondere Wunder bewirken. Heute wollen wir uns mit der Natur-
pädagogin 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. 
Anmeldung besonders wichtig da max. 8 Kinder teilneh-
men können.
Teilnehmerbeitrag: 6,– euro (inkl. material).

donnerstag, 24.04.2014:  
„Frühlingswald und Kräuterküche“ 
Im Rahmen des staatlichen Projekts „Junge Eltern / Familien – 
Ernährung und Bewegung“ sind Mütter, Väter, Omas und Opas mit 
Kindern im Alter von 1 – 3 Jahren eingeladen sich unterhaltsam zu 
informieren: Zuerst werden Sie – zusammen mit ihren Kindern – 
Wissenswertes rund um Kräuter von der Ernährungsfachfrau und 
Kräuterpädagogin Heidi Mark erfahren. Natürlich gibt es auch 
etwas zum Probieren!  Anschließend wird der Förster Wolfgang 
Graf zu einer kinderwagentauglichen Wanderung in den Früh-
lingswald einladen. Dort werden Kinder und Eltern nicht nur Kräu-
ter finden können! Gesundes Essen und Bewegung von Anfang 
an sind wichtige Bausteine auf dem Weg zum Erwachsenwerden! 
der Teilnehmerbeitrag an dieser Veranstaltung entfällt; 
für lebensmittel wird jedoch ein unkostenbeitrag von 
1,– bis 3,– euro pro Familie erhoben.  
Für eltern / Großeltern mit Kindern von 1-3 Jahren.                                          
beginn: 9:45 uhr. dauer: ca. 2 stunden.

donnerstag, 24.04.2014:  
„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.

Freitag, 25.04.2014: „Tag des baumes:  
die Traubeneiche – baum des Jahres 2014“ 
Die Eiche ist in Unterfranken eine wichtige und wertvolle Bau-
mart. Zudem ist der Mythos Eiche in vielen Märchen, Sagen und 
Legenden lebendig geblieben. Begleiten Sie Förster Wolfgang 
Graf bei einer Exkursion in den Gramschatzer Wald und erfahren 
Sie warum es gar nicht so einfach ist bei den vielen Eichen eine 
„richtige“ Traubeneiche zu finden.
Führung für erwachsene und interessierte Jugendliche.
beginn: 17:15 uhr. dauer: 1 ½ stunden.

sonntag, 27.04.2014: „Gramschatzer Waldschätze –  
der Hausener Gemeindewald“
Eigentlich klingt es ganz einfach: Ein kommunaler Waldbesitzer 
nimmt die Jagd in seinem Wald in eigene Hände, nutzt die vielfäl-
tig aufkommende Naturverjüngung, leitet diese mit fachkundi-
ger Pflege in die gewünschte Richtung und schon entsteht ein 
waldbauliches Schatzkästlein, welches jedes Jahr mehr wertvol-
les Holz produziert und Mensch und Natur erfreut. Der Bürger-
meister Winfried Strobel und der zuständige Beratungsförster 
Michel Hahn stellen uns bei einer Führung die schönsten Waldbil-
der vor und verraten, ob es wirklich so einfach war.
Für erwachsene und interessierte Jugendliche.
beginn: 14:15 uhr. dauer: ca. 2 stunden.
Kein Teilnehmerbeitrag.
Achtung: Treffpunkt und Parkmöglichkeit am „erbshauser 
Wertholzplatz“ (entsprechende beschilderung) ca. 100 m 
westlich der Autobahnauffahrt Gramschatzer Wald.

sonntag, 27.04.2014: „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, 30.04.2014 :  
„Walpurgisnacht im Gramschatzer Wald“
Seit uralten Zeiten wohnt dieser Nacht ein besonderer Zauber inne. 
Wenn in der Dämmerung das Licht langsam schwindet, sind unsere 



Sinne besonders geschärft. Wir lauschen den Geräuschen des 
abendlichen 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 7 Jahren.
beginn: 21:00 uhr. dauer: 2 stunden.

das Walderlebniszentrum ist am 01.05.2014  
(maifeiertag) von 13:00 uhr bis 16:30 uhr geöffnet.  

