
Große Demonstration am Landratsamt Aschaffenburg!! 
Die Demonstration am Freitag, den 10.02.2017 war recht interessant! Etwa 150 Teilnehmer ließen sich von den fast 
übermächtigen Gegnern des Nationalparks Spessart (ca. 500 Leute) nicht einschüchtern und bekundeten ebenfalls – 
unterstützt durch die Friedenstrommler Aschaffenburg – ihre Meinung! 
Ob wir die Umweltministerin beeindrucken konnten, wird sich zeigen! Mal schauen, was dabei rauskommt! 
Wie auch aus der Tagespresse zu entnehmen war, wurde eine Bürgerbewegung für den Nationalpark Spessart am 
letzten Dienstag in Lohr gegründet. Der Name der Initiative ist „Freunde des Spessarts“.  
Wer also für einen Nationalpark Spessart ist, kann sich über die Homepage www.freunde-des-spessarts.de einloggen 
und sich dort registrieren lassen. Die Eintragung ist unverbindlich und kostet auch keinen Mitgliedsbeitrag! Es sind viele 
Menschen da, die einem Nationalpark Spessart durchaus positiv gegenüberstehen, hier ist eine Möglichkeit zu zeigen, 
dass man dabei ist! 

 
 
Wie aufgeladen die Stimmung im Spessart leider ist, kann man an der Aussage einer Gegnerin des Nationalparks 
Spessart erkennen. Sie hat in Facebook folgende Aussage hinterlassen: „….dass man doch alle Befürworter in einen 
Saufang locken und erschießen soll!“ 
Entsetzlich, dass es so weit kommen konnte!! 
Wir Naturschützer wollen trotzdem die Chance für die Region ergreifen und uns friedlich für einen Nationalpark im 
Spessart einsetzen. Statt auf einander loszugehen, wollen wir weiterhin sachlich und objektiv über die anstehenden 
Probleme reden! 
 
Bitte Homepageadresse an ebenfalls Interessierte für den Nationalpark weitergeben! 
 
 

 

http://www.freunde-des-spessarts.de/


 
 

 



 
 
 

 
 



 
 
 

 



 
 
 



 
 
 

 



 
 
 
 
 



 

Unsere Heimat ist uns wichtig! 
Wir sind Menschen aus der Region und setzen uns  für einen Nationalpark im Spessart ein. 
Wir sind überzeugt, dass unsere Wälder – und im Besonderen der Spessart – mehr zu bieten 
haben als Holzerträge und Jagdausübung. Dies wird es auch weiterhin auf 90 % der Waldfläche 
im bayerischen Spessart geben. 

Auf 10 % der Waldfläche wollen wir einen Mehrwert, den nur ein Nationalpark bieten kann: 

 Eine von Menschen ungestörte Entwicklung der natürlichen Artenvielfalt 

 Das Erlebnis unberührter Natur mit ihrer unvergleichlichen Ästhetik und Wildheit 

 Lernen von ursprünglicher Natur und Beobachten wild lebender Tiere 

 Intakte Waldböden (ohne Befahrung mit schweren Maschinen) und somit optimaler 
Boden- und Trinkwasserschutz 

Dies alles wird sich in wenigen Jahrzehnten entwickeln, wenn wir heute den Mut und die Kraft 
haben, den nachfolgenden Generationen ein Stück der Natur zurückzugeben. Stellen wir uns 
dieser Entwicklung nicht in den Weg sondern werden aktiv und ergreifen die Chance, die nicht 
wiederkommen wird! 

 Haben auch Sie den Mut für diese Zukunftsentscheidung 

 Lassen Sie sich nicht durch verwirrende Verlust- und Verbotsszenarien ängstigen 

 Nutzen Sie die Fachinformationen unserer Bürgerbewegung  

Werden Sie Mitglied der Bürgerbewegung „Freunde des Spessarts – Für 
einen Nationalpark im Spessart." 

http://www.freunde-des-spessarts.de/ 
 

https://deref-gmx.net/mail/client/Zyv_evDPdJs/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.freunde-des-spessarts.de%2F


 

Nationalpark 

Spessart? 

Ja!! Danke!! 
Freunde des Spessarts und Arbeitskreis Natur e.V. 

http://www.freunde-des-spessarts.de/

