
Unser Verein … 

…… früher und heute



Gegründet wurden die NaturFreunde 1895 in Wien als Touristenverein durch 
Georg Schmiedl (Lehrer), Josef Rohrauer (Student phil.), Alois Rohrauer 
(Metallarbeiter) und Karl Renner (damals Student, später Staatskanzler und 
Bundespräsident Österreichs). 

Den arbeitenden Menschen den Zugang zur Natur zu erschließen, war das Ziel 
der Gründergeneration der Naturfreunde-Bewegung. Die Basis der 
NaturFreund:innen ist seit jeher ein freundschaftliches Miteinander, aktive, 
zeitgemäße Freizeitgestaltung sowie der schonende Umgang mit der Natur und 
der Umwelt. Das Symbol der NaturFreund:innen zeichnete Karl Renner. Es steht 
mit dem Handschlag und den drei Alpenrosen für Solidarität.

Das ausgehende 19. Jahrhundert hatte den Fabrikarbeiter:innen einen freien 
Tag in der Woche gebracht, wo nun kein Vieh versorgt werden musste. Zum 
Ausgleich zur Fabrikarbeit entstand die Wanderbewegung, die zunächst nur 
bürgerlichen und adeligen Kreisen vorbehalten war. Auch mit Hilfe der 
Wanderschaft der Handwerksgesell:innen breitete sich die Idee der 
NaturFreund:innen schnell aus. 

Lange kämpften die NaturFreund:innen für das freie Wegerecht im Bergland. 
Heute darf auch in Deutschland die freie Landschaft außerhalb von Städten und 
Dörfern betreten werden. 

Die Gründung der NaturFreunde in Wien 1895

"Berg Frei!" 
spiegelt den 
Erfolg und den 
Gruß der 
NaturFreunde-
Bewegung 
wider.



Nationalsozialismus und Neugründung ab 1945

Die NaturFreund:innen werden aus politischen Gründen von den Nationalsozialisten 1934 
verboten. Das Vermögen der Organisation wird konfisziert, die Vereinsunterlagen müssen 
vernichtet und die Häuser faschistischen Vereinen übertragen werden. Einige 
NaturFreunde-Mitglieder wie z.B. Konrad Belz, Hüttenwart im Meissnerhaus, betätigen sich 
im antifaschistischen Widerstand, werden verhaftet und in Konzentrationslagern ermordet.

Nach einem Aufruf der amerikanischen NaturFreund:innen in der Frankfurter Rundschau 
vom 30.10.1945 gründen sich die Landesverbände und Ortsgruppen der NaturFreund:innen 
in Westdeutschland neu. Es ist den NaturFreund:innen schnell möglich - wegen ihre 
antifaschistischen Traditionen - von den Behörden die Erlaubnis dafür zu erhalten. In den 
folgenden Jahren versuchen viele NaturFreund:innen die von den Nationalsozialist:innen 
enteigneten Naturfreundehäuser wiederzuerlangen, so auch das Meissnerhaus.

In der DDR ist der Verein der NaturFreunde weiterhin nicht zugelassen. Mit der deutschen 
Wiedervereinigung beginnt ab 1989 in den neuen Bundesländern die Neuorganisation der 
NaturFreund:innen. Darüber hinaus wird versucht, einige vor 1934 errichtete 
Naturfreundehäuser wieder in den Vereinsbesitz zu nehmen. Rechte müssen verteidigt 
werden - auch über den Berg und den Wald hinaus. 

Heute existiert die 
demokratische und 
soziale 
NaturFreund:innen-
Bewegung weltweit, 
arbeitet für 
Klimagerechtigkeit 
und nachhaltigen 
Tourismus.



NaturFreund:innen 
und ihre Häuser
 
Heute sind die NaturFreund:innen vor allem durch ihr europaweites Netz von fast 1000 Naturfreundehäusern 
bekannt. 

Preisgünstige, naturnah gelegene öffentliche Gast- und Übernachtungsstätten, die für Einzelgäste und 
Gruppen zur Verfügung stehen. Die Breite des Angebotes reicht von der einfachen Berghütte bis hin zum 
hotelartigen Naturfreundehaus, von Selbstversorgung bis zu ausgearbeiteten Ferienangeboten und 
Arrangements.

Ziel ist es, unsere NaturFreundehäuser mit den Werten und Haltungen der NaturFreund:innen weiter zu 
erhalten. Sie sind sozialökologische Orte der Begegnung. Sie sind kein Selbstzweck, aber ein Angebot an uns 
selbst und die Gesellschaft.