donnerstag, 01.05.2014: „Gramschatzer  
Waldschätze – Hohenroth an der straße“
Wir wandern vom Walderlebniszentrum zu den Überresten der 
fast vergessenen ehemaligen Hofstelle Hohenroth. Dort wird uns 
Herr Schraut, ein engagierter Heimatkundiger, Interessantes über 
die Geschichte dieser historischen Stätte berichten. Auf dem Hin- 
und Rückweg bekommen Sie Informationen über den Wald 
durch den Sie begleitenden Förster.
Führung für Wanderbegeisterte und historisch interessierte.
beginn: 14:15 uhr. dauer: ca. 3 stunden.  
Wanderstrecke gesamt: ca. 6 km.

sonntag, 04.05.2014:  
„Wein und Holz – darauf sind wir stolz“ 
Wein und Holz treffen in Franken auf eine in Bayern einmalige Art 
und Weise zusammen. Bei einem Waldspaziergang erfahren Sie 
durch Winzer, Natur- und Landschaftspfleger Niels Kölbl und 
Förster Wolfgang Graf Wissenswertes über fränkischen Wein und 
fränkische Waldbäume. Begleiten Sie uns auf einer sinnlichen 
Weinprobe in ungewohnter Atmosphäre.
Führung für naturbegeisterte Weingenießer.
beginn: 14:15 uhr. dauer: ca. 2 stunden.
Teilnehmerbeitrag: 18,– euro (incl. 6 Weine zum Probie-
ren)/pro Teilnehmer.
nicht mehr als 16 Teilnehmer.

sonntag, 04.05.2014:  
„der Wald klingt – Vogelstimmenwanderung“ 
Die Vögel bringen auch am Abend den Wald mit ihren Stimmen 
in höchsten Tönen zum Klingen! Vogelexperte Joachim Gögelein 
lädt Sie zu diesem Abendkonzert der Vögel ein.  Natürlich wollen 
wir uns auch ein Bild von den „Stars“ machen, deshalb bitte Fern-
gläser mitbringen.
Führung für alle Vogelliebhaber.
beginn: 17:30 uhr. dauer: 2 stunden.



dienstag, 06.05.2014:  
„Waldwerkstatt – Kinderwerkstatt mit George“
Aktivität wie am 01.04.2014 (s. Prog. an diesem Tag) 

mittwoch, 07.05.2014:  
„Waldwerkstatt – Flechten für Kinder mit George“ 
Aktivität wie am 02.04.2014 (s. Prog. an diesem Tag) 

donnerstag, 08.05.2014:  
„Frühlingswald und Kräuterküche“  
Im Rahmen des staatlichen Projekts „Junge Eltern / Familien – Ernäh-
rung und Bewegung“ sind Mütter, Väter, Omas und Opas mit Kin-
dern im Alter von 1 – 3 Jahren eingeladen sich unterhaltsam zu 
informieren: Zuerst werden Sie – zusammen mit ihren Kindern – 
Wissenswertes rund um Kräuter von der Ernährungsfachfrau und 
Kräuterpädagogin Heidi Mark erfahren. Natürlich gibt es auch etwas 
zum Probieren!  Anschließend wird der Förster Wolfgang Graf zu 
einer kinderwagentauglichen Wanderung in den Frühlingswald 
einladen. Dort werden Kinder und Eltern nicht nur Kräuter finden 
können! Gesundes Essen und Bewegung von Anfang an sind wich-
tige Bausteine auf dem Weg zum Erwachsenwerden! 
der Teilnahmebeitrag an dieser Veranstaltung entfällt; 
für lebensmittel wird jedoch ein unkostenbeitrag von 
1,– bis 3,– euro pro Familie erhoben. 
Für eltern / Großeltern mit Kindern von 1-3 Jahren.                                          
beginn: 15:00 uhr. dauer: ca. 2 stunden.

sonntag, 11.05.2014: „early wake up call im Wald“
Rock, Pop, Hiphop, Klassik… es gibt viele verschiedene Musikrich-
tungen, so auch im Wald. Glaubt Ihrs nicht? Dann lasst Euch durch 
den Vogelexperten Joachim Gögelein vom Gegenteil überzeu-
gen. Er weiß über die Top-Hits der Vogelwelt genau Bescheid und 
kann so einiges über die Karrieren der Künstler erzählen. 
Führung für Frühaufsteher ab 10 Jahren. 
beginn: 7:00 uhr. dauer: 2 stunden.

