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Wegepaten für die NORDPFADE gesucht 
 

 
 
Einladung zum 1. Wegepaten-Workshop am 5.9.2016 in Zeven 

 
24 NORDFPADE und rund 40 Radthemenrouten gibt es im gesamten Landkreis Rotenburg (Wümme). Un-
zählige Schilder und auch Markierungszeichen sorgen dafür, dass Wanderer und Radler ihre Wege und 
Routen finden.  

Insbesondere bei dem kreisweiten Wanderprojekt der NORDPFADE wird immer wieder gelobt, wie toll es ist, 
auf „unverlaufbaren und gut markierten“ Wegen zu wandern. Die Wanderer aus nah und fern sind begeistert. 
Damit verbunden ist aber ein hoher Pflege- und Kontrollaufwand, den zurzeit der Touristikverband Landkreis 
Rotenburg (Wümme) (kurz TouROW), einzelne Verkehrsvereine wie auch Mitarbeiter aus den Verwaltungen 
und einige Privatpersonen leisten.  Da es inzwischen viele begeisterte Wanderer in der Region gibt, startet 
der Touristikverband Landkreis Rotenburg (Wümme) e.V. im Nordkreis nun einen öffentlichen Aufruf, um 
neue Wegeparten zu finden. Interessierte Menschen, die gerne in der Natur sind, sich aktiv und gesellig 
betätigen wollen, werden gesucht.  

„Wegepaten helfen uns, die Qualität der NORDPFADE zu verbessern und sorgen dafür, dass sich niemand 
verläuft. Eindeutige Wegeführungen helfen Einheimischen und Gästen, unsere Region und Heimat unbe-
schwert zu erleben. Ohne diese Besucherlenkung würden viele Landschaftsräume stark belastet, denn die 
Wegearbeit lenkt die Besucher und ist wichtig für den Naturschutz. Aber vor allem sorgt Wegearbeit für fri-
sche Luft und ein hohes Maß an Entschleunigung“ berichtet Udo Fischer, TouROW-Geschäftsführer und 
aktiver Wanderer über die wichtige Arbeit der Wegepaten. „Einzelne Unterstützer gibt es bereits, es könnten 
aber gerne noch mehr sein. Deshalb starten wir nun den Aufruf“ fügt Fischer hinzu. 

Der Verkehrsverein Zevener Geest hat bereits fünf künftige Wegepaten gefunden. Für diese und weitere 
Interessierte wird am Montag, den 05.09.2016, ein halbtägiger Wegepatenworkshop in Zeven durchge-
führt. Neben einer Vorstellung des NORDPFADE-Projektes werden auch die möglichen Aufgaben der künfti-
gen Wegepaten vorgestellt. Natürlich darf eine Exkursion nicht fehlen, wozu man ein Teilstück des NORD-
PFADES Zevener Geest wandern wird. Der Austausch unter allen Akteuren ist bei diesem Workshop sehr 
wichtig und wird nicht zu kurz kommen. 

Alle Interessierten melden sich bitte beim TouROW unter der Tel. (04261) 81 96 0 bzw. per E-Mail  (in-
fo@TouROW.de) an. Bei bzw. nach der Anmeldung erhalten sie weitere Infos zum Workshop. Wer am 5. 
September keine Zeit hat, sich aber eine Unterstützung bei der Kontrolle von Wanderwegen oder aber auch 
von Radthemenrouten vorstellen kann, möge sich bitte auch beim TouROW melden.  

Infos zu den NORDPFADEN auch unter www.nordpfade.de.  
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