NaturundKunstim Fokus
Spat e n s t i cf ü
h r e i neB i b e rb u rga l sZ e n tru mvon Begegnungen
in Hir schthal
EineOasezur Pflegeder
Geselligkeit
und ein Treffpunktfür Natur,Kulturund
Kunstim Suhrental
sollmit
der Biberburgin Hirschthal zumTragenkommen.
i)er Vercin u\\ralclIlilschthaiu hat
s i c lt t ' irtcrrte irrrrr:rlif,eri,
flu s s c lgc rviihnlichcn Projckt vcrschricbcn.
Inrnittorl cler Natur dircl<t anr Suhrcclitnrnrcntstcht ein'frct't'prurl<t
llil Nlcnschcnurrcl,{lciclrzcitif cin
Zcntmm liil Kultur rurclI(r-rnst.l)cr
z\nslijscrclazubilclctc clie erfolgrcichc Fcicr <400.lahre WalclIlirschthal> im .Iahrc 2005, an clcr ütrer
50'(XX) Ilcsucherinnen unci Ilcsrrchcr zu Gunstcr.rclcs Walclcs teilnahmcn. Der dzrmalige lJrlcbnispark nrit clcn viclf?iltifstcn Ättrahtioncn ist noch herrte bei dcr BcvOlherung in lcbhaftcr llrinnemrrf
uncl hat viele positive Aus,rvirkung
fiir dic Nutzung rincl clcn Um$arrf
mit clem Walcl.Wen rvundert's dass
clics - durch clen llrl'olg bcfliigclt *
Ansporn war fiir clic clf Mit$liecler
clcsVcreins <\ValclIlirschthal>, cin
merrkantcs Teiahan zu sctzcn rrncl
nach cincm reizvollen, iüngcrfristigcn trncl nachhaltifcn Nachftrlgcprojcht für Mcnsch uncl NzrturÄus,
schau zu haltcn. ol)cr Ilau eincr
iibcrclimensiorralcn Ilibcr"burg $'ar
cler ziinclcrrcleFunkcr, bcrichtct
Urs Gsell, Iriirstcr urrcl Prüsident
clcs Vcrcins nWzrlclIlirschthal>.
<Die Iliberburg ist llrlr clzrnh clcr
noch anhaltenclcn Ilc$eistcrullg
iibcr cliebcrühmt gcu'ortlcnc \Wrldf'cicr zrrstandcSchommen>,bchriiftigt cr. Dass (lic hicsige Irirma Pfif'f'ncr sporltan clf Ärcn i,ancl au clcr
Suhrc zur \rerlii{rurg $cstellt hat,
ist ftir [h's (]scll r'viccin Scchser im
l,otto, rvic er sich errphorisch ausclrückt.
Naturgerechte Baumaterialien
<I)ic llrbaucr cler lJibcrburg setzcn ansschlicsslichauf rvieclcrvcrrvencilxrreRaumatcrialicn>, betont
Ilolrrncl Ltischcr, \rcrantwortlicher
für clcn Beuirurcl clrcnfalls trIitdliccl
des Vcreins. f)as Fturclament rvircl,
cla P{ahlran-rmen cles {Jntcr"fnincls
rvcfen nicht rnöflich ist, aus ,{0 soliden Natursteinblöchcn bcstehen,
llcton l'irtl nir$crrrlsvenvcrrdct,cr'l<llirt ltolancl Ltischcr nicht ohne
Stolz. Iline achtechige it-rndholzhonstruktion nlit acht lvletcr IIöhc
r rncl2o,\lcr cr l)Lrrchn ress cbilt
r let
clastragcndeDlement der llur g. L)as
charakteristische r\ussehendcs Bibcrbaues rvircl durch clie natürliclrerr l)aclrhijlzer etrcicht, prtizisiert Urs Gsell und rveist auf die an-
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Unmittelbarnebendem Suhrendammwird die Bibeftury zu stehenkommen.
gestrcbtc Nachhaltiglicit I'om Fundament bis zrrm Dach clcs Baues
solvie auch des Gastrobetriebs hin.