Mit günstigen Übernachtungsmöglichkeiten, und vielfach in Naturschutzgebieten gelegen, sind sie gute 
Beispiele für gelebten sanften Tourismus in Deutschland. Naturfreundehäuser stehen allen Menschen offen, 
Mitglieder erhalten Ermäßigungen.

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Naturfreundehaus


Gründung NaturFreunde 
e.V. in Sand 1921
 Naturverbundene, fortschrittliche Idealist:innen, Männer und Frauen fanden sich 
1921 in der Gaststätte “Zum kühlen Grund” im Tal der Ems zusammen und 
gründeten den Touristenverein “Die Naturfreunde”. Zum ersten Vorsitzenden 
wurde Willi Heinemann gewählt, ein späterer Bürgermeister des Ortes.

Durch diese Gründung gehörten die Sander NaturFreund:innen jetzt einer 
ausgedehnten Naturfreunde-Bewegung an und kamen weit über ihre Dorf- und 
sogar Landesgrenzen hinaus. Engagiert planten sie schon 1923 am Emserberg 
eine eigene Schutzhütte zu errichten. Doch die Diktatur der 
Nationalsozialist:innen ab 1933 machte diese Pläne zunichte. Die 
NaturFreund:innen Sand wurden – als Teil des Gesamtverbandes - als 
staatsfeindlich erklärt und verboten. 

Im Jahr 1945 schlossen sich die Sander NaturFreund:innen postwendend 
wieder zusammen. Durch das Naturfreundehaus war der Touristenverein der 
NaturFreunde damit bedeutend für den aufstrebenden Tourismus in Emstal, 
später Bad Emstal. 

Auf dem Vereinsgelände entstand der erste Kinderspielplatz des Ortes. 
Vielfältige Prozesse der Modernisierungen und Erneuerung haben 
stattgefunden. Die Geisteshaltung der Naturfreund:innen und ihre Werte 
begleiten uns nun hier im Emstal seit einhundert Jahren bei unserer täglichen 
ehrenamtlichen Arbeit.

 



Grundsteinlegung und Hausbau 
Nach der Neugründung der NaturFreund:innen in Sand 1947, 
regten Jugendliche 1948 den Bau eines Naturfreundehauses an. 
Der Verein begann mit der Gemeinde zu verhandeln, welche 
daraufhin den NaturFreund:innen ein Grundstück am Emserberg 
verkaufte. 

Ein Bauausschuss wurde gebildet - Mitglieder waren W. 
Heinemann, H. Wieber, H. Gorissen, Karl Oliv und Barthel 
Schmidt. Die Vereinskasse verzeichnete damals nur 35 DM. Im 
Mai 1950 wurde die Grundsteinlegung gefeiert. Barthel Schmidt 
und Willi Rudolph mauerten eine Urkunde ein (siehe rechter 
Text).

Der Bau fand in Eigenleistung, d.h. durch ehrenamtliche Arbeit 
am Wochenende statt. Nach zweijähriger Bauzeit wurde am 
16.9.1951 das Haus feierlich eingeweiht.

1982-1985 wurde das Haus um einen Anbau erweitert, der 1995 
noch einmal aufgestockt wurde. Von Beginn an wird es 
regelmäßig renoviert und modernisiert, sowie durch eine 
Farbkommission verschönert.

Eingemauerter Spruch:

“Vier Jahre nach dem 
Völkermorden haben 
die Naturfreunde von 
Sand beschlossen, ein 
Jugend- und 
Wanderhaus zu bauen. 
Die 
Gemeinschaftsarbeit 
wird in selbstloser 
Weise von den 
Mitgliedern verrichtet. 
Möge die Jugend das 
anerkennen.”



Unser heutiges Naturfreundehaus

Das Naturfreundehaus Bad Emstal verfügt über 41 Betten, 
zwei Aufenthaltsräume für jeweils 70 und 8 Personen sowie 
einen Jugendraum und einen Vereinsraum für je 16 
Personen. 

Im Haus befindet sich eine komplett eingerichtete 
Selbstversorgerküche und oberhalb des Hauses eine 
Feuerhütte, eine Feuerstelle, ein Spielplatz mit Liegewiese 
sowie ein Bedarfszeltplatz mit extra Duschen, Toiletten und 
einer kleinen Campingküche.