Aktivität am Würzburger Walderlebnispfad  
im Guttenberger Forst
sonntag, 11.05.2014: „baumgesichter“ 
Habt Ihr gewusst, dass man aus Mehl und Wasser einen natürlichen 
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 Waldbe-
sucher zum Staunen.
Aktivität für Familien mit Kindern ab 5 Jahren.



beginn: 14:15 uhr. dauer: 1 ½ stunden.
Treffpunkt ist im eingangsbereich des Würzburger  
Walderlebnispfades.

montag, 12.05.2014:  
„Waldwerkstatt – Kinderwerkstatt mit George“
Aktivität wie am 01.04.2014 (s. Prog. an diesem Tag) 

mittwoch, 14.05.2014:  
„der Wald – unser wertvollster Wasserspeicher“
Warum gewinnen wir in Bayern den größten Teil unseres Trink-
wassers unter den Wäldern? Wald und Wasser haben eine beson-
dere Beziehung zueinander und viele Lebewesen, auch wir Men-
schen, profitieren von diesem harmonischen Kreislauf!  Bei einer 
Spurensuche im Gramschatzer Wald wird Sie ein Förster in die 
Geheimnisse dieser besonderen Beziehung einweihen. 
Aktivität für erwachsene und interessierte Jugendliche.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 1 ½ stunden.

mittwoch, 14.05.2014:  
„Waldwerkstatt – Flechten für Kinder mit George“ 
Aktivität wie am 02.04.2014 (s. Prog. an diesem Tag) 

sonntag, 18.05.2014: „die sache mit der Jagd“  
Siegmar Wüst, ein erfahrener Jäger und Förster, erklärt Ihnen zu 
Beginn der Rehwildjagdsaison, warum Jagd auch heutzutage 
noch notwendig ist. Anschaulich erfahren Sie dabei Wissenswer-
tes über Wald und Wild.
Führung für erwachsene und interessierte Jugendliche.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 2 stunden.

montag, 19.05.2014:  
„Waldwerkstatt – Kinderwerkstatt mit George“
Aktivität wie am 01.04.2014 (s. Prog. wie an diesem Tag) 

mittwoch, 21.05.2014: „unser Wald im Klimawandel“
Wandern Sie mit Förster Wolfgang Graf zur Waldklimastation des 
Walderlebniszentrums; dort lernen Sie die Messeinrichtungen 
kennen und die Bedeutung der Ergebnisse für die Waldbewirt-
schaftung. Sie erhalten und diskutieren aktuelle Daten zum Kli-
mawandel auf der Fränkischen Platte und deren Auswirkungen 
auf den Wald. 
Führung für erwachsene und interessierte Jugendliche.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 2 stunden.



Aktivität am Würzburger Walderlebnispfad  
im Guttenberger Forst
Freitag, 23.05.2014:  
„baummethusaleme am Walderlebnispfad“
Gemeinsam erkunden Sie mit uns den Wald nach alten und bizarren 
Bäumen. Bestaunen Sie diese besonderen Individuen und erfahren 
Sie Interessantes über die einzelnen „Baumpersönlichkeiten“.
Führung für erwachsene und interessierte Jugendliche.
beginn: 16:15 uhr. dauer: 1 ½ stunden.
Treffpunkt ist im eingangsbereich des Würzburger Wal-
derlebnispfades.

sonntag, 25.05.2014:  
„Fantasiereise in den Gramschatzer Wald“ 
Der Wald regt unsere Sinne in vielerlei und zauberhafter Weise an. 
Diese Wahrnehmungen wollen wir heute nutzen, um unserer 
Fantasie freien Lauf zu lassen. Begleiten Sie Förster und Waldpäd-
agogen Wolfgang Graf auf eine „reizvolle“ Fantasiereise in den 
heimischen Wald.
Führung für Familien mit Kindern ab 5 Jahren.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 1 ½ stunden.

