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Umweltbildungsstätte vorgestellt

Lernort und Unterkunft in der Rhön
Seit über fünf Jahren sensibilisiert die Umweltbildungsstätte Oberelsbach (Bayern) mit Bildungspro-
grammen Schüler, Studenten und Erwachsene für den bewussten Umgang mit der Natur.
Mit den Schullandheimen Bauersberg und Thüringer Hütte hat sich das Haus zum „Rhöniversum“ 
zusammengeschlossen.

Obereslbach ist ein anerkannter Erho-
lungsort mitten in Deutschland, im Dreilän-
dereck Bayern, Thüringen und Hessen.

Hier wurde vor über fünf Jahren ein Groß- 
projekt fertiggestellt, dessen Bau rund  
5,45 Millionen Euro gekostet hat: die Um-
weltbildungsstätte Oberelsbach.

Bei der Umweltbildungsstätte handelt es 
sich um einen architektonisch anspruchs-
vollen Bau mit futuristischer Fassade. Das 
Äußere des Gebäudes soll symbolisch für die 
Modernität des zeitgemäß konzipierten Bil-
dungsangebotes von Seminaren, Workshops 
und Vorträgen stehen.

Im Juni 2012 öffnete die Umweltbil-
dungsstätte ihre Pforten. Sie verfügt über 
32 modern und funktional eingerichtete 
Doppelzimmer, 2 behindertengerechte Zim-
mer sowie 2 Familienzimmer – alle mit Bad 
und Balkon ausgestattet. 

Sämtliche Zimmer wurden komplett aus 
Vollholz gefertigt und schweben scheinbar 
in einem Dreiviertelring über der unteren 
Etage des Gebäudes. Durch die runde Bau-
weise bietet jedes der Zimmer einen schönen 
Blick in die Rhön.

Das ganze Haus ist barrierefrei und in allen 
Räumen ist WLAN nutzbar. Außerdem sind 
fünf unterschiedlich große Seminarräume 
mit moderner Tagungstechnik vorhanden.

Aufenthaltsmöglichkeiten bieten die 
großzügige Empfangshalle, die Turnhalle, 
ein Forum sowie eine Cafeteria mit Terrasse.

Hinsichtlich der Gästeverpflegung wird 
in der hauseigenen Küche gekocht, wobei 
60 Prozent regionale Produkte Verwendung 
finden. Daher wurde die Küche von der 
Dachmarke Rhön mit drei Silberdisteln aus-
gezeichnet.

Großer Wert wird auch auf Biolebensmit-
tel gelegt. „Besonders stolz sind wir, dass 
unser Fleischbezug zu 100 Prozent regional 
und Bio ist“, berichtet Bernd Fischer. Der 
aus der Rhön stammende Hotelfachmann 
und Betriebswirt ist Geschäftsführer der 
Umweltbildungsstätte. „Und wenn unsere 
Gäste besondere Essenswünsche haben oder 
Unverträglichkeiten bestehen, dann wird 
darauf natürlich Rücksicht genommen.“

Den pädagogischen Schwerpunkt der Bil-
dungseinrichtung in Oberelsbach bildet der 
„Lebensraum Mensch und Natur“ am Beispiel 
des UNESCO Biosphärenreservats und Natur-
parks Rhön. 

„Lehrkräften bieten wir eine Vielzahl  
pädagogisch sorgfältig ausgearbeiteter und 
kreativer Bildungsprogramme für Kinder 
und Jugendliche. Es kann aus rund 70 An-
geboten gewählt werden“, informiert der 
Geschäftsführer. „Bildungsmodule gibt es zu 
den Themen Ernährung und Landwirtschaft, 
Wald und Holz, Siedlung und Soziales, Nach-
haltiger Konsum, Landschaftspflege sowie 
Mensch, Natur und Umwelt.“

Die Betreuung der Programme erfolgt 
durch ausgebildete Umweltpädagogen und 
erfahrene Handwerksmeister. Nachhaltiges 
Wirtschaften sowie Tradition und Brauchtum 
will man hier auf spannende Art und mitten 
in einer intakten dörflichen Struktur erfahr-
bar machen.

„In zahlreichen örtlichen Handwerker- 
und Landwirtschaftsbetrieben können un-
sere Besucher selbst mit anpacken und so 
den großen Wert regionaler Produkte und 
nachhaltigen Konsums verstehen lernen“, 
erklärt Bernd Fischer.

Das Programmangebot richtet sich an 
Schulklassen der 3. bis 12. Jahrgangsstufe, 
wobei die einzelnen Module dann an das 
jeweilige Niveau angepasst werden. 

Von der Dauer her sind die Programmmo-
dule auf einen halben Tag angesetzt, so dass 
pro Tag zwei Module durchführbar sind. 

„Im Vorfeld wird das gesamte Programm 
für die Schulklasse festgelegt, da wir sehr 
viel mit externen Partnern zusammenar-
beiten, die natürlich entsprechend planen 
müssen“, so Bernd Fischer. „Bei der Pro-
grammdurchführung werden die Lehrer mit 
einbezogen, müssen sich aber nicht inhalt-
lich einbringen oder vorbereiten. Sie haben 
vor allem die Aufgabe, die Klasse zu beglei-
ten und zu beaufsichtigen.“

Umweltbildungsstätte Oberelsbach, Fotos: Tonya Schulz (3)
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Laichinger Tiefenhöhle
und Höhlenkundliches Museum

Die Tiefenhöhle ist derzeit die tiefste
für Besucher zugängliche Höhle
Deutschlands. Durch gewaltige
Schächte und große Hallen geht es bis
in 55 Meter Tiefe. Das Höhlenkund-
liche Museum gibt einen Eindruck in
die Höhlenkunde.
Tiefenhöhle und Höhlenkundliches
Museum bilden zusammen das
Informationszentrum „Karstlandschaft
und Höhle“, das weit über die
SchwäbischenAlb hinaus einmalig ist.

