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�DerMarketingverein Extertal trägt den gewachsenen Ansprüchen vonWanderern Rechnung.
Qualität statt Quantität heißt die Devise. Der Patensteig zählt zu den beliebtesten Wegen in der Region

VONWOLF SCHERZER

Extertal. Wandern ist ein be-
liebtes Freizeitvergnügen. Das
hat der Marketingverein Ex-
tertal längst erkannt und bie-
tet nicht nur mehrere The-
menwege mit klangvollen Na-
men wie Wilddiebsroute, Pa-
tensteigoderSchnattergangan.
Die jüngste Aktion war eine
Waldfruchttour, die bei den
Teilnehmern sehr gut ange-
kommen ist.
„Von vielen wird das Wan-

dern als eine Sportart begrif-
fen, die eng mit dem intensi-
ven Erleben von Natur ver-
bundenen ist, die dem Stress
geplagten schöne Stunden der
Erbauung und Entspannung
bescheren kann. Und Wan-
dern ist vielerorts ein zentraler
Wirtschaftsfaktor“, schreibt
der Marketingverein auf sei-
ner Homepage. Die Ansprü-
che der Wanderer seien ge-
wachsen, Qualität statt Quan-
tität heiße die Devise. „Dem
tragen wir Extertaler mit un-
serem vielfältigen Angebot an
Wanderwegen Rechnung. Die
sehr abwechslungsreiche,
kleinräumige Landschaft mit
herrlichen Aussichtsbergen,
engen Schluchten, rauschen-
den Wäldern, bunten Wiesen

und gut gegliederter Feldflur
bietet beste Voraussetzungen
für ein wunderbares Wander-
erlebnis.“
Natur und lokale Geschich-

te hautnah erleben kann man
auf den verschiedenen The-
menwegen, vor allem auf dem
Patensteig. Der ist schon seit

Jahren einer der beliebtesten
Wanderwege in der Region
und darüber hinaus. Mit dem
Bau wurde im Frühjahr 2005
begonnen. Bauherren waren
die Bachpatengruppen der
Umwelt- und Naturschutz-
gruppe Extertal. Zu seinem
Namen kam der Weg auf-

grund eines vereinsinternen
Ideenwettbewerbs, bei dem
unter anderem so schöne Vor-
schläge wie „Drei-Schluchten-
Steig“ oder „Wilde-Wasser-
Weg“ im Rennen waren. Heu-
te wird der Weg vom Patens-
teig-Team betreut und ständig
weiterentwickelt. Finanziert

wird das rein private Projekt
durch Spenden bei Führungen
und durch den Verkauf der
Patensteig-Aktie, die fünf Eu-
ro kostet.
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�� ������� Schon auf den erstenMetern derWaldfruchtwanderungwurdenHagebutten, Quitten, Schlehen undWeißdorn ent-
deckt und erklärt. Apothekerin Elke Grabenhorst (links) hatte die wichtigsten Fakten kurzweilig aufbereitet. FOTO: WATERMANN
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Genau richtig für eine ge-

mütliche und zugleich in-
teressante Nachmittagstour an
Sonn- und Feiertagen ist der
Themenweg Mühlendrift in
Kükenbruch, den Marketing
Extertal auch Familien und äl-
teren Menschen guten Gewis-
sens empfehlen kann, denn die
4,2 Kilometer lange Rundwan-
derung beinhaltet nur kleinere
Steigungen und kann bei Be-
darf gut abgekürztwerden.Wer
seine Tour erweitern möchte,
hat dazu vielfältige Möglich-
keiten. Ein guter Tipp: Starten
Sie am Haus Breiding. Über
schmale, aber gut begehbare
Pfade, führt dieWanderung auf
zwei Varianten zur Mühlen-
drift. Die Rundwanderung ist
acht Kilometer lang, kann aber
nach Belieben abgekürzt wer-
den.
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Der Uffopfad ist nicht nur

für Wanderer ein echtes
Kleinod. Wer sich für lokale
Geschichte interessiert, kann
hier ganz viel entdecken. Ob-
wohl recht kurz, erfordert der
Weg einwenigKondition, denn
die Anstiege zur Fichtenberg-
bank und über den „Hilte-
borchsteig“ zur Uffoburg ha-
ben es in sich. Wer es deshalb
langsamer angehen lassen
möchte und sich zudem für
Geschichte interessiert, sollte
etwas mehr Zeit einplanen.
Einkehrmöglichkeiten direkt
amUffopfadgibt es leidernicht,
dafür aber einige wunderschö-
ne Rastplätze, wie die Wander-
schutzhütte auf dem Hagen-
berg, die Uffoburghütte, der
Lagerplatz am Hagendorfer
Bach und die Sitzgruppe am
Wanderparkplatz.

