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Die schönsten Punkte von
zwei Fernwanderwegen

gibt es jetzt aufLeinwand:Ama-
teure und Profi-Fotografen ha-
ben entlang der Europäischen
Fernwanderwege E1/R1, die
sich in Lippe kreuzen, Szenen
eingefangen. Den Gesamtsieg
desPhotoAwards bei denAma-
teuren holte sich der Italiener
DanieloMarabinimitdemFoto
„Lights and Shadows“.
Aus Bielefeld hatte Thomas

Ulrich ein Foto der Externstei-
neeingereichtunddamitdieKa-
tegorie „Himmel und Erde“ für
sich entschieden. Schirmherr
Dr. Axel Lehmann zeigte sich
begeistertüberdieregeTeilnah-

me, 1800 Aufnahmen lagen der
Jury vor. Der europäische Ge-
danke,dieVielfaltderNatur,der
KulturenundderMenschensei-
en auf sehr beeindruckende
Weise herausgearbeitet wor-
den. Durch den Wettbewerb
werde die erfolgreiche Arbeit
desWALK,desWanderkompe-
tenzzentrums am Hermanns-
denkmal, in ganz Europa be-
kannt. Bei denProfis gab es aus-
schließlich Sieger in den einzel-
nen Kategorien, es sind Fabri-
zio Zerroni, Sebastian Almes
undAndreas Zierhut. Die Kate-
goriesieger erhalten 3500 Euro
Preisgeld.

Landrat Dr. Axel Lehmann präsentiert das Gewinner-
foto.Der italienischeFotografDanieloMarabinihateineLand-
schaft beiCastellucio abgelichtet. FOTO: BERNHARD PREUSS

Der Präsident des DeutschenWanderverbandes fordert eine Resolution gegen
die Datenschutzgrundverordnung. Zudem muss das Wandern für Jugendliche attraktiv werden

ASTRID SEWING

Wer wandert, der sieht die Natur
mit anderen Augen. Der Deut-

sche Wanderverband aber sieht diese
Natur inGefahr,dennesgebeimmerwe-
nigerInsekten.„WirmüssendaklarStel-
lung beziehen. Da muss etwas passie-
ren“, sagt der Präsident des Deutschen
Wanderverbandes, Dr. Hans-Ulrich
Rauchfuß. Außerdemgibt es eine zweite
Baustelle,dieausSichtdesVerbandesdas
Vereinsleben bedroht: die Datenschutz-
grundverordnung. Bei der Pressekonfe-
renz zum Deutschen Wandertag am
MittwochlagenTütchenmitSamenbäll-
chen auf den Tischen – die Aufforde-
rung, mehr für die heimische Flora zu

tun. „Sie werden es beim Einkaufen be-
merken, wenn sie einiges an Obst und
Gemüse nicht mehr bekommen. Dann
ist es zu spät“, sagteRauchfuß (mehrda-
zu in dermorgigenAusgabe).
Ein weiterer Schwerpunkt ist für

Rauchfuß die
Datenschutzgrundverordnung. Sie ma-
chedenVereinendasÜberleben schwer.
„Uns erreichen die ersten Meldungen,
dass Ehrenamtliche hinwerfen, weil ih-
nen das Risiko zu groß ist, verklagt zu
werden“, stellte der Präsident des Ver-
bandes fest.DenVereinendrohtenemp-
findlicheStrafen,wennsiegegendieVer-
ordnung verstießen. „Es reicht schon,
wennSieMails anmehrere inKopie ver-
schicken und nicht nachweisen können,

dass alle der Verwendung ihrer Adresse
zugestimmthaben.“
Rauchfuß forderte alle Vereine dazu

auf, zusammenzustehen und eine Reso-
lutionaufdenWegzubringen.„DieBun-
desregierung muss Sonderregelungen
für die Vereine schaffen. Sonst ist das
Fundament des Gemeinwesens in Ge-
fahr.“
Dabei geht es nicht nur um das Ver-

einsleben. Wandern ist ein Megatrend,
wie Landrat Dr. Axel Lehmann feststell-
te. Bis 2025 sollen in Lippe zwei Millio-
nen Euro in die Infrastruktur gesteckt
werden, am heutigen Donnerstag wer-
den sechs Wanderwege von NRW-Mi-
nisterpräsident Armin Laschet mit
einem Qualitätssiegel ausgezeichnet.

