
Einladung	  
	  

zur	  
	  

Jahrestagung	  der	  Projektgruppe	  Spechte	  
der	  Deutschen	  Ornithologen-‐Gesellschaft	  

	  
vom	  25.	  bis	  27.	  März	  2011	  	  

in	  Lohr	  am	  Main,	  Naturpark	  Spessart	  
	  
	  
Liebe	  Spechtfreunde,	  	  
	  
wir	  möchten	  Sie	  hiermit	  im	  Namen	  der	  DO-‐G	  herzlich	  zur	  nächsten	  Jahrestagung	  
der	  Projektgruppe	  Spechte	  im	  Naturpark	  Spessart	  einladen.	  	  
Das	  Jahr	  2011	  ist	  das	  internationale	  Jahr	  des	  Waldes.	  Die	  Spechttagung	  wählt	  
inhaltlich	  daher	  ebenfalls	  einen	  Waldschwerpunkt.	  Die	  Tagung	  findet	  vom	  25.	  bis	  
zum	  27.03.2011	  in	  dem	  mittelalterlichen	  Städtchen	  Lohr	  am	  Main	  statt,	  malerisch	  
am	  Spessartrand	  fast	  in	  der	  Mitte	  Deutschlands	  gelegen.	  	  
	  
Partner	  und	  Sponsoren	  der	  Tagung	  sind:	  	  
-‐	  die	  Bayerische	  Staatsforsten	  	  
-‐	  die	  Stadt	  Lohr	  	  
-‐	  die	  Sparkasse	  Mainfranken	  
	  
Einige	  Informationen	  zum	  Tagungsort:	  
Der	  Naturpark	  Spessart	  („Spechtshardt“)	  ist	  zusammen	  mit	  dem	  Odenwald	  und	  
dem	  Vogelsberg	  der	  größte	  zusammenhängende	  Laubwaldkomplex	  Mitteleuropas.	  
Hier	  finden	  sich	  auch	  die	  ältesten	  Eichenwirtschaftswälder	  mit	  rund	  400	  Jahren.	  
Alte	  Waldschutzgebiete	  liegen	  hier,	  die	  größte	  bekannte	  Waldeiche	  kommt	  hier	  
vor	  und	  das	  erste	  Biotop-‐	  und	  Totholzkonzept	  Bayerns	  wurde	  hier	  erprobt.	  Lohr	  ist	  
außerdem	  das	  forstpraktische	  Ausbildungszentrum	  Bayerns.	  An	  der	  Forstschule	  
werden	  Forsttechniker	  sowie	  Forstanwärter	  und	  Forstreferendare	  nach	  ihrem	  
Studium	  auf	  den	  Beruf	  vorbereitet.	  Der	  Standort	  scheint	  also	  gut	  geeignet,	  über	  
Wald	  und	  Forstwirtschaft	  zu	  diskutieren.	  
	  
	  



Programm	  (Entwurf)	  Spechttagung	  DO-‐G	  im	  Spessart	  2011	  
	  
	  
25.3.	  Anreise	  	  
Tagungsbüro	  im	  Hotel	  Franziskushöhe	  	  
17.30	  Treffpunkt	  Lohr	  Innenstadt/	  altes	  Rathaus:	  historische	  Stadtführung	  
anschließend	  Abendessen	  im	  Weinhaus	  Mehling	  	  
20.30	  Vortrag	  Spessart	  Geschichte,	  Landschaft,	  Natur	  
Dr.	  Himmelsbach/	  Hr.	  Brönner/	  Hr.	  Malkmus	  
	  
