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Herzliche Einladung zu unserem  

Ausflug zum NaturSchauGarten in Himmelstadt 

am Samstag, den 28. Mai 2022!  

In Himmelstadt gibt es direkt am Main einen besonderen Garten zu besichtigen: Auf 
rund 800 qm Fläche kann man unzählige Anregungen für die Gestaltung des 
eigenen Gartens entdecken! Der Lehr- und Schaugarten, mit Kräuter- und Nutzgarten, 
Blumenwiese und -rasen, Trockenmauer, Obstbäumen, Wasserstelle, heimischen 
Stauden und Gehölzen, demonstriert wie eine attraktive Gartengestaltung mit geringem 
Pflegeaufwand gelingen kann. Ein Erlebnis für alle Sinne.  
Die Gartenanlage, die nach dem Prinzip des Naturgartens konzipiert wurde, soll eine 

nachhaltige Garten-kultur fördern und zur Umweltbildung beitragen. Der Bevölkerung dient sie als 
Demonstrationsobjekt für eine naturnahe, pflegeleichte Gestaltung des eigenen Gartens. Wesentliche 
Bestandteile der Anlage sind daher heimische und nachhaltige Gehölze, Stauden, Kräuter, regionaltypische 
Obstsorten und vorwiegend regionale Baustoffe und Bautechniken. 

NaturSchauGarten Main-Spessart - Himmelstadt 
 

Wir haben um 14 Uhr eine kompetente Führung mit dem Main-Spessart-Kreisfachberater Hilmar 
Keller gebucht, der uns sowohl die Pflanzen als auch deren Pflege erklären kann. Hierzu laden wir 

alle Mitglieder herzlich ein! 
 

Im Anschluss an diese etwa einstündige Führung können wir gemeinsam in 

den Biergarten am Main gehen, etwas essen, einen Schoppen oder einen 

Kaffee trinken.  
 

Natürlich kann dieser Ausflug beliebig durch eine kleine Wanderung 

ausgedehnt werden (sowohl am Vormittag als auch am Nachmittag). 

Vorschläge unter: Rad- & Wanderwege - Himmelstadt 

Anfahrt: 

• Entweder mit eigenem PKW - gemeinsame Abfahrt 13 Uhr Musikhalle Gaubüttelbrunn. 

• Oder mit der Bahn - Abfahrt 12:30 Uhr in Gaubüttelbrunn. Fahrzeit nur 50 Minuten. (Achtung: nur 4 

Minuten Umsteigezeit in Würzburg!) Tageskarte für 2 Erwachsene plus 4 Kinder (unter 15): 13,60 €.  
Rückfahrt ist stündlich möglich. 

 

Anmeldung erwünscht unter info@ogv-gaubuettelbrunn.de oder bei einem Vorstandsmitglied: 
O ich fahre mit und habe ___ weitere Personen dabei 
O  ich schließe mich den Bahnfahrern an und komme zum DB-Haltepunkt 

O ich fahre mit dem eigenen PKW und biete noch ____ weitere Plätze an 

O ich suche noch eine Mitfahrgelegenheit für ____ Leute 
O ich komme direkt nach Himmelstadt mit ___ Personen 

https://himmelstadt.de/leben-erleben/freizeit-tourismus/naturschaugarten-main-spessart/
https://himmelstadt.de/leben-erleben/freizeit-tourismus/rad-wanderwege/
mailto:info@ogv-gaubuettelbrunn.de