Der Hausdienst und unsere 
Hauskommission
Mit viel Engagement sind die Hauskommission und damit die Hausdienstler:innen
der Naturfreunde Bad Emstal seit jeher für die Belange der Gebäudeverwaltung 
sowie für die Betreuung des Tourismusbetriebs zuständig.

Sie halten die gemeinschaftlich genutzten Räume und Außenanlagen instand und 
befassen sich mit allen Fragen, welche die gemeinsamen Interessen der 
Vereinsmitglieder und der Gäste berühren. 

Die Hauskommission klärt in Zusammenarbeit mit dem 
Vorstand an sie herangetragene Fragen, die mit der Nutzung 
des Naturfreundehauses im Zusammenhang stehen.

Neben allem ehrenamtlichen Wirken gibt es immer einen 
gemeinsamen Plausch, oft leckeres Essen und zusammen 
mit unseren Gästen haben wir eine Menge Spaß.
 



Bierbraugruppe 
Die Bierbraugruppe wurde im Jahr 2008 von Martin Friedrich und Dimitri Raabe 
gegründet. Seit dem wird mehr oder weniger regelmäßig im und am Naturfreundehaus in 
Bad Emstal Bier gebraut. Anfangs in einem kleinen Einkochtopf, nun in einem 
holzbefeuerten Schlachtekessel. Nicht nur der Brauvorgang, sondern auch die Gärung, 
Reifung und Lagerung des Bieres findet in den Räumlichkeiten des Naturfreundehauses 
statt. Das Bier wird von Jahr zu Jahr besser. 

Dies liegt zum einem am besseren Equipment, welches wir uns nach und nach 
hinzugekauft, zum anderen auch maßgeblich an unserem erlangten Wissen und der 
Erfahrung, die wir von Braugang zu Braugang gesammelt haben. 

Unser Bier wird ausschließlich für den Vereinsbedarf und zu Festlichkeiten rund um 
Gemeinde- und NaturFreundeaktivitäten ausgeschenkt. Dabei handelt es sich um ein 
untergäriges, hopfenbetontes und naturtrübes Bier nach Pilsner Brauart. Traditionell wird 
einmal jährlich für das Partnerschaftstreffen zwischen den Gemeinden Les Ponts-de-Cé 
und Bad Emstal unser Bier eingebraut, so dass es schon mehrere Male die weite Reise 
bis an die Loire antrat, um dort auf den obligatorischen Abschiedsfeiern ausgeschenkt zu 
werden.



Entstehung des NaturFreunde-Backhauses
In Bad Emstal - Sand waren traditionell mehrere Backhäuser in Betrieb. 
Mitte der 70er Jahre wurde das letzte Sander Backhaus im Zuge der Dorferneuerung abgerissen. 

Bei den NaturFreund:innen bildete sich im Jahr 1994 eine Interessengemeinschaft, die ein neues Backhaus 
bauen wollte. Heinz Bechtel - Naturfreund und Bauingenieur - fertigte aus der Skizze von Adam Gertenbach 
eine neue Zeichnung an.
Von 1997-1999 wurde der Ofen des Backhauses gebaut. Da es sich um einen Kuppelbau handelt, musste 
jeder Stein einzeln von Hand zugeschnitten und eingepasst werden, daraus ergab sich die lange Bauzeit von 
zwei Jahren. Das Mauerwerk wurde in Eigenleistung von der Backhausgruppe unter Anleitung von Heinz 
Bechtel selbst errichtet.

In Eigenleistung fertigten Kurt und Reinhold Kimm den Dachstuhl auf dem Zimmerplatz Bubenheim an. Im 
Februar 2001 wurde dann das Richtfest gefeiert. Unter Anleitung von Willi Budwillus konnten die 
Naturfreund:innen mit einigen Helfern das Dach decken. Im Juni 2001 wurde die Einweihung gefeiert.

 



Das Backhausorchester  

Nachdem das Backhaus der NaturFreund:innen erfolgreich in Betrieb 
genommen wurde und durch den Broterwerb der Mitglieder die 
eingegangenen Spenden einen bestimmten Kassenstand erreichten, 
entschloss man sich 2005 eine Drehorgel anzuschaffen. Diese spielen wir 
an den Backtagen, zu runden Geburtstagen der Mitglieder und an 
öffentlichen Festen. Für private Feiern kann man uns samt Drehorgel 
buchen.
Im März 2011 wurde zu der Drehorgel ein passendes Schlagzeug von der 
Firma Watterott in Hausen/Thüringen angeschafft. Im Mai 2015 kam dann 
noch eine Konzertina dazu, die auch von der Firma Watterott gekauft wurde. 
Nachdem eine „Teufelgeige“ von Jürgen Pallas gespendet wurde, war das 
Backhausorchester komplett. 
Wenn an den Backtagen die Brote fertig sind, hört man in ganz Sand die 
Musik des Backhausorchesters.