Höhlen- und Heimatverein Laichingen e.V.
Postfach 1367, 89146 Laichingen

Telefon (07333) 55 86 - Telefax (07333) 2 12 02
www.tiefenhoehle.de - anmelden@tiefenhoehle.de

Entdecken Sie das Innere
der Schwäbischen Alb

Umweltbildungsstätte 
Oberelsbach
Auweg 1 
97656 Oberelsbach 
Telefon 09774 - 858055 0 
oberelsbach@rhoeniversum.de 
www.rhoeniversum.de

KontaktAuf die Frage, ob es Pro-
gramme gibt, die von Schul-
klassen besonders gern 
genutzt werden, antwortet der 
Geschäftsführer: „Unsere am 
meisten gebuchten Programme 
in den vergangenen Jahren 
sind die Moortour und die Ster-
nenwanderung. Bei der Moor-
tour steht das Schwarze Moor 
im Mittelpunkt. Es ist eines der 
bedeutendsten Hochmoore Mit-
teleuropas, sagenumwoben und 
geheimnisvoll. Und die Sternen-
wanderung wurde ins Programm 
genommen, weil die Rhön auch 
ein international anerkannter 
Sternenpark ist. Das heißt, hier 
wird der Nachthimmel nicht 
durch zu viel künstliches Licht 
aufgehellt, wie vielerorts. Die 
Rhön weist noch Gebiete mit 
nahezu natürlichen Nachtland-
schaften und einem prächtigen 
Sternenhimmel auf.“

Ungefähr 50 Prozent der 
Gäste sind Schulklassen. „Diese 
kommen deutschlandweit von 
Augsburg bis Berlin, von Mün-
chen bis Köln zu uns“, sagt der 
Geschäftsführer. „Außerdem 
bieten wir auch verschiedene 
Fortbildungen für Lehrer mit 

Anregungen für die Unterrichts-
gestaltung.“

Was die Bildungsprogramme 
betrifft, so erfolgt deren Ent-
wicklung in Abstimmung mit 
zwei anderen Schullandheimen. 
Denn die Umweltbildungsstätte 
hat sich mit den Schullandhei-
men Bauersberg und Thüringer 
Hütte zum Rhöniversum zusam-
mengeschlossen.

„Mit unseren unterschiedli-
chen thematischen Schwerpunk-
ten ermöglichen wir aufeinander 
aufbauende Projekte in einer 
Vielfalt, die ein einzelnes Haus 
nicht leisten könnte“, gibt 
Bernd Fischer Auskunft. Er ist 
gleichzeitig Ansprechpartner 
des Verbundes.

So widmet die Thüringer Hütte 
ihre Programme den Bereichen 
Energie und Schöpfung, das 
Schullandheim Bauersberg hat 

Projekte zum Thema Wasser und 
Erde und die Umweltbildungs-
stätte Oberelsbach behandelt 
die Themen Mensch und Natur.

Im Laufe der letzten fünf Jah- 
re zählte die Umweltbildungs-
stätte rund 26.600 Übernach- 
tungen und ca. 22.500 Teilneh-
mer von Bildungsmodulen. 

So blickt man auch optimis-
tisch in die Zukunft.

Bernd Fischer: „Schon jetzt 
zeichnet sich ab, dass das 
sechste Betriebsjahr wohl das 
erfolgreichste seit der Eröff-
nung wird. Derzeit befindet 
sich eine Glasüberdachung für 
ganzjährige Bildungsangebote 
im Bau und wir erweitern unser 
Bildungsangebot durch das Pro-
gramm Betrieblicher Umwelt-
schutz.“

Die in den letzten Jahren ge- 
leistete Arbeit der Bildungs-
stätte wurde mit zahlreichen 
Auszeichnungen belohnt.

Unter anderem erhielt das 
Haus 2017 vom Bundesforum 
Kinder- u. Jugendreisen erneut 
fünf Sterne, worüber sich das 
gesamte Team sehr freut.

Der Naturpark Bayerische Rhön – mit steilen Hängen, sanft 
geschwungenen Bergkuppen, Mooren und ausgedehnten Wiesen 
und Wäldern – liegt im äußersten Norden Bayerns, unmittelbar 
im Dreiländereck mit Hessen und Thüringen.
Entstanden ist die Bayerische Rhön einst durch Vulkane. Sie 
durchbrachen den Buntsandstein und Muschelkalk der Region, 
und Magma überzog das Land. Daran erinnern die hoch aufra-
genden Basaltsäulen im Naturpark.
700 Quadratkilometer des insgesamt 1.250 Quadratkilometer 
großen Naturparks sind seit 1991 von der Weltkulturorganisation 
UNESCO als bayerischer Teil des länderübergreifenden Biosphä-
renreservates Rhön anerkannt.
Zu den überregional bekannten Sehenswürdigkeiten der Bayeri-
schen Rhön gehören unter anderem das Kloster Kreuzberg bei Bi-
schofsheim, das Schwarze Moor bei Fladungen, sowie die großen 
Naturschutzgebiete Lange Rhön und Schwarze Berge.
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