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Finkenrech - neuer Pächter
und neue Gartenanlage

Das Umwelt- und Freizeitzentrum Finkenrech ist ein über die Grenzen
der Gemeinde Eppelborn und des Rosenkreises Neunkirchen hinaus
bekanntes Naherholungsgebiet. Es bietet seit über 30 Jahren Besu-
chern aller Altersgruppen interessante, spannende und entspannende
Angebote rundumdieNaturan.

Neue Attraktion:
Asiatischer Garten

In seiner letzten Sitzung vor den
Ferien hat der Kreistag den Weg frei
gemacht, einen asiatischen Garten
anzulegen. Die Baumaßnahmen wer-
den noch im Sommer beginnen und
sollen zum kommenden Frühjahr ab-
geschlossenwerden.

Die Anlage wird im Bereich des vor-
handenen Teiches und der umliegen-
den Fläche angelegt und über eine
attraktive Teichlandschaft mit dem
typischen asiatischen Flair verfügen.
Die SPD in unserer Gemeinde hat sich
vor einigen Tagen vor Ort von Herrn
Oliver Martin, dem zuständigen Be-
diensteten der Kreisverwaltung über
den Fortgang auf Finkenrech aus 1.
Hand infomieren lassen.

Parkhotel Finkenrech

Nach der Insolvenz der bisherigen
Erbpächter des Parkhotel Finkenrech
ist zur Zeit die Gastronomie leider
geschlossen. Nachdem sich die
Landrätin Cornelia Hoffmann-Beth-
scheider mit den Gläubigern und dem
Insolvenzverwalter einigen konnte,
sind seit Anfang Juni die Immobilie
und das Inventar wieder im Alleinei-
gentumdesKreises.

Derzeit wird ein Gastronomiekonzept
erarbeitet und der Renovierungsbe-
darf ermittelt. Nach der Sommerpause
ist die Vergabe an einen der inter-
essierten Pächter durch den Kreistag
geplant.

Für die Entwicklung unserer Natur
sind Bienen ein wichtiger Faktor. Sie
sind die wichtigsten Bestäubungsin-
sekten für Obstbäume, Beerenkultu-
ren sowie die Wildflora. Darüber hin-
aus nützten sie den Menschen durch
ihren Honig, der als Süßungsmittel
u.a. Enzyme, Vitamine, Mineralien
sowie natürliche Farb- und Aromas-
toffe enthält.

Mit ausführlichen Informationen zu
den Bienen, ihrem Lebensraum und
ihrer Entwicklung bietet das Umwelt-
und Freizeitzentrum lehrreiche und
anschauliche Informationen. Und
wer will, kann auch mit einem
selbstgebauten Wildbienenhotel et-
was für das Überleben von diesen
nützlichen Insekten beitragen.

Ob Rosengarten,
Staudengarten, Hei-
degarten oder Arz-
neipflanzengarten –
hier gibt es für jeden
Blumenfreund und
Hobbygärtner eine
vielseitige Auswahl an
schönen u. attraktiven
Pflanzen. Aber auch
jeder, der seinen
Garten neu anlegen
will, kann sich hier
standortgerechte und
interessante Anregun-
gen holen.

So könnte der asiatische Garten aussehen

Die Biene

Sportliche Betätigung

Aber auch Kinder können auf Finken-
rech einen erlebnisreichen Tag ver-
bringen. Neben einem naturnahen
Spielplatz, auf dem es jede Menge
Möglichkeiten zum Klettern, Schau-
keln, Kicken gibt, kann man sich bei
einer Erlebniswanderung mit Tieren
die Gegend um das Freizeitzentrum
ansehen. Ein in den umliegenden

Wäldern angelegtes gut 70 km lang-
es Wanderwegenetz, das z.T. auch
rollstuhlgerecht angelegt ist, begei-
stert nicht nur aktive Wanderfreun-
de. Auch sportlich aktive Nordic-Wal-
ker können auf ausgeschilderten
Strecken zwischen 4,8 bis 8,3 Kilo-
meter ihre Fitness testen.

Gefördert v. der Deutschen
Bundesstiftung Umwelt

Gefördert von der Deutschen Bun-
desstiftung Umwelt ist das Zentrum
in seiner Tradition als Lehrgarten
besonders der an-
schaulichen Infor-
mation über Natur-
zusammenhänge
verpflichtet.

Besonders beliebt
bei allen Finken-
rech-Besuchern ist
das dritte Septem-
ber-Wochenende,
in diesem Jahr vom
21. - 22.09.2013.

Bei dem Ernte-
dankfest mit Bau-
ernmarkt wird ge-
staunt, gestöbert,
gelacht und ge-
feiert.

SPD-Mitglieder informieren sich,
wie der neue asiatische Garten gestaltet wird.
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