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Regionalbudget: WESPE fördert Kleinprojekte (1/6) 

Auch in diesem Jahr steht der Kommunalen Allianz WEstSPEssart wieder ein Budget in Höhe von 

100.000 € zur Verfügung, mit dem Projekte in der Region gefördert werden können. Zahlreiche 

Vereine und Privatpersonen haben sich dafür beworben, so dass eine Auswahl von 18 Projekten 

getroffen werden mussten, die jeweils eine Förderung zwischen 1.200 € und 10.000 € erhalten. Um 

welche Projekte es sich dabei handelt, ist in den kommenden Wochen an dieser Stelle nachzulesen. 

Kleine Bühne – Laufacher Musikanten e.V. 

Ob Musiker, Poet oder Comedian, jeder der seine Begabung schon immer mal auf einer Bühne 

präsentieren wollte, kann bald die ersten Erfahrungen auf der "Kleinen Bühne" im Vereinsheim der 

Laufacher Musikanten sammeln. In gemütlicher Atmosphäre sollen zukünftig monatlich 

Veranstaltungen stattfinden, bei denen ein oder mehrere KünstlerInnen auftreten. Um mehr Zuhörer 

erreichen zu können als in der kleinen Location Platz finden, sind auch Live-Streams geplant. Mit der 

Projektförderung wird hauptsächlich die Anschaffung des notwendigen technischen Equipments 

gefördert, welches Präsentierenden wie Zuhörern ein ansprechendes Live-Erlebnis ermöglichen soll. 

Online-Fortbildung zum Wolf im Spessart – Bund Naturschutz in Bayern e.V. Ortsgruppe Sailauf 

Auf leisen Pfoten kehrt er zurück in den Spessart - der Wolf. Bis Ende des 17. Jahrhunderts war er 

ein fester Bestandteil unserer Kulturlandschaft und damit eine Selbstverständlichkeit für die 

Spessartbewohner. Doch dann wurden die letzten Tiere ausgerottet. In zwei Online-Fortbildungen 

werden LehrerInnen und ErzieherInnen im WEstSPEssart von einem Wildtierexperten über 

Vorurteile, falsches Wissen und Ängste gegenüber dem Wolf aufgeklärt. Als Multiplikatoren geben 

diese ihr neu gewonnenes Wissen im Schulunterricht bzw. in der frühpädagogischen Bildung im 

Kindergarten weiter. Damit wird den Kindern naturkundliches Wissen vermittelt und zu einem offenen 

Dialog über die Wiederansiedlung des Wolfes beigetragen. 

Wanderwege Bessenbach – Rudolf Lotz 

Die derzeit in Bessenbach beschilderten Wanderwege Bessenbach 1-3 sind Streckenwanderwege, 

die andere Wanderwege miteinander verbinden. Als solche sind sie nicht sonderlich attraktiv und 

werden wenig angenommen. Daher sollen sie zukünftig von drei neuen Rundwanderwegen ersetzt 

werden, die die Wanderer auf einer Länge von jeweils ca. 10 km auch an besonderen Stellen für die 

Bessenbacher Ortsgeschichte vorbeiführen. Darüber hinaus sind alle Routen so konzipiert, dass die 

Möglichkeit zur Einkehr und einer entspannten Pause besteht. Durch die Förderung kann die 

Beschilderung der neuen Wanderwege umgesetzt und eine Informationstafel mit allen 

Streckenbeschreibungen in der Nähe des Gemeindezentrums aufgestellt werden. 