Nachhaltigkcit besohrcibt G,sclla1s
die Nutzun$ cincs regenerierbaren. natiirlichcn S1'stcmsilr cincr
Wcisc, rl:rssrlicses Systcm in scillcn wesolltlichcn Iligcnschaften
erhalten bleibt, I)ic traturnahe Barru'eise stcllc cin ll'cscntlicher llciü'ag zw Nachhaitighcit dar. Sümtliche zu vcrrvcndenclenMzrtcrialien
h?tmen in Ilirschthal vor, 240 I(nbihmctcr scien in-rWald geschlafen
rvorclcn,so lörstcr Gsell. <Wichtig
ist auch>, ergänzt.Ilolancl Lüschcr,
<clerllau muss den Nlinergieanfordemngcn entsprechcn>. <Drrcicht
rvircl dics cft-rrchGebiiudeausrichtung nach Süclcn, stromslrarencle
Illcmcntc, Nutzung r,on IIolz- uncl
Sonncncrrcrfic sorvie Vcrrvenclun$
von llcgcnrvasscr ftir clic W(l-Änlafe>, vervollstäncligtl,tischcr.

Platz bictcnd, soll clasIlcsort dulch
13etricbssponsorcn
und Eilltrittc firranziertwerclen,plant der Vizcpriisiclent cles Vcreins, Clemeindeammann Peter Stacller.Gleichzeit h?ilt
cr auch fcst, classes sich nicht um
einen ci$entlichcn hommcrziellen
Bctricb hanrllc uncl clas ()astrogcrverbenicht honlrurrenzicrt wcrdc.
\Vichti$ sei - uncl dies ist clcm Gcmcinclearnrnnnn cin pcrsönlichcs
Anlic$cn, classclcn llcsuchcrinnen
unrl Ilesuchcr ein 'I\cff1:r-rnhtzum
Vcrwciicn uncl Zrrsantrnensitzenin
$cmütlicher' Ätmosphiire gcboton
u'erclcuncl sie rviccler$crne an clicscn einzigartigeu Ort zuriiclihchren u'iirclen. So ist clenn auch clcr
ori$,inellesymbolische Spatcnsticlr
rnit runcl 1O0Personcn,Spons<;ren,
Gönner uncl Vereinsmitglicclcr,clie
einen l0lv1ctcr larrgcnuncl 1,5 'llxrnen schr.veren]Jarrmstammgetrzlgen haben, zu vcrstehcn. Äis l)ank
clrrrfte mit cinom Glas ßio-ChamVielgestaltiges Engagement
pagncr angestosscnuncl frischc Nal)ic Finanzicrung gestaltet sich Se- turprotü-rkte clesusticrt rvcrclen.
mäss Daniel Stygcr cntsprechencl
Peter Rentuttcl
clcm aktucllcn Stand zufriccleustellcncl: Sponsorenlcistrrr-rScn,
clio
sich mit r\rbcit ocler N,latcriallief'eZweckder Biberburg
rrulgen arrrIlau betciligen, bclauf'cn
sich auf 234'000 Irranhcn;181'0(X) -Treffpunht im Suhr:cntal für
Franken werden von Sponsoren
Itunst, Kultur uncl un$ezrvun$eirntl (lönnern - darunter heine eiuncs l"lcisammenscin.
>-Stifturlg * bcifcstcuzifc nN:rtr-u
-Aufmerhsamli.eit auf eirren
ert; 13anhclarlehenschlagcn mit
nachhaltigen, einrnaligen, ötro120'(X)0liranlien zu Buchc Lrnclsollo$ischcn uncl hamronischen
1cn bis l}rcle .Jlrhrmit Sponsorenllau richtcn.
unci ()öunergclclern crsctzt u'er-Naturnahe Baumateriaiien verclen. Die liigenlcistungen clcs Vcrlvenclen,dem tr{iner$icstaurlarci
eins, besondcrs bemerkenswert, genügcnd.
rvcrtlcrr(r5'()00Fratrken hctrnlicll.
-i(ostendeckenclen GastroscrStvger ist optimistisch uncl rechnet
l.ice betreiben.
noch lnit zus?itzlichcnSponsoren.
- Fünl l)rt,'zcrrt
tk,s I'nrsatzcsfiil
Urnweltprojchte, clie der Natur
Treffpunkt für alle
n a l r es t c h e l t ,c i t r , s czfe r r .
Ab Eröffnur,g im Jernuar2009 rurd
-Non-Protitberrieb, dessen Gecl:rrnit air Betrieb des I(ultur- uncl
ivinn für Walclprojehte int 13ellegegnut'rgszcntrums liiberburg
reich Umwelt-, Natursehurz
nrit 80 6itz1'>1ätzetund bei I(onoder Iftrltur venvcndet rvird.
zcrtbcstrrhlun$bis 2u 200 Personcn