Backen, braten, gemeinsam genießen
Im Naturfreundehaus wurde nun eine Backstube eingerichtet und wir konnten selbst Teig herstellen. Das Mehl 
beziehen wir in Säcken aus der Emsmühle Grüttner in Obervorschütz und stellen ein Roggenmischbrot aus 
Natursauerteig her.

Das Backhaus ist mittlerweile ein fester Bestandteil des Naturfreundehauses geworden. Für unsere Gäste, 
Schulklassen und Kindergärten bieten wir Backseminare an. Wir haben festgestellt, dass man im Backhaus nicht nur 
backen, sondern auch braten kann. In dem Backofen kann man über 40 Brote und größere Mengen Pizza backen. 
Außerdem wurden schon Rippchen, Haxen und Spanferkel (40 Kilo) gebraten.

„Tradition ist Erhaltung der Flamme und 
nicht Bewahrung der Asche.“



Hier kannst du faszinierende Welten 
entdecken und dich vollkommen in 
Geschichten verlieren, entspannen und 
dem Alltag entfliehen.

In unserer Bibliothek findest du Romane, 
Erzählungen, Biografien, fremdsprachige 
Literatur, Bücher für junge Erwachsene 
und Krimis. Zum Reinlesen und 
Ausleihen steht in unserem 
Naturfreundehaus eine gemütliche 
Leseecke zur Verfügung.

Unsere Bibliothek für alle, die lesen



Lesekreis
Unser Lesekreis wurde als Lese- und Diskutierkreis zu sozial-politischen 
Themen gegründet und hat acht feste Mitglieder. Anfänglich beschäftigten 
wir uns ausführlich - der damaligen Lage geschuldet - mit Geflüchteten, 
ihrer Kultur und ihrer Religion. Dazu lasen wir verschiedenste Literatur, die 
wir dann diskutierten.
Heute suchen wir uns gemeinsame Themen, entsprechende Literatur 
dazu und tragen nach dem Lesen unsere Gedanken zusammen.



Musikgruppe

Nach der Wiedergründung der NaturFreund:innen 1947 fand sich 
auch die Musikgruppe erneut zusammen. Es wurde gemeinsam 
hauptsächlich mit Mandolinen und Gitarren musiziert und das Wissen 
an jüngere Generationen ehrenamtlich weitergegeben. 

Neues Liedgut wurde bei den Treffen mit anderen 
NaturFreund:innen-Gruppen erworben. 

Die NaturFreund:innen haben ein eigenes Liedgut, das sowohl das 
Wandern und die Naturerfahrung als auch politische Inhalte aufgreift. 

In der Tradition der 
Wandervogelbewegung 
entstanden vor und nach dem 1. 
Weltkrieg viele Wander- und 
Musikgruppen. Auch in Sand fand sich 
eine Gitarren- und Mandolinengruppe 
zusammen, die sich am 20. Juni 1920 
in der Gastwirtschaft zum Kühlen Grund 
gründete. Diese Musikgruppe trat den 
NaturFreund:innen bei der Gründung 
der Ortsgruppe bei. 



Falkenstein-Restaurierung 1978 und viele Feste
Die Burgruine Falkenstein war in den 70er 
Jahren in so einem baufälligen Zustand, 
dass ihr Zutritt für die Bevölkerung 
verboten werden sollte. Um dieses 
Kulturdenkmal allen weiterhin zugänglich 
zu machen, gründete sich 1977 die 
Falkenstein-Kommission. Den ganzen 
Sommer 1978 verbrachten die Mitglieder 
damit, die Burgruine ehrenamtlich zu 
renovieren. 

Die BauFirma Simon 
Bechtel stellte Gerüste, 
Werkzeuge, 
Transportfahrzeuge und 
Material kostenlos zur 
Verfügung. Alte Steinmetze 
kamen auf die Ruine, um 
das Spalten der Steine aus 
den Steinbrüchen 
anzuleiten. Die Steine 
wurden anschließend 
vermauert und teilweise als 
Sitzgelegenheiten 
aufgestellt.

