
Unsere Projekte .
Jedes Jahr werden ent lang der Streuobstroute
Veranstal tungen rund um den Apfel  angeboten.
Das Angebot erstreckt sich von Obstbaumschnitt-
kursen über Kelterseminare, Apfelweinproben,
naturkundl iche Führungen bis zu gemeinsamen
Pf legeakt ionen.

Als weitere Projekte werden an der Route eine
Hochzeitswiese für das , , ldsteiner Land" bei
Oberseelbach, ein Sortengarten bei Wiesbaden-
Medenbach und zahlreiche lnformationstafeln
zu viel fäl t igen Themen angeboten. Die Erstel lung
von Routenkarten und die Ausschi lderung der
Routen gehören zu den laufenden Akt iv i täten.

Der Verein engagiert  s ich als Mitgl ied im Verein
Regionalentwicklung Untertaunus e.V.

Informationen l iefert  auch der lnternetauftr i t t
der Route unter:

Kontakt
Nähere lnformationen erhalten Sie in der von
lhnen bevorzugten Region bei:

Wulf  Schneider
(Region Rheingau-Taunus-Kreis,
Region Kreis Limburg-Weilburg und Gesamtroute)
Bohnheck 5
65527 Niedernhausen
Tel.: 06127 967466
E-Mai l :  wulf .schneider@t-onl ine.de

Ulr ich Kaiser
(Region Wiesbaden und Gesamtroute)
Zwergweg 41
65191 Wiesbaden
Tel:0177 6240453
E-Ma i  |  :  streuobstroute@web.de

Volker Strack
(Region Rhein-Lahn-Kreis)
Kirchstraße 23
56368 Kl ingelbach
Tel. :  06486 9'11048
E-Mai |  :  Vstrack@t-on I  i  ne.de

Gerne können Sie die Streuobstroute im Nassauer
Land durch lhre Mitarbeit ,  den Beitr i t t  zu einem
der Streuobstkreise oder aber eine Spende unter-
stützen. Die Vereine sind gemeinnützig und stel len
lhnen gerne eine Spendenquit tung aus.

Verantwort l ich:
Streuobstroute im Nassauer Land e.V.
Ulr ich Kaiser,  Zwergweg 41,65191 Wiesbaden

Wir freuen uns auf Sie und lhr Mitwirken. .
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L.f nsere Ziele .
Die Einr ichtung und die Sicherung einer zusammen-
hängenden Streuobstroute im Nassauer Land und
deren weiterer Ausbau sind unsere Ziele. Gefördert
werden insbesondere die Entwicklung themenbezo-
gener dauerhafter Akt iv i täten und Stat ionen rund
um die Kultur des Streuobstbestandes, die Verbes-
serung der Lebensqual i tät  und die Erhaltung der
Kulturlandschaft. Dabei ist uns die Zusammenarbeit
zwischen Naturschützern, Schulen, Landwirten,
Keltereien, Gastronomie und al len am Streuobst
I nteressierten wichtig.

Die Förderung regionalel  naturnaher Produkte bei
der Bevölkerung, die Erhaltung der landschaftsty-
pischen Streuobstwiesen u nd Streuobstbestä nde
sowie der Erhalt  und die Förderung der regionalen
und kulturel len ldent i tät  l iegen uns am Herzen.

Rad- und Wanderkarten
Die Streuobstkreise haben insgesamt sieben
Rad- und Wanderkarten erstel l t ,  d ie den ausge-
schi lderten Bereich abdecken und zahlreiche
Informationen enthalten. Neben einer
Darstel lung der Streuobstbestände gibt es
Hinweise auf Sehenswürdigkeiten, Keltereien,
Direktvermarkter und Ausf lugslokale.

Eine Weiterentwicklung der Route in nördl icher
Richtung mit  dem Ziel  der vol lständigen
Erschl ießung des Nassauer Landes ist  geplant.

Unsere Route o
Da es im Nassauer Land noch zahlreiche Streuobst-
bestände und dazu viele attrakt ive Sehenswürdig-
keiten gibt, ist die Streuobstroute ein Netz von
Wegen, welches es dem Nutzer auch ermögl icht
kleinere Rundstrecken zurückzulegen. Das ausge-
schilderte Wegenetz, welches zu Fuß oder mit
dem Fahrrad ,,erfahrbar" ist, umfasst mehr als
600 Kilometer und erstreckt sich inzwischen vom
Rhein bis an die Lahn.

Sogenannte Streuobstkreise unterhalten ihren
Streckenabschnit t  und koordinieren die Akt iv i-
täten in ihrem Bereich. Die Streuobstroute schl ießt
an eine Vielzahl weiterer thematischer Rad- und
Wanderwege an.
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