montag, 26.05.2014:  
„Waldwerkstatt – Kinderwerkstatt mit George“
Aktivität wie am 01.04.2014 (s. Prog. an diesem Tag)
 
besondere Veranstaltung am Walderlebniszentrum:
dienstag, 27.05.2014:  
„entdeckungen im zahlenwald“
Mathematische Bildung für Waldtage, Waldprojekte und Waldkinder-
gärten für Fachkräfte aus Erziehung und Pädagogik.
Der Wald ist als lebendiges und besonders vielfältiges System in 
herausragender Weise geeignet,  Kinder zu befähigen, im Buch 
der Natur zu lesen, das nach Galileo Galilei „in der Sprache der 
Mathematik“ geschrieben ist.
Das eintägige Seminar stellt die Grundgedanken der „Entdeckun-
gen im Zahlenwald“ nach einem Konzept von Professor Gerhard 
Preiß vor und wie die mathematische Bildung mit Kindern im 
Freien gestaltet werden kann.
seminarleitung: Gabi Preiß, mA soz.
beginn: 9:00 uhr. ende: 16:00 uhr.
Weitere information und Anmeldung unter 
Tel.: 06434 – 903633 oder e-mail: seminare@zahlenwald.
info oder www.zahlenwald.info



mittwoch, 28.05.2014: „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 10 Jahren. 
beginn: 21:45 uhr. dauer: 2 stunden.

das Walderlebniszentrum ist am 29.05.2014 (christi  
Himmelfahrt) von 13:00 uhr bis 16:30 uhr geöffnet.  

Freitag, 30.05.2014:  
„Gramschatzer baumgeschichten – baumlebensläufe“ 
Jeder Baum könnte eine eigene Lebensgeschichte erzählen. 
Besuchen Sie mit Förster Wolfgang Graf einige dieser interessan-
ten Charaktere, um etwas über ihre Vergangenheit zu erfahren 
und über die Zukunft dieser Individuen nachzudenken.
Führung für erwachsene und interessierte Jugendliche.
beginn: 17:15 uhr. dauer: 2 stunden.

sonntag, 01.06.2014:  
„neue bäume braucht das land…“
… und Waldbesitzer, welche den Mut haben, auch ungewöhnli-
che Baumarten zu pflanzen wenn Fachleute diesen ein gutes 
Gedeihen auch in Zeiten des Klimawandels vorhersagen. Simon 
Stark ist so ein Waldbesitzer und hat, als sein Fichtenwald von 
Sturm und Borkenkäfer zerstört war, Schwarznuss, Schneeballa-
horn Baumhasel und zwanzig weiteren Baumarten eine Chance 
gegeben. Mit ihm und seinem zuständigen Förster Michel Hahn 
schauen wir uns an, wie es der Kultur im vierten Jahr geht und 
profitieren von den ersten Erfahrungen.
Führung für erwachsene und interessierte Jugendliche.
beginn: 14:15 uhr, dauer: ca. 2 stunden.
Achtung: Treffpunkt und Parkmöglichkeit im ochsen-
grund, von Gramschatz kommend kurz vor dem Wald-
rand rechts auf der Wiese.

sonntag, 01.06.2014:  
„brennessel & co. Kräutersalbenkochen für Familien“ 
Bei einem Waldspaziergang mit Naturpädagogin Christina Specht 
werden wir heute die sogenannten „Unkräuter“ genauer unter 
die Lupe nehmen. Warum brennt eigentlich die Brennnessel? 
Was hat der Teufel mit dem Johanniskraut zu tun? Wir werden 
viele Köstlichkeit am Wegesrand entdecken und etwas über ihre 
Anwendungsmöglichkeiten erfahren. 



Im Anschluss an den Spaziergang werden wir dann die gesam-
melten Wildkräuter nach alten Rezepten zu einer Salbe verarbei-
ten, welche natürlich mit nach Hause genommen werden kann.
Für Familien und erwachsene.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 2 ½ stunden.
Teilnehmerbeitrag 9,– euro; Familien 18,– euro (jeweils 
inkl. material).

dienstag, 03.06.2014:  
„Waldwerkstatt – Kinderwerkstatt mit George“
Aktivität wie am 01.04.2014 (s. Prog. an diesem Tag) 

mittwoch, 04.06.2014:  
„Waldwerkstatt – Flechten für Kinder mit George“ 
Aktivität wie am 02.04.2014 (s. Prog. an diesem Tag) 

das Walderlebniszentrum ist am 08.06.2014 (Pfingst-
sonntag) von 13:00 uhr bis 16:30 uhr geöffnet.  

