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Was lebt am Bach? – Eine neue Tafel schmückt die Wildschweinroute  
 
Neu-Anspach. Am beliebten Waldlehrpfad „Wildschweinroute“ im Neu-Anspacher Ortsteil 
Hausen-Arnsbach wurde eine Infotafel aktualisiert. Es handelt sich um die Station 6 – 
Bachläufe als Lebensräume. Dieser Themenbereich war seit jeher ein fester Bestandteil 
der Route, ist das Ökosystem Bach doch als artenreicher Bereich im Wald wichtig. Welche 
Tiere leben hier? Welche Pflanzen wachsen besonders gerne am Uferrand? Die Station 
mit der anschaulichen Infotafel befindet sich direkt am kleinen Bachlauf, sodass die 
kleinen und großen Besucher der Wildschweinroute Erlerntes im besten Fall gleich 
beobachten können.  
Grund für die Neubeschaffung und aktualisierte Gestaltung der Station ist Vandalismus: 
Leider wurde vor einigen Wochen die Station komplett zerstört, die alte Tafel war nicht 
mehr verwendbar. Der Naturpark Taunus als Betreiber und Unterhalter der Route wurde 
nun tätig und auch ein Sponsor für die neue Station fand sich wieder. „Wir sind sehr froh 
und dankbar, dass wir die b-now Neu-Anspach wieder als mittlerweile sehr treuen Freund 
der Route für das Sponsoring der neuen Bach-Station gewinnen konnten,“ so Carolin 
Pfaff, forstliche Beratung und stellvertretende Leitung des Naturpark Taunus.  
Auch Artur Otto, Stadtverordneter der b-now Neu-Anspach überzeugte sich von der 
übersichtlichen und informativen Gestaltung, wie auch von der stabilen und hoffentlich 
dauerhaften Aufstellung der neuen Tafel. “Wir unterstützen die Wildschweinroute immer 
gerne, es ist doch ein sehr sinnvolles Projekt mit sehr guter Annahme und Resonanz“, 
sagt Otto überzeugt.  
Auch das alte Memory erneuerte der Naturpark Taunus in den vergangenen Wochen. Hier 
können Kinder verschiedene Tiermotive in einem schön gestalteten Memory entdecken.  
 
Sowohl der Naturpark Taunus als auch die b-now Neu-Anspach freuen sich, wenn die 
neue Station den Besuchern der Wildschweinroute für lange Zeit treue Dienste erweisen 
kann. Mehr Informationen zum Waldlehrpfad Wildschweinroute finden Interessierte unter 
www.naturpark-taunus.de oder direkt unter www.wildschweinroute.de  
     
 
Weitere Informationen zum Naturpark unter der Rufnummer 06171/979070, oder unter 

www.naturpark-taunus.de.  

 

Informationen für die Öffentlichkeitsarbeit für den Naturpark Taunus, Tel: 06171-9790710, 

Email: info@naturpark-taunus.de  
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