
Extertal (red). Immer mehr
zum „Hit für Kids“ wird der
Patensteig. Bei vielen jungen
Familien mit kleinen Kindern
ist er sehr beliebt. Und man
hört immer wieder: Stures
Wandern nicht so gern, aber
Abenteuer am Patensteig im-
mer wieder. Grund für diese
„Kinderliebe“ sind die vielfälti-
gen Möglichkeiten zu spielen
– vor allem im Bach oder im
Steinbruch. Viele Kinder ent-
decken, dass es richtig Spaß
macht, Dämme und Kanäle zu
bauen oder nach Katzengold
zu klopfen. Und ganz neben-
bei werden die motorischen
Fähigkeiten gefördert - beim
Klettern, Balancieren oder
über den Bach springen.

Die Kinder testen ihre kör-
perlichen Grenzen aus und
werden mutiger und sicherer

– vorausgesetzt natürlich, die
Eltern spielen da mit. In jedem
Fall vergessen die Kids Smart-
phone und Playstation für ei-
ne Weile und lernen mit Unter-
stützung ihrer Eltern und
Freunde viel über die Natur
und für das Leben.

Diesen Trend möchte das
Patensteigteam mit Aktionen
am Patensteig unterstützen.
„Wir finden es in der heutigen
Zeit sehr wichtig, Kindern wie-
der einen Zugang zur Natur zu
ermöglichen und diesen zu
fördern“, so Stefan Stork, Vor-
sitzender des Vereins PATEN-
STEIGTEAM. Deshalb organi-
sierte das Team am Karfreitag
den ersten Familientag am Pa-
tensteig.

Das Wetter zeigte sich von
seiner besten Seite und jede
Menge Kinder traten schon

zur ersten Runde um 11 Uhr
an – alle „bewaffnet“ mit
Hämmerchen, denn Ziel der
Exkursion war der Katzen-
goldsteinbruch. Dort konnten
die Kinder nach Herzenslust
nach dem begehrten „Silber“
schürfen. Dafür, dass alle Kin-
der fündig wurden, sorgte die
Betreuer der einzelnen Tou-
ren, die den Steinbruch immer
wieder mit „Katzengold impf-
ten“. Nur gut, dass die fleißi-
gen Teammitglieder im Vor-
feld schon ordentlich gesam-
melt hatten. Viel übrig war je-
denfalls nicht mehr.

Die kleinen „Entdeckertou-
ren“ durch die steilen
Schluchten forderten Eltern
und Kinder alles ab, aber bei
so viel Spaß dachte keiner an
Aufgeben. Dazu einer von vie-
len Kommentaren im Gäste-

buch: „Es war ganz toll und
hat viel Spaß gemacht. Das
Klettern am Bach entlang war
sehr schön. – Louis und Frank
aus Zwingenberg.“ Nach dem
kräftezehrenden Einsatz
schmeckten Heißwürstchen
direkt vom Lagerfeuer und
kühle Getränke nochmal so
gut.

In Verbindung mit dem Fa-
milientag hatte für „Normal-
wanderer“ erstmals das „Café
am Patensteig“ mitten in der
Botanik geöffnet. Dieses An-
gebot stieß auf ungeteilte Be-
geisterung. Frische, Waffel
oder ein Stück Kuchen, dazu
eine heiße Tasse Kaffee in der
Sonne und mitten in der wun-
derschönen Landschaft – da
schlägt jedes Wanderherz hö-
her. Die „Wirtinnen“ Lena und
Sabrina hatten alle Hände voll
zu tun und freuten sich am
Ende über ein prall gefülltes
Spendenglas.

Sehr gut gefüllt war auch
das Glas am Rastplatz im
Siekbachtal – (Schauplatz der
Aktion Familientag), wo sich
viele Wandersleute zum Ab-
schluss ihrer Tour gerne noch
mal stärkten und zu einem
„Schwätzchen“zusammenka-
men. Da auch reichlich Paten-
steigaktien verkauft wurden,
war Kassenwartin Irene Kaiser
sehr zufrieden. Mit dieser Ak-
tion wollte das Team auch die
finanzielle Situation aufbes-
sern, denn in den nächsten
Monaten stehen einige größe-
re Pflegemaßnahmen an. „Ge-
fühlt waren Tausend Leute un-
terwegs“, freute sich Irene.
Und das könnte sogar stim-
men, wenn man die über den
ganzen Tag überfüllten Park-
möglichkeiten als Maßstab
nimmt.

Zählen kann man die Wan-
dersleute kaum, denn längst
nicht alle absolvieren die ge-
samte Strecke, sondern be-
gnügen sich mit Teilstücken
und wählen dementspre-

chend andere Ausgangspunk-
te. Auf jeden Fall war dieser
Tag ein Riesenerfolg für das
Patensteigteam. Und das bei
einer so hoch motivierten
Truppe gleiche neue Ideen ge-
boren werden, ist kein Wun-
der. Im Frühjahr oder Sommer
ist ein Streichelzoo mit Pony-

reiten für Kids angedacht, an-
gereichert mit kleinen Entde-
ckertouren ins wilde Rick-
bachtal zum großen Wasser-
fall.

Eine Fotogalerie vom Famili-
entag auf dem Patensteig fin-
den Sie unter www.marke-
ting-extertal.com

Der Patensteig wird immer
mehr zum „Hit für Kids“
Ziel: Kindern wieder einen Zugang zur Natur zu ermöglichen

Große und kleine Wanderer sind begeistert vom Patensteig. Abenteuerlich ging es über Stock und Stein. Fotos: Marketing
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Landpartie in Bad PyrmontBBQ auf dem Marktplatz Pfingstsportfest in Sonneborn
Barntrup feiert am 6. Mai das Fischfest und
am 5. Mai gibt BBQ auf dem Marktplatz.

Mehr auf Seite 2

Vom 28. April bis zum 1. Mai findet im Kur-
park wieder die beliebte Landpartie statt.

Mehr auf Seite 7

Der TuS Sonneborn lädt vom 18. bis 21. Mai
zum Pfingstsportfest mit vielen Aktionen ein.

Mehr auf Seite 5

Frische Landeier
- direkt vom Hof aus Ihrer Region -

Frische Landeier direkt vom Hof.
Das Beste von Hähnchen und Pute • Suppenhühner
Kaninchen • Putenwurst • frische Sauerrahmbutter

Schönhagener Ring 14 / Extertal • Tel. 0 52 62 - 99 66 377
Jeden Mittwoch von 8.00 - 14.30 Uhr

Verkauf vorm Raiffeisenmarkt in Bösingfeld

ÖFFNUNGSZEITEN:
Mo. –Fr.: 10 - 18Uhr •Sa.: 10-16Uhr
VERKAUFSOFFENER SONNTAG
29.04.2018 von13 - 18Uhr geöffnet!

Sporthaus Rohde Inh. Janyna Rohde
Brunnenstraße 28 · 31812 Bad PyrmontNACHUMBAUab26.04.2018

Wiegewohntmit starkenMarken,
umfassenderBeratungundTopService!

DVBT-Abschaltung
am 26.04.2018

Bleibt Ihr Bild schwarz?
Rufen Sie uns an!

Die neue regionale

Dienstleistungs-Kontaktbörse

www.lippe-goregio.de

Raus aus dem

Internet-Dschungel!

Finden Sie Ihren Dienstleister

aus der heimischen Region!

Ohne langes Suchen – ohne Kosten.