Pfingstmontag, 09.06.2014: „Gramschatzer  
Waldschätze – Wanderung zum ochsenhäusle“ 
Im Gramschatzer Wald gibt es viele interessante und sehenswerte 
Orte. Heute wollen wir das Ochsenhäusle im Ochsengrund besu-
chen. Auf dem Weg erhalten Sie von Förster Siegmar Wüst Infor-
mationen zu Wald und Forstwirtschaft sowie zur Geschichte des 
turmähnlichen Gebäudes.
Wanderung für Geübte.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 2 ½ stunden.

dienstag, 10.06.2014 bis donnerstag, 12.06.2014:  
„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 drei 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 behinde-
rung, von 7 bis 17 Jahren ist eine Kooperation zwischen dem 
3fstudiosey, dem Kreisjugendring (KJr) Würzburg und dem 
Walderlebniszentrum Gramschatzer Wald unter der leitung 
von Frau Angela sey (regisseurin und schauspielerin).



dauer: von dienstag bis donnerstag jeweils von 9:00 uhr 
bis 17:00 uhr (am donnerstag noch bis 18:00 uhr für die 
Vorstellung auf der „seebühne“ einplanen).
Teilnehmerbeitrag: 45,– euro für die 3 Tage (15,– euro pro 
Tag (für Frühstück, mittagessen, Getränk und betreuung).
Anmeldung und weitere information über die Geschäfts-
stelle des KJr Würzburg (0931/87899 oder info@kjr-
wuerzburg.de oder im internet unter http://www.kjr-
wuerzburg.de/events.html). 
  
dienstag, 10.06.2014:  
„Waldwerkstatt – Kinderwerkstatt mit George“
Aktivität wie am 01.04.2014 (s. Prog. an diesem Tag)

mittwoch, 11.06.2014: „Geocaching – elektronische 
schnitzeljagd durch den Wald“
Geocaching erfreut sich weltweit immer größerer Beliebtheit, 
mehrere tausend „Caches“ (versteckte Lager) sind über die ganze 
Welt verteilt. Eines dieser Lager befindet sich auch hier im Gram-
schatzer 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.

donnerstag, 12.06.2014: „Waldwerkstatt – wir schmieden 
uns ein brotzeitmesser“
Heute kommt Herr Georg Biernoth an das Walderlebniszentrum 
und bringt seine transportable Schmiede mit. Damit weckt er die 
in der Kohle schlafende Energie urzeitlicher Wälder und erhitzt 
Eisen bis zum Glühen. Jeder darf sich jetzt unter seiner Anleitung 
ein kleines Brotzeitmesser schmieden.
Aktivität für Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren. 
Anmeldung besonders wichtig, da nur 6 Personen teil-
nehmen können. bitte lange Hose, langärmliges Hemd 
und geschlossene schuhe tragen.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 2 ½ stunden.
zum Teilnehmerbeitrag kommen 3,– euro für material.

donnerstag, 12.06.2014:  
„Aufführung räubertheater auf der „seebühne““
Nach drei 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. 

Freitag, 13.06.2014: „survival i“
Wie überlebt man im Wald? Heute wollen wir uns eine kleine 
Schutzhütte bauen, um uns gegen Kälte und Nässe schützen zu 
können. Außerdem versuchen wir mit verschiedenen Hilfsmitteln 
ein Lagerfeuer zu entzünden, um uns ein Stockbrot zu rösten.
Aktivität für Kinder ab 9 Jahren.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 2 ½ stunden.

Freitag, 13.06.2014: „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. Mit etwas Glück bekommen wir auch einige Exemplare, wie 
die Schleiereule Adele zu sehen. Spielerisch lernen wir einiges zur 
Biologie und Lebensweise der Fledermäuse.
Ferienaktivität für die ganze Familie.
beginn: 21:00 uhr. dauer: bis zu 2 stunden.

sonntag, 15.06.2014:  
„der Wald – Holzlieferant und lebensraum!“  
Bei einem Waldspaziergang mit Förster Wolfgang Graf erhalten 
Sie Einblicke in die Beziehung zwischen Wald und Mensch. Das 
Bewusstsein für die Bedeutung des Waldes geht in unserer hoch-
modernen Welt immer mehr verloren. Gewinnen Sie Einblicke in 
unsere Beziehung zum Wald und entscheiden Sie selbst ob der 
Wald auch in Zukunft für uns Menschen eine besondere Rolle 
spielen soll.
Führung für erwachsene und interessierte Jugendliche.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 2 stunden.