26.3.	  Beginn	  der	  Tagung	  
9.00	  Begrüßung	  und	  Einführung	  AG	  Spechte,	  Bürgermeister	  Prusse,	  
	  
Thema	  1:	  Spechte	  und	  Waldnaturschutz	  Angefragte	  Themen	  
•	   Wo	  entwickeln	  sich	  Wald	  und	  Forstwirtschaft	  hin?	  Ein	  Analyseversuch	  
anhand	  der	  Ziele	  der	  Biodiversitätsstrategie	  
•	   Ein	  Platz	  für	  Spechte?	  Naturschutzstrategien	  der	  BaySF	  am	  Beispiel	  des	  
Forstbetriebes	  Rothenbuch	  Kaffeepause	  
•	   "Wer	  keine	  Miete	  zahlt	  fliegt	  raus"	  -‐	  Specht	  oder	  Energieholz	  als	  
Wirtschaftsziel?	  
•	   20	  Jahre	  Totholzkonzept	  -‐	  Mythos	  oder	  messbare	  Erfolge?	  •	   Weitere	  
Vorträge	  •	   u.a.	  Spechte	  in	  der	  Waldpädagogik	  
Mittags	  Exkursion	  in	  den	  Stadtwald	  (Verpflegung	  aus	  dem	  Rucksack/	  Lunchpaket)	  
	  
Thema	  2:	  Wissenschaftliches	  Tagungsprogramm	  
Färbungsmuster	  bei	  europäischen	  Spechten	  und	  deren	  Interpretation	  (	  H.	  Winkler	  
angefragt)	  
noch	  offen	  
	  
Thema	  3:	  Verschiedenes	  
•	  Aussprache	  •	  Wahlen	  
	  
Büfett	  19.30	  Uhr	  
	  
27.3	  Exkursion	  und	  Wanderung	  	  
vom	  Eichhall	  in	  den	  Metzgergraben	  Alteichenbestände	  und	  Buchenbestände	  zum	  
Teil	  deutlich	  über	  350	  Jahre	  mit	  reicher	  Spechtfauna.	  Ende	  gegen	  13.00	  Uhr	  
	  



Vortragsanmeldungen	  zu	  den	  Themen	  (maximal	  30	  min.	  inkl.	  Diskussion)	  sollten	  
bitte	  bis	  spätestens	  zum	  03.	  Januar	  2011	  eingetroffen	  sein	  	  
(Florian	  Merkler,	  info@forstzentrum.de	  Betreff:	  „Spechttagung“).	  Bitte	  fügen	  Sie	  
eine	  Zusammenfassung	  von	  maximal	  einer	  Seite	  bei.	  	  
An	  der	  Teilnahme	  Interessierte	  melden	  sich	  bitte	  bis	  zum	  10.	  Januar	  2011	  an,	  da	  
die	  Räumlichkeiten	  begrenzt	  sind.	  	  
E-‐Mail:	  Florian	  Merkler,	  info@forstzentrum.de	  (Betreff:	  „Spechttagung“),	  die	  
Teilnahmegebühr	  beträgt	  10,-‐	  €	  und	  wird	  vor	  Ort	  im	  Tagungsbüro	  erhoben.	  
Teilnahmegebühr	  nach	  Anmeldeschluss	  beträgt	  15,-‐	  €.	  Studierende	  und	  
Referenten	  sind	  von	  der	  Tagungsgebühr	  befreit.	  In	  der	  Tagungsgebühr	  enthalten	  
sind	  Kaffee	  und	  Kuchen,	  Lunchpakt,	  Abendbuffet	  und	  Bus.	  
	  
Bitte	  geben	  Sie	  bei	  Ihrer	  Anmeldung	  folgende	  Informationen	  an:	  
•	  Name,	  E-‐Mail-‐Adresse,	  Telefon;	  	  
•	  Wollen	  Sie	  einen	  Vortrag	  halten?	  Thema:	  	  
•	  Sind	  Sie	  an	  einer	  Diskussion	  zu	  einem	  bestimmten	  Thema	  interessiert?	  
	  