Das Ergebnis im Herbst 1978 
war eine gesicherte Ruine! 
Viele darauffolgende Jahre 
feierten die 
NaturFreund:innen die 
Sonnenwendfeiern mit 
Verpflegung und 
Kulturbeiträgen, die im 
Sommer über 1000 
Menschen anlockten. Die 
Wintersonnenwende 
feierten die 
Vereinsmitglieder oft im 
Schnee unter sich.



Theatergruppe

Gesellschaftskritisches Theater ist in vielen 
NaturFreund:innen-Gruppen beheimatet.

Die Sander NaturFreund:innen hatten in den 80-Jahren 
eine Theatergruppe, die verschiedene Theaterstücke im 
Kursaal und darüber hinaus auch auf Landes- und 
Bundeskonferenzen aufgeführt hat. 

Dazu zählte die Kleinbürgerhochzeit von Bertolt Brecht 
sowie eine Collage an Kurztheaterstücken, die unter der 
Regie von Stefan Becker (Spielraum Theater Kassel) 
inszeniert wurden.

Das Spielraumtheater trat zudem auch oft auf dem 
Falkenstein während der Sommerfeste auf.



Ostermarschbewegung
Vor Beginn der ersten Ostermärsche in Deutschland startete die Naturfreundejugend 
Hessen Aktionen zum Thema “Kampf dem Atomtod”. Sie organisierten einen 20 km 
langen Marsch von Steinheim nach Offenbach. Gruppen aus Vollmarshausen, 
Hessisch Lichtenau, Göttingen, Kassel und Emstal fuhren mit einem Bus hin, um 
gemeinsam zu demonstrieren.
1961 fand der erste offizielle Ostermarsch in Deutschland von Miltenberg nach 
Frankfurt statt. Er war über 40 km lang und es versammelten sich zehntausende 
Menschen. Dieser Ostermarsch wurde hier in Nordhessen maßgeblich mit 
vorbereitet. In Sand organisierte Bertold Schmidt aktiv die Vorbereitungen u.a. durch 
Informationsveranstaltungen, die von Willi Heinemann, dem damaligen 
Vorsitzenden, unterstützt wurden. 
Die nordhessische Naturfreunde-Jugend war damals gut vernetzt und hat mit einer 
großen Gruppe an den Märschen von Miltenberg nach Frankfurt (1961) und von 
Gießen nach Frankfurt (1962) teilgenommen. Der Einsatz gegen Atomwaffen und für 
den Frieden wurde in den 60erJahren Teil des politischen Programms der 
Naturfreundejugend. Ostermärsche wurden auch in Kassel organisiert und die 
Naturfreundejugend war Teil des Zentralausschusses der Ostermärsche.



Friedensarbeit
Schon in der Gründungssatzung der NaturFreunde ist die Bewahrung des Friedens eines der Hauptziele der 
Vereinigung. Der Einsatz für den Frieden hat viele Mitglieder in Gefängnisse und Konzentrationslager gebracht, 
sie zur Emigration ins Ausland gezwungen oder in den Hausarrest getrieben. Auch die Sander 
Naturfreund:innen lebten diese Werte. Als die junge Bundesrepublik die Bundeswehr und die Wehrpflicht 
wieder einführte, gab es junge Männer unter den Sander NaturFreund:innen, die mit zu den ersten 
Wehrdienstverweigerern des Landes Hessen zählten.

Seit Beginn der Ostermärsche für den Frieden nahmen Mitglieder der Bad Emstaler NaturFreund:innen an den 
Demonstrationen, zumeist in Kassel, teil. In der heißen Phase des „Kalten Krieges“, Anfang der 80er Jahre, 
wurde die Friedensinitiative gegründet und ihr Starthilfe, Räume und KnowHow von den Naturfreund:innen zur 
Verfügung gestellt. Im Verlauf der Arbeit der Friedensinitiative kam es zu dem spektakulären „Panzer Stopp“ 
einiger Aktivist:innen während einer Truppenverlegung durch der Ortskern von Sand.                                

Der Einsatz für den 
Frieden in der Welt bleibt 
fester Bestandteil der 
NaturFreund:innen-Arbeit. 
Frieden ist die Bedingung 
für erfolgreiche, gerechte 
und solidarische Lösungen 
der anstehenden globalen 
Probleme.