montag, 16.06.2014:  
„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.

dienstag, 17.06.2014:  
„Waldwerkstatt – Flechten für Kinder mit George“ 
Aktivität wie am 02.04.2014 (s. Prog. an diesem Tag) 

mittwoch, 18.06.2014: „Pizzabacken im lehmofen“
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.
dauer: 2 ½ stunden.
zum Teilnehmerbeitrag kommen 3,– euro für die zutaten.

das Walderlebniszentrum ist am donnerstag, den 
19.06.2014 (Fronleichnam) von 13:00 uhr bis 16:30 uhr 
geöffnet.

Aktivität am Würzburger Walderlebnispfad  
im Guttenberger Forst
Freitag, 20.06.2014: „es war einmal im …“
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 (begleitende eltern / Groß-
eltern sind herzlich eingeladen mit in die märchenwelt 
einzutauchen).
beginn: 14:15 uhr. dauer: 2 stunden.
Treffpunkt ist im eingangsbereich des Würzburger Wal-
derlebnispfades.

samstag, 21.06.2014:  
„naturwaldreservat Waldkugel – urwald von morgen vor 
den Toren Würzburgs“
Seit 1999 ist die forstwirtschaftliche Nutzung eines rund 74 Hekt-
ar großen Waldgebietes auf Reichenberger und Würzburger 
Gemarkung eingestellt. Erleben Sie unter der Leitung von Ludwig 
Angerer (Bereichsleiter Forsten am Amt für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten Würzburg) die große Vielfalt unterschiedlichs-
ter Waldbilder. Waldpädagogische Elemente werden den Erleb-
nisgenuss der Exkursion noch erhöhen. Außerdem werden wir 



über interessante, aktuelle Forschungsberichte aus diesem 
Zukunfts-Urwald informiert.
die Veranstaltung wird vom bund Würzburg  
organisiert. bitte melden sie sich bitte bis zum 
19.06.2014 unter der Telefonnummer 0931/43972.
beginn: 14:00 uhr. dauer: 3 stunden.
Treffpunkt ist zwischen Heidingsfeld und reichenberg 
unter der b-19 brücke am Parkplatz an der bahnunterfüh-
rung; beschilderung “naturwaldreservat Waldkugel“ 
beachten. eine bushaltestelle der linie 31 befindet sich 
in unmittelbarer nähe (Haltestelle „sommerrain“).

sonntag, 22.06.2014: „sonnwend im sommerwald“
Der Wald, die Sonne, die Klarheit und Tatenkraft gehören zusam-
men. Körpererfahrung und der Atem aktiviert diese Qualitäten in 
uns selbst. Bei einer Wanderung durch den Sommerwald suchen 
wir die Verbindung zu diesen Kräften in der Natur. Die Atemthera-
peutin Marie Anna Uschwa begleitet Sie und leitet unter anderem 
eine aktive Atemmeditation an, die Präsenz und wache Wahrneh-
mung stärkt.
Veranstaltung für Erwachsene (begleitende Kinder können sich 
während der Führung für die Erwachsenen an der Waldexpediti-
on des Walderlebniszentrums anschließen).
beginn: 14:15 uhr. dauer: 2 stunden.  
Teilnehmerbeitrag: 10,– euro.

sonntag, 22.06.2014:  
„Waldexpedition – leben im boden“
Gemeinsam gehen wir mit Becherlupe und Bestimmungsschlüs-
sel auf Entdeckungsreise und suchen nach den kleinen Tieren die 
im Boden leben. Würmer, Insekten, Spinnentiere, Asseln und 
noch vieles mehr kann man auf einem kleinen Stück Waldboden 
finden. Lassen wir uns von dieser Lebenswelt einfangen und 
beeindrucken.
Familientaugliche Aktivität mit Kindern ab  
6 Jahren.
beginn: 14:15 uhr. dauer: 2 stunden.

montag, 23.06.2014:  
„Waldwerkstatt – Kinderwerkstatt mit George“
Aktivität wie am 01.04.2014 (s. Prog. an diesem Tag) 

mittwoch, 25.06.2014: „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: 1 ½ stunden.