Die	  Anreise	  mit	  der	  Bahn	  ist	  problemlos	  möglich	  (Hauptstrecke	  Würzburg	  -‐	  
Frankfurt).	  Das	  Tagungslokal	  ist	  vom	  Bahnhof	  Lohr	  entweder	  zu	  Fuß	  oder	  mit	  dem	  
Bus	  (Jugendherberge)	  erreichbar.	  
Mit	  dem	  Auto	  gelangt	  man	  über	  die	  A3	  Ausfahrt	  Marktheidenfeld	  entlang	  des	  
Mains	  nach	  Lohr.	  Am	  Tagungshotel,	  das	  am	  Waldrand	  liegt,	  sind	  genügend	  
Parkplätze	  vorhanden.	  
	  
Wir	  freuen	  uns	  auf	  Ihre	  Teilnahme	  und	  auf	  eine	  interessante	  und	  anregende	  
Tagung!	  
	  
	  
	  
Mit	  besten	  Grüßen	  aus	  Weihenstephan,	  
	  
Volker	  Zahner,	  Martin	  Lauterbach,	  Klaus	  Ruge,	  Phillip	  Herrmann	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Die	  Tagung	  findet	  im	  Vortragssaal	  des	  Hotels	  Franziskushöhe	  statt,	  
entsprechende	  Technik	  (Laptop,	  Beamer)	  ist	  verfügbar.	  Die	  Unterbringung	  erfolgt	  
im	  Tagungshotel	  Franziskushöhe	  Ruppertshüttener	  Str.	  70-‐72	  
D-‐97816	  Lohr	  am	  Main	  Tel.:	  +49	  9352	  /	  604-‐260	  Fax:	  +49	  9352	  /	  604-‐250	  
www.franziskushoehe.de	  
30	  Zimmereinheiten	  (Einzel-‐	  und	  Doppelzimmer)	  sind	  für	  uns	  reserviert.	  Preis	  pro	  
Doppelzimmer	  inklusive	  Frühstück	  99,00	  €	  pro	  Nacht	  Vierbettzimmer	  inklusive	  
Frühstücksbuffet	  129,00	  €	  pro	  Nacht	  8	  Einzelzimmer	  mit	  Einzelbett	  inklusive	  
Frühstücksbuffet	  69,00	  €	  pro	  Nacht	  Die	  genannten	  Preise	  verstehen	  sich	  pro	  
Zimmer	  und	  Nacht	  inklusive	  Mehrwertsteuer,	  reichhaltigem	  Frühstückbuffet	  und	  
kostenfreier	  
Nutzung	  des	  Fitness-‐	  und	  Saunabereichs.	  Dies	  sind	  Sonderpreise,	  daher	  bitte	  unter	  
dem	  Stichwort	  "Spechttagung"	  anmelden.	  
	  
Oder:	  
	  
Jugendherberge	  Lohr	  
Brunnenwiesenweg	  13	  97816	  Lohr	  am	  Main	  09352	  2444	  (Übernachtung	  ca.	  20,-‐	  €	  
pro	  Person/	  Nacht)	  20	  Betten	  frei,	  auch	  wenige	  Einzelzimmer	  Stichwort	  
"Spechttagung"	  
	  
Hotel	  Bundschuh	  Am	  Kaibach	  7,	  97816	  Lohr,	  Tel.:	  09352-‐8761-‐0	  Fax:-‐39	  
email@hotelbundschuh.de	  
	  
Café	  -‐	  Gaststätte	  Rosenkranz-‐	  Pensionszimmer	  Inhaber:	  Werner	  Freund	  97816	  
Lohr	  a.	  Main	  Tel.:	  09352	  /	  2438	  
	  
Gasthof	  Adler,	  97816	  Lohr-‐Steinbach,	  Steinbacher	  Str.14,	  Telefon	  09352	  -‐	  8750-‐0	  
sowie	  weitere	  Hotels	  und	  Gasthöfe	  in	  und	  um	  Lohr	  am	  Main	  (PLZ:	  97816).	  
	  