Wandern und Vereinsfahrten
Das Wandern ist eines der Hauptziele der NaturFreund:innen. Während es 
früher darum ging, auch nicht-privilegierten Bevölkerungsgruppen den 
Zugang zu Reisen und der Natur zu ermöglichen, ist heute das Wandern bei 
den NaturFreund:innen sehr vielfältig möglich. 

Beim Sozialen Wandern wird das Landschaftserlebnis und der Sport mit 
dem Blick auf die Kulturlandschaft, der jeweiligen Geschichte und den 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Kontexten verbunden. Es dient zur 
eigenen Weiterbildung und Reflexion. 

Durch Sanften Tourismus wollen die NaturFreund:innen ökologische und 
gesellschaftliche Schäden vermeiden und somit zu einem Nachhaltigen 
Reisen beitragen.

In Hessen haben NaturFreund:innen Kulturwege angelegt, entlang derer man von 
Ortsgruppe zu Ortsgruppe bzw. Haus zu Haus wandern kann. Außerdem gibt es 
eine Reihe von Natura Trails, die durch ökologisch wertvolle Gebiete führen. Hier in 
Bad Emstal gibt es den Natura Trail „Waldmeisterweg – Aus dem Tal der Ems zu 
den Hunden vom Falkenstein", der durch eine Kooperation der NaturFreunde Bad 
Emstal mit der Schule angelegt wurde. Ein Vorteil für Mitglieder, die gerne wandern, 
ist die Möglichkeit, sich kostenlos als Wanderleiter:in ausbilden zu lassen. 



Kinder- und Jugendgruppen

Nach einer Arbeitsphase mit Kindern mit 
Fluchterfahrung und der kompletten Renovierung 
des Jugendraumes 2019 startete die Kinder- und 
Jugendarbeit erneut, aufgeteilt in eine 
Kindergruppe für 4-6-jährige, eine Kindergruppe für 
7-10-jährige und eine Jugendgruppe für 
11-14-jährige Kids.
Hütten bauen, kochen, backen, Stockbrot am 
Lagerfeuer, Tiere beobachten, basteln mit 
Naturmaterialien, Wanderungen mit und ohne 
Ziegen, fotografieren, T-Shirts bemalen und spielen 
an der Ems waren beliebte Beschäftigungen der 
Kinder.

Dann kam die Corona-Pandemie mit ihren 
Schwierigkeiten. Die Jugendgruppe hat Dank des 
Engagements der Betreuerinnen und dem Einsatz 
von digitalen Medien weiterhin Bestand. 
Nun gibt es von Seiten der NaturFreund:innen erste 
Ideen, wie neue Angebote für Kinder starten 
können.

Die Kinder- und Jugendarbeit bei den 
NaturFreund:innen Bad Emstal hat sich immer 
wieder neu erfunden. Kindergruppen wurden 
gegründet, die Kinder blieben zwei bis drei Jahre 
relativ konstant zusammen (meist mit zwei 
Betreuer:innen), dann lösten sie sich auf und 
machten Platz für eine neue Gruppe. Seit Ende 
der 70er Jahre bevölkerten diverse Gruppen mit 
unterschiedlichen Schwerpunkten das 
weitläufige Naturfreunde-Gelände. Zweimal in 
dieser Zeit bis 2021 schafften Kindergruppen 
auch den Übergang in eine Jugendgruppe. Eine 
davon war selbstverwaltet, die andere hat es 
sich zur Aufgabe gemacht, einen Bauwagen 
aufzuarbeiten. 



Der Flug ins Weltall
In den Jahren von 2013 bis 2016 hat ein Teil der damaligen
 Jugendgruppe einige Sonden per Wetterballon an den Rand des Weltalls 
steigen lassen und so atemberaubende Bilder einfangen können. Die 
Ergebnisse der Gruppe wurden in einem Dokumentarfilm auf unserer 
Homepage unter:
https://naturfreunde-bad-emstal.de/?page_id=6184 veröffentlicht
Dort findet man auch einige Medienberichte und Ergebnisse.

https://naturfreunde-bad-emstal.de/?page_id=6184


Senior:innen engagieren sich
Die Senior:innengruppe wurde im Winter 2005 durch Bertold 
Schmidt, Willi Budwillus und Ursula Engel ins Leben gerufen und 
startete mit 25 Mitgliedern auf der Adventsfeier. Die Gruppe trifft sich 
am 1. Mittwoch eines Monats zu Kaffee und Kuchen. Sie 
beschäftigen sich thematisch u.a. mit dem Rentenrecht, 
Betreuungsrecht, Testamenten und Reisen in die Ferne. 

