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D e r   E r l e b n i s w a l dD e r   E r l e b n i s w a l d

f f üü r   J u n g   u n d   A l tr   J u n g   u n d   A l t

mit Unratlehrgartenmit Unratlehrgarten

O W V 

Michldorf-Irchenrieth e. V.
in Zusammenarbeit mit dem

Naturpark Nördlicher 

Oberpfälzer Wald
www.owv-michldorf-irchenrieth.de

Verehrte Besucher, treue Wanderer, liebe Kinder,

der OWV Michldorf-Irchenrieth e. V.  hat dieses Waldgrundstück von der 
Gemeinde Leuchtenberg zur Verfügung gestellt bekommen und in den 

Jahren 2010 und 2011 kultiviert und  gestaltet. 

Die Motivtafeln sollen den kleinen und großen Besuchern die heimische 

Natur mit ihren Bäumen, Stauden, Gräsern, Kräutern, Vögeln und Tieren 

näher bringen. Achten Sie dabei auch auf die unterschiedlich gestalteten 
Wege. Im Unratlehrgarten kann man erfahren, wie sich unser Abfall als 

“Unrat” in freier Natur verhält.                

Nehmen Sie sich viel Zeit, und machen Sie sich Gedanken über unsere 

einzigartige Natur. Sie zu verstehen und  gesund an unsere Nachkommen 
zu übergeben, sollte unser oberstes Gebot sein.

Wandertafel in Michldorf an der B22 nach Wandertafel in Michldorf an der B22 nach Wandertafel in Michldorf an der B22 nach Wandertafel in Michldorf an der B22 nach LuheLuheLuheLuhe

M1M1M1M1 Rundweg um den Hermannsberg 3,0 Km

M2M2M2M2 Zielweg nach Irchenrieth mit Anschluss ans Johannisbrünnerl 4,9 Km

M3M3M3M3 Zielweg zum Lerautal und                                                           1,4 Km

Rundweg über Kleinpoppenhof 5,0 Km

M4M4M4M4 Rundweg um Matzlesberg und Lückenrieth 9,8 Km  

B22B22B22B22

Weiden

Leuchtenberg

Michldorf

Luhe

Bunte
Vielfalt

AnfahrtskizzeAnfahrtskizzeAnfahrtskizzeAnfahrtskizze

InsektenhotelInsektenhotelInsektenhotelInsektenhotel
(der Anfang des Projekts)

Anpflanzung von 

heimischen Sträuchern

und Obstbäumen,

Wildblumenwiese

Steinhaufen

Kompost

Reisighaufen

Kräuter aus Omas Garten

für Küche und Gesundheit

BiotopBiotopBiotopBiotop

für Pflanzen 

und Tiere

Besuchen Sie auch den Tierpark „Gleitsbachtal“

an der B22 zwischen Irchenrieth und Bechtsrieth

www.tierpark-irchenrieth.de



LageplanLageplanLageplanLageplan

WegeWegeWegeWege

(kinderwagen- und

rollstuhlgerecht)

Feinschotterweg, Granitweg, 

Barfußweg ,Kieselweg, 

Rindenmulchweg,

Kalksteinweg (oben), Baumscheibenweg (rechts),

Magerrasenweg, Naturbelassener Weg

UnratlehrgartenUnratlehrgartenUnratlehrgartenUnratlehrgarten

„„„„UnratlehrgartenUnratlehrgartenUnratlehrgartenUnratlehrgarten““““

dieser Unratlehrgarten soll bildlich und praxisnah aufzeigen, 

wie sich Gegenstände in freier Natur verhalten oder welchen 

Schaden sie anrichten, wenn sie einfach weg geworfen und 

nicht sachgerecht entsorgt werden.

Unser heutiger Lebenswandel/Konsumverhalten/ Umwelt-

bewusstsein verlangt von jedem Einzelnen einen sorgfältigen 

Umgang mit allen Gegenständen. Alle wieder verwertbaren 

Rohstoffe müssen auch wieder fachgerecht verarbeitet werden, 

denn dieses Verfahren ist umweltschonender als immer wieder 

neue zu gewinnen. Diese wertvollen Güter unserer Erde ständig 

neu zu entnehmen ist Luxus, den wir uns nicht auf Dauer leisten 

können, denn wir brauchen auch noch morgen Rohstoffe.

Liebe kleine und große Besucher, denken Sie bitte im alltäg-

lichen Verhalten immer an Morgen, denn unsere Kinder und 

Enkel brauchen auch in Zukunft noch eine saubere Umwelt 

und benötigen gleichzeitig auch noch Rohstoffe für ihr Leben.

Das Leben unserer KinderDas Leben unserer KinderDas Leben unserer KinderDas Leben unserer Kinder

und Enkel dund Enkel dund Enkel dund Enkel düüüürfen wir nicht rfen wir nicht rfen wir nicht rfen wir nicht 

heute schon vernichten.                        heute schon vernichten.                        heute schon vernichten.                        heute schon vernichten.                        

Danke!!!Danke!!!Danke!!!Danke!!!

Beispiele:Beispiele:Beispiele:Beispiele:

Bauschutt (links)

Medikamente und

Batterien/Akkus

Quizstation mit SchaukastenQuizstation mit SchaukastenQuizstation mit SchaukastenQuizstation mit Schaukasten

Große Sitzgruppe aus Eiche

11 große und 

38 kleine 

Schau-/Lehrtafeln

Erste Besucher

diverse Nistkästen

Mehrere 

Ruhebänke

Kletterbaum

Die Sonne sagt uns die Zeit
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