
Leitbild "Naturpark Soonwald-Nahe" 
 
Wald   �   Wein   �   Wohlfühlen 
 

Der Naturpark Soonwald-Nahe hat das Ziel, eine großräumige Kulturlandschaft, 
die wegen ihrer besonderen Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie aus Natur-
schutzgründen von herausragender Bedeutung ist, zu erhalten, zu pflegen, zu 
entwickeln oder wiederherzustellen. 

Im Naturpark Soonwald-Nahe präsentiert sich eine einzigartige Landschaft mit 
einem vielfältig gegliederten Erscheinungsbild - von den offenen Hochflächen 
des Hunsrücks über die Quarzitkämme des Soonwaldes mit ihren charakteristi-
schen Laubwäldern, den tief eingeschnittenen Bachtälern bis hin zu den Reb-
hängen im sonnenreichen Tal der Nahe. In konsequenter Weiterentwicklung 
dieses Leitgedankens soll sich der Naturpark zu einer großräumigen Vorbild-
landschaft entwickeln. 

Im Naturpark Soonwald-Nahe liegt uns die nachhaltige Entwicklung der Region 
besonders am Herzen. Hierbei verbinden wir die Erholungsvorsorge und den 
Naturschutz mit einer umwelt- und naturverträglichen Landnutzung und Wirt-
schaftsentwicklung. Wir setzen uns für eine schonende und nachhaltige Bewirt-
schaftung der natürlichen Ressourcen ein. 

Der Naturpark Soonwald-Nahe verbessert die Möglichkeiten einer landschafts-
bezogenen Erholung für die heimische Bevölkerung und unsere Gäste. Zahlrei-
che historische Zeugnisse machen sichtbar, dass der Naturpark neben einer 
vielgestaltigen Naturlandschaft auch ein reiches kulturelles Erbe umfasst. In der 
Region, die zum Wohlfühlen und zur Stärkung der Gesundheit ideal geeignet 
ist, wird die Entwicklung eines nachhaltigen Tourismus gefördert. 

Der Naturpark Soonwald-Nahe fördert eine nachhaltige Landnutzung in der 
Land- und Forstwirtschaft sowie im Weinbau. Er unterstützt die Vermarktung 
regionaler Produkte und fördert die Wertschöpfung in der Region. Leitbild der 
Entwicklung ist eine Kulturlandschaft ohne musealen Charakter. Diese kann nur 
mit den und für die in der Region lebenden Menschen erhalten und gestaltet 
werden. Diese Landnutzung erhält und schafft zugleich die Voraussetzungen 
für die Erfüllung der Aufgaben im Bereich von Erholung und Tourismus sowie 
Landschaftspflege und Naturschutz. 

Der Naturpark Soonwald-Nahe kooperiert mit den verschiedenen gesellschaftli-
chen Gruppen und fördert einen Interessenausgleich. Durch Öffentlichkeitsar-
beit und Engagement in der Umweltbildung schafft der Naturpark Verständnis 
und Akzeptanz für Naturschutz und umweltbewusstes Handeln, fördert die regi-
onale Identität und eine nachhaltige Gesamtentwicklung des ländlichen Rau-
mes. 

(Beschluss Vorstand Trägerverein Naturpark Soonwald-Nahe e.V.   04.11.2003) 


