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Thema: WESPE-Wanderweg 

Rubrik: Titelseite 

Veröffentlichung: KW 37/2022 

WESPE-Wanderweg eröffnet 

Am vergangenen Wochenende wurde der WESPE-Wanderweg mit einer Staffelwanderung eröffnet. 

Auf den fünf Etappen trugen trotz des Regens jeweils zwischen acht und 44 Wanderer den Staffelstab 

in Form eines Wanderstocks von einer Gemeinde zur nächsten. Wir bedanken uns bei den Beteiligten 

für die gelungene Veranstaltung und wünschen allen Wanderern auch in Zukunft viel Freude auf dem 

neuen WESPE-Wanderweg. 

 

 

 

Thema: WESPE-Wanderweg 

Rubrik: „Neues aus dem Wespennest“ 

Veröffentlichung: KW 37/2022 

 

Eröffnung WESPE-Wanderweg – Rückblick  

Am vergangenen Wochenende wurde der WESPE-Wanderweg, der die fünf Gemeinden 

Bessenbach, Haibach, Laufach, Sailauf und Waldaschaff miteinander verbindet, offiziell eingeweiht. 

Am Freitagnachmittag starteten 44 Wanderer in Haibach und trugen den eigens für die WESPE 

angefertigten Wanderstab nach Oberbessenbach zur Wassertretanlage. Dort erfrischten einige die 

warmgelaufenen Füße im kühlen Nass und ließen die Etappe bei kalten Getränken gemütlich 

ausklingen. 

Am Samstagmorgen machten sich zwölf wetterfeste Wanderer bei strömendem Regen von 

Oberbessenbach auf in Richtung Waldaschaff, wo die Mitglieder des Musikvereins die Kerb-Küche 

extra frühzeitig anheizten, um die hungrigen Wanderer mit den ersten Bratwürsten und Käsespätzle 

zu versorgen. Gestärkt und getrocknet begab sich eine kleine Gruppe von acht Personen 

anschließend auf die dritte Etappe über den Brandberg bis nach Laufach, wo sie gerade rechtzeitig 

mit dem ersten Donnergrollen das Rathaus erreichte. 

Nach dem verregneten Samstag ließ das Wetter am Sonntag dagegen die Wanderherzen höher 

schlagen. Wiederum zwölf Wanderer trafen sich morgens am Laufacher Rathaus und erklommen 

gemeinsam den Weg hinauf zum Engländer und liefen von dort nach Eichenberg. Am 

Dorfgemeinschaftshaus stießen weitere Wanderfreunde zur Gruppe hinzu, so dass der Wanderstab 

auf der letzten Etappe zurück zum Laufacher Rathaus von 33 Personen begleitet wurde. 

Am Ziel angelangt wurde der neu geschaffene Weg, der in Zusammenarbeit mit den örtlichen 

Wandervereinen, dem Spessartbund und dem Naturpark Spessart entwickelt wurde, von den fünf 
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WESPE-Bürgermeistern gemeinsam mit dem Landrat Dr. Alexander Legler und dem Vorsitzenden 

des Spessartbundes Michael Seiterle offiziell für eröffnet erklärt. 

Als einzige Wanderin war die Aschaffenburgerin Petra Seipel auf allen Streckenabschnitten mit dabei. 

Auf die Frage, welche Etappe die schönste gewesen sei, konnte sie jedoch keine Antwort geben. Es 

sei einfach alles schön gewesen, meinte sie. 

Über das Lob freuen wir uns und danken allen Wanderern, die trotz der teils schwierigen Bedingungen 

an der Eröffnung des WESPE-Wanderwegs teilgenommen haben und sie so zu einer gelungenen 

Veranstaltung werden ließen. 

 

 

Thema: Regionalbudget 

Rubrik: „Neues aus dem Wespennest“ 

Veröffentlichung: KW 37/2022 

 

Regionalbudget 2023 – Einreichung von Förderanträgen möglich 

Durch das Regionalbudget der WESPE konnten in den vergangenen Jahren zahlreiche Projekte im 

WEstSPEssart umgesetzt werden: Ein Stall für die Walöscheffer Dorfhühner, ein Bewegungsparcours 

in Sailauf oder eine neue leistungsstrake Pasteurisieranlage, die sich in Haibach jedes Jahr zur 

Kelterzeit großer Beliebtheit erfreut. Auch für das nächste Jahr stehen wieder 100.000 € zur 

Verfügung, mit denen Kleinprojekte in der Region umgesetzt werden können. 

Wichtig dabei: Das Projekt darf insgesamt nicht mehr als 20.000 € netto kosten und muss dem Wohl 

der Allgemeinheit dienen. Wenn das Projekt für die Förderung ausgewählt wird, kann es einen 

Zuschuss in Höhe von 80 % der Nettokosten, maximal jedoch 10.000 €, erhalten.  

Um sich ein Bild über die 50 Projekte zu machen, die in den vergangenen drei Jahren von der WESPE 

gefördert wurden, werden diese alle auf der Homepage www.wespe.bayern unter „Abgeschlossene 

Projekte“ beschrieben. 

Wer Interesse an einer Förderung hat oder sich unverbindlich erkundigen möchte, ob seine Idee 

förderfähig wäre, kann sich gerne an die Allianzmanagerin Tina Germer wenden. Dies geht 

telefonisch unter 06093/973328 oder per Mail an tina.germer@sailauf.bayern.de.  

 

 


