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Geo-Naturpark und Sparkasse Starkenburg:  

Neuer Geo-Infopunkt in Ober-Abtsteinach 

 
Infos über die Region durch zeitgesteuerte Schließanlage auch außerhalb der 
Filialöffnungszeiten zugänglich / Beide Institutionen schauen auf eine langjährige und gute 

Zusammenarbeit zurück 

 

In der ganzen Region sind sie zu finden: Die Informationseinrichtungen des Geo-Naturparks 

Bergstraße-Odenwald.  

In Kooperation mit der Sparkasse Starkenburg wurde nun mit dem neuen „Geo-Infopunkt 
Ober-Abtsteinach“ ein neuer, ganz besonderer Service entwickelt: 

 

Der in direkter Nachbarschaft zur Filiale gelegene Raum ist dank einer zeitgeschalteten 
Schließanlage zukünftig täglich unabhängig von den Filialöffnungszeiten zugänglich.  

 

Und das Spektrum der dort erhältlichen Flyer und Broschüren ist vielfältig – dabei gibt die 

große Gebietskarte sofort einen Überblick über die gesamte Region. „Unsere wunderschöne 
Landschaft kann man auf so unterschiedliche Art kennenlernen: Zu Fuß oder auf zwei 

Rädern lässt sich ein ganz neuer Blickwinkel auf die Umgebung für Gäste und ebenso 
Bewohner finden.“, weiß Christian Engelhardt, Vorsitzender des Geo-Naturparks und 

Landrat des Kreises Bergstraße um die Magie, die Natur hautnah zu erfahren. „Ober-
Abtsteinach ist ein idealer Ausgangpunkt für Ausflüge in das gesamte Gebiet des Geo-

Naturparks und mit dem neuen Geo-Infopunkt ist ein weiteres wunderbares Projekt 
zusammen mit der Sparkasse Starkenburg gelungen“, ergänzt Geschäftsführerin Dr. Jutta 

Weber. 

 

Neben den Informationen und Karten des Geo-Naturparks wird auch ein besonderes 

Augenmerk auf die Kunstwege der Sparkassenstiftung Starkenburg gelegt. Die 19 
Wanderwege bieten mit Streckenlängen bis etwa sieben Kilometer für Jedermann das 

richtige Programm. Die begleitende Kunstwanderweg-Karte ist ebenfalls im Geo-Infopunkt 
kostenlos erhältlich und zeigt neben den Routenverläufen auch die Geopunkte und 

Mountainbike-Strecken des Geo-Naturparks, Bewegungsparcours, ausgewählte Museen und 
Bronzeskulpturen in der Region.  



 

„Mit dem Geo-Infopunkt ist eine hervorragende Nutzung der zusätzlichen Räumlichkeiten 
der Sparkassenfiliale in Ober-Abtsteinach entwickelt worden“, freut sich 

Vorstandsvorsitzender Jürgen Schüdde, Sparkasse Starkenburg. „Gerne tragen wir dazu bei, 
die Schätze der Region – ob mit den Kunstwanderwegen der Sparkassenstiftung oder den 

Angeboten des Geo-Naturparks – den Besuchern des neuen Informationspunktes im 
Überwald zu präsentieren“ 

 

Im Rahmen der Einweihung überreichte Schüdde dem Geo-Naturpark überdies einen 
gewichtigen Scheck: Die Summe von 13.100 Euro ergibt sich aus einem Betrag von 10 Cent 

pro Mitgliedskommune – eine Spende, die die Sparkasse dem Geo-Naturpark seit 
mittlerweile mehr als 20 Jahren zukommen lässt.  

 

 

Infobox | Geo-Infopunkt „Ober-Abtsteinach“ 

Geo-Informationspunkt im Gebäude der Sparkassenfiliale Abtsteinach (Löhrbacher Str. 2 in 

69518 Abtsteinach). Zugänglich über separaten Eingang. Öffnungszeiten: Montag bis 
Sonntag von 8:00 bis 18:00 Uhr. Informationen und Flyer rund um die Angebote des Geo-

Naturparks und der Sparkassenstiftung Starkenburg.  

 

Infobox | Sparkassenstiftung Starkenburg 

Weitere Informationen rund um die Sparkassenstiftung Starkenburg und die 
Kunstwanderwege gibt es unter www.sparkasse-starkenburg.de. Immer auf dem Laufenden 

zu den Aktionen der Sparkasse Starkenburg ist man auch auf der Facebook-Seite 
www.facebook.com/sparkassestarkenburg oder auf dem Instagram-Kanal 

„sparkasse_starkenburg“. 

 

http://www.sparkasse-starkenburg.de/
http://www.facebook.com/sparkassestarkenburg


 

Infobox | Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald 

Weitere Informationen rund um den Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, vielfältiges 
Infomaterial, Rad- und Wanderkarten sowie Tipps zu Erkundungstouren auf stillen Pfaden 

sind unter www.geo-naturpark.de zu finden. Alle Neuigkeiten gibt es auch auf der 
Facebook-Seite www.facebook.com/geo.naturpark. Wissenswertes rund um die 

Mountainbike-Trails hält die Internetseite www.mtb-geo-naturpark.de und der Instagram-
Kanal „mtb_geo_naturpark“ bereit.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.geo-naturpark.de/
http://www.facebook.com/geo.naturpark
http://www.mtb-geo-naturpark.de/


 


