» Barntrup
"Weg der Blicke" endlich fertig
145 Kilometer langer Wanderweg wird am 31. August eingeweiht

Dieser Weg ist ein Gemeinschaftsprojekt der vier
am Leaderkonzept beteiligten Kommunen Barntrup, Dörentrup, Extertal und Kalletal. "Das einzige für alle Bürger sichtbare Gemeinschaftsprojekt, denn von dem Energiekonzept unserer vier
Kommunen bemerken die Bürger nicht viel",
stellte Dörentrups Bürgermeister Friedrich Ehlert
fest.
Geplant wurde der Wanderweg, der besonders
schöne Ausblicke in der Region Nordlippe zulässt, von Oktober 2009 bis
Oktober 2010 und eigentlich sollte er längst fer tiggestellt sein. "Man darf
aber nicht vergessen, dass wir W anderwarte alle ehrenamtlich tätig sind",
stellte der k alletaler W anderwart Berthold Schulz fest.
Außerdem sei es nicht immer einfach gewesen, zum Beispiel Panoramatafeln in entlegenen Gebieten aufzubauen. "W ir haben da schon mal die Zementsäck e einige Hundert Meter weit auf dem Rü ck en geschleppt", so
Schulz.
Trotz des großen ehrenam tlichen Einsatzes der W anderwarte und ihrer Helfer sowie der Bauhöfe der beteiligten Kom munen und der Beschäftigungsinitiative "euwatec", hat das Gesamtprojek t etwa 53.000 Euro gek ostet. 50
Prozent der Nettokosten sind aus Leader-Mitteln geflossen, der Kreis Lippe
hat 10.000 Euro beigesteuert und so blieb für jede Kom mune ein Anteil von
knapp 5.200 Euro. Investiert wurde das Geld in die Hin weisschilder, W andertafeln und Panoramatafeln. Außerdem wurde ein Flyer m it der Karte und
vielen wertvollen Informationen zu Se henswürdigkeiten und Eink ehrmöglichkeiten auf dem W eg herausgebracht. Die Flyer, von de nen zunächst
11.000 Stück gedruckt wur den, werden demnächst in den Rathäusern ausliegen und über die W andervereine und -gruppen verteilt.
Auch im Internet soll auf den "W eg der Blick e" und den Flyer hin gewiesen
werden.
Doch zunächst soll der " W eg der Blicke" offiziell eingeweiht und an die
W anderer, Spaziergänger und Touristen übergeben werden. Das Ereignis
soll gebührend begangen werden, das haben Hoppenberg und seine Bür germeisterkollegen m it den W anderwarten und der LeaderRegionalmanagerin Nathalie Helling be schlossen.
Mit einer Sternwanderung soll der "W eg der Blick e" am Freitag, 31. August,
eingeweiht werden. Von drei Punk ten aus starten die W anderer um 15.30
Uhr: Vom Gästehaus des Hotels "Zur Burg Sternberg" in Linderhofe, von
den "Krusfelder Kaffeestuben" in Schwe lentrup und dem "Thalenberg" in
Lüdenhausen. Ziel ist der Stein berg, wo um 17 Uhr die of fizielle Ein weihungsfeier be-ginnt.
Die Bläsergruppe des Hegerings Extertal wird für die musikalische Unterhaltung sorgen und für Getränke und kulinarische Genüsse ist ebenfalls gesorgt. "Es wird auch eine s ym bolische Handlung geben – eine große Überraschung – aber das ist noch streng ge heim ", sagte Bürgermeister Hans
Hoppenberg.