sonntag, 29.06.2014: „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.
Für musikbegeisterte besteht die möglichkeit nach der 
Wanderung an der Aufführung von Peter und der Wolf 
teilzunehmen und den nachmittag einfühlsam zu 
beschließen.

sonntag, 29.06.2014:  
„Peter und der Wolf im Gramschatzer Wald“
Das Ensemble „Dal Segno“ interpretiert die wunderschöne Musik 
von Sergej Prokofjew als Bläserquintett mit Claudia Wallny (Flöte), 
Christiane Stribel-Berge (Oboe), Annette Hirt (Klarinette), Isabel 
Schmitt (Horn) und Fabian Schnaidt (Fagott). Kinder und Erwach-
sene werden Peter bei seinen Bemühungen den Wolf zu fangen 
begleiten. Der Schauspieler und Sänger Roland Seiler erzählt hier-
bei die Geschichte in gewohnt spannender und einfühlsamer 
Weise (Dauer der musikalischen Aufführung ca. 45 Minuten). Um 
die entsprechende Atmosphäre zu schaffen, beschloss man, das 
Publikum zusätzlich in den Wald zu führen. Förster Wolfgang Graf 
wird Sie zur zauberhaften Waldkulisse begleiten an der die Musi-
ker das Stück aufführen (Dauer des kleinen Waldspazierganges 
ca. 45 Minuten). 
Veranstaltung für Familien mit Kindern ab 5 Jahren und andere 
Musikliebhaber.
beginn: 15:30 uhr. dauer: 1 ½ stunden. 
Teilnehmerbeitrag: Familien: 16,– euro,  
erwachsene: 7,– euro, Kinder: 4,– euro.

dienstag, 01.07.2014:  
„Waldwerkstatt – Flechten für Kinder mit George“ 
Aktivität wie am 02.04.2014 (s. Prog. an diesem Tag)



mittwoch, 02.07.2014:  
„baumartenvielfalt in unserem Wald“
Im Gramschatzer Wald gibt  es viele verschiedene Baumarten. 
Heute wollen wir den Artenreichtum um das Walderlebniszent-
rum erkunden. Anhand von Blättern und Rinden lernen Sie zum 
Beispiel, dass sich Rot – und Weißbuche gar nicht so ähnlich 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 Quer-
flöten (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.



SCHON MAL ZUM VORMERKEN:

KinoWald!

FREILUFTKINO IM GRAMSCHATZER WALD

24. bis 27. Juli 2014

Große Gefühle. Waldatmosphäre.
Vom 24. bis 27. Juli 2014 lädt das Walderlebniszentrum Gram-
schatzer Wald zu einem außergewöhnlichen Natur- und Filmer-
lebnis ein. Zum ersten Mal findet das Freiluftkino KinoWald! statt: 
auf großer Leinwand werden Filme im Wald gezeigt. 
Der Wald ist ein einmaliger Ort zum Hinschauen und Hinhören, 
zum Entdecken und zum Entführtwerden – und – Filme erzählen 
Geschichten dazu, witzig, romantisch oder schauerlich schön. An 
vier Sommerabenden ein ganz besonderes Sehvergnügen im 
Wald. Vor jedem Filmstart stellen sich der Wald und das Walder-
lebniszentrum als Erlebnisort in der Natur vor und natürlich gibt 
es immer Schmackhaftes zum Essen und Trinken aus der Region.
Wir laden recht herzlich dazu ein, raus in den Wald zu kommen 
und dort mit uns auf der großen Leinwand Filme mit Spannung 
und Spaß (unter freiem Sternenhimmel) zu erleben.

information:
Walderlebniszentrum Gramschatzer Wald,  
97222 Rimpar, Tel. 09360/9939801,  
www.walderlebniszentrum-gramschatzer-wald.de

in Kooperation mit Casablanca Kino Ochsenfurt, Freilaufende 
Bilder Freiluftkino, Gert Dobner, Kulturvermittlung. 
Projektbüro Film und Bildung, Christine Moser.

Wichtige information
Sonntag, 28.09.2014 findet wieder der bekannte  
Würzburger Waldtag am Guttenberger Forst statt.



 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 03/ 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