Im Anschluss wird immer gesungen, wie z.B. die Lieder der 
NaturFreund:innen, Wanderlieder und das deutsche Liedgut unter 
musikalischer Begleitung von Reinhold Kimm und Rudi Böhm. Bei 
runden Geburtstagen, Goldener- und Diamantener Hochzeit wird mit 
der Orgel, Gitarre und Schifferklavier gespielt. Einige Senior:innen 
werden dankenswerterweise von Rudi Böhm mit dem Bürgerbus der 
Gemeinde Bad Emstal ins Naturfreundehaus an den Emser Berg 
gefahren.

Zum 100-jährigen Jubiläum der NaturFreunde Bad Emstal  geht 
unsere besondere Wertschätzung, unser Dank und Respekt an die 
Naturfreund:innen die sich mehrere Jahrzehnte hindurch aktiv im 
Verein engagieren, ihn wesentlich geprägt und getragen haben. Sie 
sind noch heute (natur-) freundschaftlich verbunden und 
unterstützen sich gegenseitig durch gelebtes Mit- und Füreinander.



Am Sonntag winkt 
dir Glück beim Spiel

Spielenachmittag bei 
den Naturfreund:innen

Bei den Spiele-Sonntagen treffen sich die 
Mitglieder, um alte und neue Spiele auszuprobieren 
und um einfach den puren Spiele-Spaß zu erleben.
Es herrscht eine heitere Stimmung und es wird 
auch viel gelacht; denn hier geht es nicht um das 
Gewinnen, sondern darum, in Gemeinschaft ein 
paar spannende und unbeschwerte Stunden zu 
verbringen. 
Das Spiele-Sortiment der Ortsgruppe ist erstaunlich 
und wird kontinuierlich um neue Schätze erweitert. 



Kanuten
Seit 2004 haben sich die NaturFreunde Bad Emstal und die Freien 
Kanu-Sportler zu einer Vereinsgemeinschaft zusammengeschlossen. Das 
Naturfreundehaus steht für unsere Vereinsaktivitäten zur Verfügung. Die 
Freien Kanu-Sportler durften ihre Selbstständigkeit behalten.

Der Schwerpunkt unseres Vereins ist das Kanuwandern. Kanuwandern im 
Einklang mit der Natur ist unser Hobby. Kanusport ist bei uns auch 
Familiensport. Wassersportbegeisterte Familien sind bei uns herzlich 
willkommen! Wir paddeln auf nahegelegenen Flüssen und in den Ferien auf 
vielen Paddelrevieren des In- und Auslandes.
https://freie-kanu-sportler.de/



Umweltlabor
2021 wurde bei den NaturFreund:innen die Idee geboren, die Kinder- und Jugendarbeit um die, auch 
spielerische, Erforschung von Wasser, Boden, Laub, Holz, Pilzen usw. zu erweitern. So wurde an der Stelle 
des nun fast 100 Jahre alten und mittlerweile stark sanierungsbedürftigen Holzschuppens mit Hilfe der 
Förderung des Regionalbudgets des Casseler Berglandes ein Umweltlabor gebaut. Dazu wurde der 
Holzschuppen abgerissen, eine Fundamentplatte gegossen, die Treppe am Hang erneuert und ein 
Blockbohlenbau errichtet. 

Dieser besteht aus einem abgeschlossenen Raum, der zu Lagerung von Proben und Gerätschaften zur 
Untersuchung dient, und einer überdachten Freifläche, wo die tatsächlichen Untersuchungen durchgeführt 
werden. Als Abschluss der Baumaßnahme wurde dem Umweltlabor von NaturFreund:innen ein ökologischer 
Farbanstrich verpasst, so dass sich das Gebäude nun perfekt in das Gelände am Naturfreundehaus einfügt. 
Erste Veranstaltungen konnten bereits mit Kindern der „Naturschutz vor Ort“ AG der Christine-Brückner-Schule 
und des Vereins durchgeführt werden.



