Tillmann Buderos, Alexander Weber, Udo Plöger und Günter Seefeld
(von links) haben die Treppe innerhalb von vier Wochen fertig gestellt.

Insgesamt bestand die Gruppe aus 15 Helfern. Begleitet wurde sie von
Euwatec-Sozialpädagogin Maike Sawatzki.
Foto: Malik Schacht

Treppe führt zum Bauerkamp
Beliebter Wanderweg ist nun sicherer und besser ausgeschildert
S c h l a n g e n (mik). Wanderer und Spaziergänger können wieder auf einem sicheren
Pfad zum Bauerkamp gelangen. Der dorthin führende
Wanderweg ist saniert und
erfreut sich neben der neuen
Beschilderung auch einer bequemen Treppe.

»Wir haben einen schwierigen
Weg wieder begehbar gemacht«,
freut sich Landrat Friedel Heuwinkel über den fertig gestellten Teil
der Route zum Bauerkamp. Im
Endeffekt, sei es eine Situation von
der alle Parteien profitieren würden, beschreibt Heuwinkel die
Bedingungen. Denn die Instandsetzung des Wanderweges war
eine Kooperationsarbeit des Naturparks Teutoburger Wald/Eggegebirge, der Euwatec, des Heimatund Verkehrsvereins sowie des
Bauhofs Schlangen und des Sponsors Cord Bauerkämper.
Der Wanderweg am Bauerkamp
wurde an den Seiten freigeschnitten und befestigt. Aufgabe des
Naturparks sei es, zu fragen, wo
Unterstützung gebraucht wird,

meint Heuwinkel. Deswegen sei
eine Förderung der Arbeiten
selbstverständlich gewesen. »Der
Weg soll nicht nur für Profis sein,
sondern auch Kurzentschlossene
sollen diese Strecke nutzen können.« Zuvor hätten die wuchernden Pflanzen sowie die fehlende
Sicherung an den Rändern des
Pfades einen Spaziergang für unerfahrene Wanderer dort zu einem
kleinen Abenteuer gemacht.
»Wir haben den Wanderweg
wieder so sicher gemacht, dass

man jetzt nicht mehr abrutschen
kann«, glaubt auch Bürgermeister
Ulrich Knorr. Johannes Kopel-Varchmin, Wanderwart des Heimatund Verkehrsvereins, stellt ergänzend fest: »Jetzt finden die Menschen auch wieder den Bauerkamp.« Besonders das Engagement und die große Unterstützung
freuten ihn. Denn neben der Instandsetzung des knapp 500 Meter
langen Wanderweges am Bauerkamp wurden auch 26 neue Schilder angefertigt und installiert. Da-
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für spendete Cord Bauerkämper
2000 Euro. »Das bietet allen Nutzern nun mehr Orientierung und
Motivation .zum Wandern«, hofft
Kopel-Varchmin.
Das Unternehmen Euwatec, das
Beschäftigungs- und Qualifizierungsprojekte für arbeitslose Jugendliche und langzeitarbeitslose
Erwachsene in Ostwestfalen-Lippe
durchführt, hat diese Arbeiten
zusammen mit dem Bauhof
Schlangen übernommen. Insgesamt belaufen sich laut Heuwinkel
die Kosten für die Treppe und den
Wanderweg auf 6000 Euro. Davon
seien bereits 3500 Euro vom
Naturpark übernommen worden.
»Für die Arbeiten an der Treppe
haben wir vier Wochen gebraucht«, erklärt Anleiter Udo
Plöger die Arbeit seines 15-köpfigen Teams. Täglich haben fünf bis
sechs Arbeiter am Weg gearbeitet,
dessen Instandsetzung von November bis März ging. »Dafür
konnten wir aber keine Maschinen
nutzen«, beschreibt er die zum
Teil schwierigen Rahmenbedingungen. Der schmale und gewundene Wanderweg ist über den
Rundwanderweg
Bauerkamp
»A4« zu erreichen und verläuft
direkt am Waldrand.

