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Neugierig werden, selbst auf 

Entdeckungsreise gehen oder 

zusammen mit den Naturpark-

führern eintauchen in die Welt 

der Wildflusslandschaft – wer 

die Naturausstellung besucht, 

soll Lust bekommen, den Lech 

von der Quelle bis zum Fall 

kennenzulernen. 

Beim Besuch der Naturaus-

stellung taucht der Besucher 

ein in die einzigartige Welt 

unserer Wildflusslandschaft. 

Im Ausstellungsraum sind 

Inseln, die den Schotterinseln 

Architektur und Funktion:

Am historischen Bestand der 

Ehrenberger Klause wurde ein 

modernes, funktionelles Be-

sucherzentrum angebaut. Die 

Typologie einer Festungsan-

lage wurde zeitgemäß inter-

pretiert, das Natursteinmauer-

werk verbindet die barocke 

Bastion und das neue Be-

sucherzentrum.

Besucherzentrum und Naturausstellung 

Ehrenberg werden am 4. Juli 2014 eröffnet

Im Gebäudeinneren finden Sie 

die neueste Attraktion auf 

Ehrenberg, die Naturausstel-

lung über den „letzten Wil-

den” (Flusslandschaft des 

Lechs).

Die gewählte Formensprache 

des Architekturbüros Walch 

stellt eine harmonische Ver-

bindung zwischen „Alt und 

Neu” dar und bereichert das 

historische Ensemble Ehren-

berg. Die Ausführung der Bau-

meister- und Natursteinar-

beiten wurde perfekt von der 

Fa. Strabag durchgeführt.

Öffnungszeiten 

des Besucherzentrums und 

der Naturausstellung:

Täglich von 10 - 17 Uhr!

Besucherzentrum und Naturausstellung 

Ehrenberg wird am 4. Juli 2014 eröffnet

N AT U R A U S S T E L L U N G

„Der letzte Wilde”

im Lech nachempfunden sind. 

Als roter Themenfaden, der 

sich von einer Ausstellungsin-

sel zur anderen zieht, zeigt 

sich das Hauptcharakteristi-

kum des Lechs – seine Kraft, 

die sich in der Dynamik und der 

damit verbundenen Verände-

rung widerspiegelt. Diese Ver-

änderungen beeinflussen so-

wohl die Flora und Fauna, das 

Leben im Auwald, den Wasser-

körper (Flussbett), die Farbe 

und den Menschen und sein 

Leben am und mit dem Lech. 

Dann heißt es „Ausprobieren 

und Selbstentdecken“. Auf den 

Inseln erwarten Gäste und 

Einheimische interaktive Ele-

mente, die auf unterhaltsame 

Weise alle Sinne des Besu-

chers ansprechen sollen. An 

Hörstationen mehr über die 

Menschen am Lech erfahren, 

mit der Entdeckerlupe seltene 

Tiere und Pflanzen aufspüren, 

als Naturforscher Wasserex-

perimente durchführen… Ein 

breites Spektrum an Möglich-

keiten macht diese Ausstellung 

für den Besucher zu einem 

lebendigen Erlebnis.

Einmal wie ein Vogel den Lech 

entlang fliegen – wer davon 

träumt, kann sich seinen 

Traum im Erlebniskino der 

Ausstellung erfüllen. Von der 

Quelle bis zum Fall lässt sich 

hautnah erleben, wie sich der 

Lech auf seinem Weg durch 

sein Tal vom kleinen Bach zum 

großen Wildfluss entwickelt. 

Den Naturpark schmecken – 

das kann man mit ausge-

wählten Kräuterprodukten aus 

der Naturparkregion. Fachlite-

ratur, exklusive Naturparkar-

tikel und vieles mehr sind im 

Naturparkshop erhältlich.

Schöne und schmackhafte 

Erinnerungen an den Be-

such in der Naturausstel-

lung „Der letzte Wilde”. 

Die Burgenwelt Ehrenberg 

freut sich auf Ihren Besuch!
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