Eine Neuerung gibt es auch: Die Deut-
scheWanderjugendweihteinenJugend-
wanderweg ein – den ersten überhaupt
in Lippe. Er führt vom Hermanns-
denkmal über die Externsteine
bis nach Horn-Bad Meinberg.
Am Samstag wird er mit einer
Tanzwanderung und interna-
tionalenGästenausMexikound
Kroatien eröffnet. Getanzt wird
übrigens nicht während der ganzen
Wanderung, sondern nur an verschie-
denenStellen.WiemanJugendlichezum
Wandernbekommt? „EsmussmehrAc-
tion geben, der Weg muss eine Heraus-
forderung sein“, sagt die Bundesvorsit-
zende Silvia Röll. In Detmold sei der
Hochseilgarten etwasBesonderes.

„In Bad Meinberg gibt es
Moorwanderungen. Das
alte Moorgebiet wurde
erst kürzlich erneuert.
Neue Wege führen jetzt
dort lang und auch Stege
in das Moor hinein. Für
die Besucher des Deut-
schen Wandertags lohnt
sich das bestimmt. Be-
sonders für Familien ist
das eine spannende, aber
nicht zu lange Tour.“

„Gutes Schuhwerk und
Funktionskleidung sind
wichtig, wenn man Wan-
dern geht. Und bloß kei-
ne Jeans. Das klebt so
unangenehm, wenn es
nass wird. Ein lockerer
Stoff ist da besser. Eine
Regenjacke dabei zu ha-
ben, ist auch keine
schlechte Idee. Man weiß
nie, wie das Wetter
wird.“

„Nicht nur in Detmold,
auch in Bielefeld gibt es
schöne Wanderwege.
Sehr geeignet für Kinder
und Familien ist der Lei-
neweberweg. Der ist so-
gar als Jugendwanderweg
ausgezeichnet, weil sich
auf dem Weg viele Akti-
vitäten wie der Kletter-
park befinden. Auch ein
Besuch bei der Falken-
burg ist zu empfehlen.“

„Eine Wanderung zur
Velmerstot lohnt sich
immer. Mit einem Pick-
nick ist das ein ganz tol-
les Erlebnis für Kinder.
Das Besondere dort oben
sind die Ruhe und die
schöne Heidelandschaft.
Da bekommt man einen
Blick für die kleinen,
schönen Dinge in der
Natur. Da kann man
richtig entspannen.“

„Der Verpflegungsruck-
sack darf nicht fehlen.
Unbedingt ausreichend
Getränke mitnehmen
und Bananen, die geben
viel Energie. Wir machen
beim Wandern öfter eine
Bananen-Pause. Etwa alle
zwei Stunden sollte man
sich eine Auszeit gönnen.
Und sich am Ende, wenn
man einkehrt, für die
Anstrengung belohnen.“

„Wichtig ist, dass man
beim Wandern die Au-
gen offen hält. Nur dann
kann man die schönen
Ecken der Natur entde-
cken. Dann stößt man
vielleicht auf den ein
oder anderen nicht be-
kannten Wanderweg. Fe-
stes Schuhwerk für einen
guten Gang und ein Hut
gegen die Sonne gehören
auch dazu.“
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Landrat Dr. Axel Lehmann (Mitte) und links neben ihmWanderverbands-Präsident Dr. Hans-Ulrich Rauchfuß haben Organisatoren, Ver-
anstalter und Sponsoren des 118. Deutschen Wandertags in Detmold um sich geschart. FOTO: BERNHARD PREUSS
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