Großer Gegenstein bei Ballenstedt
Large Gegenstein near Ballenstedt

Gut vernetzt
Die Ökosystemforschung bezeichnet solche Prozesse als Bottom-up, die hauptsächlich von den Ressourcen (Verfügbarkeit von Wasser, Nährstoffen, Sonnenlicht) und der daraus
resultierenden pflanzlichen Primärproduktion gesteuert
werden. Übertragen auf Natur- und Geoparks, für die die Wirkrichtung von unten nach oben der Schlüssel zum Erfolg ist,
heißt das: Lassen sich nicht genügend Menschen in einer
Region für die gemeinsame Idee begeistern und damit zum
aktiven Mittun animieren, würden Natur- und Geoparks
scheitern. Naturparke, weil staatlich verordnet, würden
bestenfalls auf dem Papier weiterexistieren. Geoparks wie
der UNESCO Global Geopark Harz . Braunschweiger Land .
Ostfalen würden sehr schnell ihre Anerkennung verlieren.

Repräsentanten freuen sich über die Verlängerung der Anerkennung ihrer Parks als UNESCO Global Geopark.
Representatives are pleased about the extension of the recognition of their parks as UNESCO Global Geopark.

Geopark-Partnerschaft: Michael Kristiansen, Vorsitzender des UNESCO Global Geoparks Odsherred und Landrat Thomas Brych
enthüllen eine Deutsch-Dänische Informationstafel.
Geopark partnership: Michael Kristiansen, Chairman of UNESCO Global Geopark Odsherred and District Administrator Thomas Brych
unveil a German-Danish information board.

Der Regionalverband Harz ist ein Verein der Landkreise der
Harzregion, in dem auch die Welterbestadt Quedlinburg
Mitglied ist. Der Verband verfügt innerhalb der Region über
ein umfangreiches Netzwerk von Fördermitgliedern, die ihn
als Träger des Natur- und Geoparks aktiv oder finanziell
unterstützen. Wichtigster Partner in der Naturparkarbeit ist
der Harzklub. Als Träger des Geoparks hat der Regionalverband Harz einen Partner in Königslutter, der für das knapp
3.500 km² große nördliche Teilgebiet verantwortlich ist.
Gemeinsam sind beide eine Partnerschaft mit dem UNESCO
Global Geopark Odsherred in Dänemark eingegangen.
UNESCO-Geoparks sind Mitglied im Global Geoparks Network,
einem Verein nach französischem Recht. Die Zusammenarbeit
in Europa koordiniert das European Geoparks Network.

In the field of ecosystem research, processes which are
principally governed by resource availability (water, nutrients, sunlight etc.) and the plant life which directly stems from those resources are referred to as „bottom-up“.
Applied in the context of Nature Parks and Geoparks,
for which involvement beginning at the grassroots level is the key to success, this means: If the number of
people in a region who are inspired by a collective idea
to the extent that they become actively involved were
insufficient, Nature Parks and Geoparks would fail. Nature Parks, which have been created by governmental
decree, would at best continue to exist on paper only.
Geoparks, such as the UNESCO Global Geopark Harz .
Braunschweiger Land . Ostfalen, would rapidly cease to
be recognised.

Ohne seinen Namen zu verraten fragt der Junge: „Warum bist du
so traurig?“ Josephine antwortet: „Ich würde so gerne einmal wieder
in den Tierpark. Doch Mutti sagt immer, dass wir nicht genug Geld
haben, um jeden Tag in den Tierpark zu fahren!“
Exkursion anlässlich des 34. EGN-Meetings in Wernigerode 2014
Excursion on the occasion of the 34th EGN meeting in Wernigerode 2014
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Well Connected

The Regionalverband Harz is an association formed by
the administrative districts in the Harz region. One of
the association‘s members is the city of Quedlinburg,
which has World Heritage status. The Regionalverband
is sponsored by an extensive network of members from
throughout the region, which provide both financial and
active support to the association in its role administering the Nature Park and Geopark. The most important
partner when it comes to active work within the Nature
Park is the Harz Club.
As the body administering the Geopark, the Regionalverband Harz has a partner organisation in Koenigslutter which is responsible for the almost 3,500 km² of the
Geopark‘s northern section. Together these two organisations have entered a partnership with the UNESCO
Global Geopark Odsherred in Denmark.
All UNESCO Geoparks are members of the Global Geoparks Network, an association formed under French law.
Cooperation within Europe is coordinated by the European Geoparks Network.

