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SGV

erhdlt Unterstutzung von elf Wanderwegepaten

Hilchenbach.
Als Susanne Triigervon der

Touristik-Information im
lVl?irz diesen

Ialues den Auf-

ruf startete und Wegepaten

fiir die Themenwanderwege
in Hilchenbach suchte, ahnte
sie nicht, dass die Resonanz

hervorragend sein wiirde.
Innerhalb weniger Tage hatten sich insgesamt elf Frauso

en, Mdnner und

einlugendli-

cher gerneldet, um ftir einen
begrenzten Bereich des Hiichenbacher Wanderwegenetzes eine Patenschaft zu

Susanne Triiger von der Touristik-lnformation (re.) hieB die

neuen Wanderwegepaten willkommen.

iibernehmen.

Mit dabei sind Sabine Biidenbender, Doris Halfar, Kat-

ja

Hirsch, Andreas Pospich,

I(aus Schade, F1.nn Setzer,
Ulrike Soika, Iochen Stein,
Andreas Vorliinder und Eva
Weyand sowie Leiterin Heike
Rill fiir die AWo-Kindertagesstiitte Vormwa]d.
Die Koordination der Ttitigkeit der gefundenen Paten ist
Aufgabe von Peter Hees, dem

Wanderwegewart

der

SGVEr,

Abteilung Hilchenbach.

reits durchgefilhrt und der ein Aufgabe der SG\,'-Abteilunoder andere Pate ist die ersten gen. Durch die enge ZusamKiiorieter,,seines WanCenve- menarbeit mit der Stadt Hilges" schon abgelaufen.
chenbach lst es jedoch eine
Die Wegepaten sind nun fui: Herzenssache fiir die Tor-rrisdie Pnifung bestimmter We- tik-Information, die unergeabschnitte zustdndig. Beim miidliche, ehrenamtliche
Abiaufen achten die Paten auf Wahrnehmung dieser Aufgaeine ordnungsgemri8e Kenn- be zu unterstiitzen, zumal eizeichnung der \Vege. Klejnere nige der Wanderwegc als
Riickschnitte von Asten und ,,Themenrvanderw-ege" aus,
Strriucher, die in die lVander- gezeichnet sind und besonlvege hineinragen, kcinnen die ders belvorben r,vercien. Aus
Paten selbstrindig durchfilh- diesem Grund haite die Stadt
ren. Bei Arbeiten an den Bdn- F{ilchenbach das Projekr
ken ist mituirter handwerkii- ,,Wandelrt'e gep atenschaften"
ches Geschick geforciert. Aber ins Leben gerufen - ein Erfolg,

der bislang fast allein fiir einen Gro8teil der rund 230 Kilometer ausgewiesenen Wan- auch hier darf der Wegepate riie das [nreresse belegt.
derwege und fiir deren Mar- seibst Hand anlegen, r,^/enn er
Als Dank fur ihren ehrenkierung zustiindig war, kann mochte. Ansonsten tiber- amtlichen Einsatz erhielten
sich nun tiber enorme Hilfe nimmt der SG\,' die Instand- die neuen Wegeparen eine
freuen. Die Einweisung der haltungsarbeiten.
Hilchenbach-Tragetasche mit
Wegepaten hat Peter Hees beWegemarkierungen sind kleinen Prdsenten.