Projekt Heidesukzession  
Am 23. März 2020 starteten die NaturFreunde Bad Emstal ihr Projekt „Heidesukzession“. 
Durch das Waldstück unterhalb des Naturfreundehauses wurden zwei Schneisen 
geschlagen und ein Zaun um das gesamte Areal errichtet. Im April erfolgte das 
Aufstellen eines Unterstandes und der Bau einer Tränke. Schließlich konnten am 01. Mai 
2020 die Ziegen Lotte und Gitti mit ihren Lämmern das Gelände beziehen und mit ihrer 
Arbeit beginnen. 

Durch Abfressen aller Pflanzen und Blätter in ihrer Reichweite sorgen sie für 
ausreichenden Lichteinfall auf dem Waldboden und schaffen damit die notwendigen 
Lebensbedingungen für die spätere Heidelandschaft. Fast täglich mußten ihre 
Betreuer:innen einen Baum fällen, um den Tieren genügend Nahrung zur Verfügung zu 
stellen. Zum Glück wurde und wird das Projekt von vielen begeisterten 
Naturfreund:innen jeglichen Alters und Geschlechtes unterstützt. Das Ziegengehege 
entwickelte sich zu einem rege besuchten Ort, an dem vor allem die Kinder- und 
Jugendgruppen ihre Freude haben. 

Tom Gurtmann, Pia Kröner mit Familie und alle anderen Helfer:innen 
und Naturfreund:innen sind sehr gespannt darauf, ob dieses Projekt 
zum erhofften Ziel führen wird. Denn dann würde sich unterhalb des 
Naturfreundehauses bald wieder eine Heidelandschaft erstrecken, 
wie sie die älteren Naturfreund:innen und auch viele 
Dorfbewohner:innen von früher noch in Erinnerung haben, als sie 
selbst als Kinder am Emserberg die Ziegen hüteten.



Lokale Entwicklung

Die Fachgruppe hat das Interesse, Formen zu unterstützen und 
zu entwickeln, die es den in Bad Emstal lebenden Menschen 
erleichtern sollen, sich in den lokalen politischen Diskurs 
einzubringen. Das bedeutet für uns z.B. die Sichtbarkeit der 
Bedürfnisse zu erhöhen, Visionen zu formulieren, 
Expert:innenwissen zu nutzen. Konkret realisierbare 
Arbeitsziele festzulegen, projektartig Ihre Erreichung 
durchzuführen und die Ergebnisse im politischen Diskurs zu 
verwenden.

Die Fachgruppe Lokale Entwicklung führte von Juni bis 
September 2018 eine Umfrage in Bad Emstal in Bezug auf die 
Nutzung und Bedarfe des ÖPNV durch. Das Ziel der Umfrage 
ist eine Bestandsaufnahme und eine Erhebung der aktuellen 
Bedürfnisse der Bevölkerung. 

2019 widmete sich die Gruppe dem Thema “Ökologische 
Landwirtschaft” und führte u.a. eine Feldbegehung mit Öko- 
und konventionellen Landwirten in Bad Emstal durch. 



Einbindung in das NaturFreunde-Netzwerk
Die Ortsgruppen der NaturFreunde sind eigene Vereine, die Teil von Bezirken, von 
Landesverbänden, der NaturFreunde Deutschland und von Nature Friends International sind. 

Durch diese Vernetzung ergeben sich neben der Möglichkeit, Teil einer großen Gemeinschaft 
zu sein, zahlreiche Vorteile wie Übernachtung in Naturfreundehäusern, Teilnahme an 
sportlichen Aktivitäten und Fahrten, Übungsleiter:innenausbildungen (z.B. Wandern, Klettern, 
Kanu fahren) und Teilnahme an (inter-) nationalen politischen Bewegungen, siehe auch:

● NaturFreunde Internationale  https://www.naturfreunde.de/naturfreunde-internationale

● NaturFreunde Deutschland  https://www.naturfreunde.de/

● NaturFreunde-Häuser https://www.naturfreunde.de/haeuser/suche

● NaturFreunde Hessen  https://www.naturfreunde-hessen.de/

● Bezirk Kassel  https://www.naturfreunde-nordhessen.de

● Natura Trails https://www.naturfreunde.de/natura-trails

● Kultura Trails https://www.naturfreunde-hessen.de/kultura-trails

https://www.naturfreunde.de/naturfreunde-internationale
https://www.naturfreunde.de/
https://www.naturfreunde.de/haeuser/suche
https://www.naturfreunde-hessen.de/
https://www.naturfreunde-hessen.de/
https://www.naturfreunde.de/natura-trails


Unsere Homepage

https://naturfreunde-bad-emstal.de/