����
����
Für eine Kurzwanderung ist

der Gösselgang bestens
geeignet und auch von weni-
gergeübtenWandersleutengut
zu bewältigen. Er führt meist
auf Wald und Wiesenwegen
durchWald und Flur rund um
Göstrup und gewährt herrli-
che Ausblicke ins Tal der Alme
bis hin zu den Weserbergen.
Einige Ruhebänke laden zum
Verweilen ein. Rastmöglich-
keiten bieten sich im Unter-
stand Grennerberg, auf dem
Rastplatz Ehrenmal oder am
Backhaus. Am besten startet
man am Dorfteich in Göstrup.
Von dort aus geht es über die
Gösselgolfanlage hinauf in den
Wald, später zum Tokenberg
und kurz darauf auf dem „Weg
der Blicke“ bis zum Unter-
stand auf dem Grennerberg
oberhalb von Lüdenhausen.
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Diese Route folgt den Spu-

ren der Silixer Wilddiebe
und Holzfrevler, die vor 100
Jahren ihren Fleisch- und Holz-
bedarf auf nicht ganz legale
Weise mit Wilddieberei und
Holzklauerei in den umliegen-
den Wäldern deckten. Silixen
galt als Hochburg dieser Um-
triebe. Auf mehr als 20 Infota-
feln erfährt der Wanderer viel
über die lokale Geschichte: Wo-
her zum Beispiel die Flurnamen
(Friedenstal, Löffelbrink oder
Schweinedrift) stammen oder
wo die Silixer ihr Trinkwasser
schöpften. Der Weg führt auch
an der „Königskiefer“ vorbei,
dem prächtigsten Exemplar ih-
rer Art in lippischen Forsten.
Herrliche Ausblicke garnieren
die Route. Start ist an der Bau-
ernstelle im Dorfmittelpunkt
(Kreuzung).
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Etwa fünf Kilometer lang ist

der Schnattergang in Bö-
singfeld und führt vorwiegend
über Wald- und Forstwege
durch Buchen- und Fichten-
hochwald. Ein besonders reiz-
volles und aussichtsreiches
Teilstück ist der Verbindungs-
weg vom Feuerlöschteich zur
Zollstraße. Von der „Drei-Ge-
schwister-Bank“ schweift der
Blickweit insHummetal bis hin
zum Ith. Einige weitere Bänke
laden zum Rasten und Verwei-
len ein. Infotafeln informieren
über interessante historische
Begebenheiten. Zu seinem Na-
men kam der Weg bei einer
Testbegehung, bei der die Da-
men beim „Schnattern“ fast ei-
ne Abzweigung verpassten. Der
Weg eignet sich also gut für ei-
ne kommunikative und ent-
spannendeWanderung.

35684201_800115

35696201_800115

35815301_80011535841901_800115

35853301_800115

35865901_800115

Wir pflegen
Nächstenliebe.

Beratung und Anleitung
Familienpflege
häusliche Kranken- und Altenpflege

• Kinderkrankenpflege
• Verhinderungspflege/Betreuungsdienste

Hilfen im Haushalt
Hausnotruf – rund um die Uhr erreichbar

• Vermittlung aller kirchlichen Angebote:
gesellige Treffen, Gesprächskreise,
Seniorenreisen u. a.

Diakonieverband Extertal
Werner-Blome-Haus
Grüner Weg 1
32699 Extertal-Bösingfeld
Tel. 05262/56772
Fax 05262/56967
info@diakonie-extertal.de
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Wir sind mit Altbewährtem
und frischem Wind für sie da!
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G E M E I N S A M D I E H Ü R D E N
DES ALLTAGS ÜBERWINDEN!

Sonja Vandereike

BÜRO: 32699 Extertal
Goldener Winkel 59a

• Individuelle Betreuungsangebote (24h)
u. anerkannte Entlastungsleistungen SGB XI § 45

• Verhinderungspflege (24h)
• Familienhilfen mit Kinderbetreuung
• Haushaltsservice
• Begleitung, Besuchsdienste
• Notfallhilfen (24h)
• kostenlose Beratung, Hausbesuche
• Kassen- und Privatleistungen

05754 - 926504 oder 0176 - 44480347
www.prolebenswert.de · info@prolebenswert.de

Mobile soziale Dienste

36520601_800115

36976701_800115

36978601_800115

Extertal
Wunderbar
wanderbar!Ich flieg auf Extertal!
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