HWGV-Wanderer trauern um Claus Eichel
Die Vereinsfamilie des Kasseler Wandervereins trauert um Claus Eichel, der am 4.
August 2016 im 82. Lebensjahr verstorben ist. Sie hat Abschied genommen von
ihrem Ehrenmitglied und langjährigen Vorsitzenden des Gesamtvereins, dem
Hessisch-Waldeckischen Gebirgs- und Heimatverein (HWGHV), den er von 1975 bis
2006 geführt hat. „In dieser Funktion und darüber hinaus hat sich Claus Eichel um
das Wanderwesen ganz besonders verdient gemacht, nicht nur in Nordhessen und
Kassel, sondern in ganz Deutschland“, lobte HWGV-Vorsitzender Dieter Hankel das
Wirken des Verstorbenen.
Der HWGV Kassel, dem Claus seit 1969 angehörte, hat ihm viel zu verdanken. Mit
Rat und Tat stand er seinem Kasseler Verein stets zur Seite und war geschätzt und
anerkannt. Claus Eichel, früher Leiter des Forstamtes Kassel-Wilhelmshöhe, war
Lobbyist für den Wald und Pionier für das Wanderwesen und der damit eng
verbundenen Wegemarkierung. Hier hat er sich einen Namen gemacht und das
Wanderwesen weit über das Gebiet des Gesamtvereins in Hessen mitgestaltet,
entscheidend weiterentwickelt und geprägt. Mehr als 10.000
Kilometer Wanderwege wurden vom HWGHV wurden in
seiner Amtszeit in ehrenamtlicher Arbeit gepflegt und instand
gehalten.
Bereits 1975 hat Claus Eichel in Kassel-Harleshausen den
ersten Blinden-Waldwanderpfad in Hessen geschaffen. Nach
der Wiedervereinigung war es für ihn selbstverständlich, in
Thüringen Nachbarschaftshilfe zu leisten, um das dortige
Wanderwegenetz zu gestalten und auszubauen. Hierzu zählt
auch, dass der Barbarossaweg vom Diemelsee kommend
durch das Eichsfeld bis zum Kyffhäuser weitergeführt werden
konnte.
Für sein vielfältiges, engagiertes Eintreten und seine Verdienste zum Erhalt von
Natur und Landschaft, die Heimatpflege und das Wanderwesen wurden Claus Eichel
viele Ehrungen und Auszeichnungen verliehen, die im Jahre 1998 mit der Verleihung
des Bundesverdienstkreuzes am Bande gekrönt wurden.
In den vielen Jahren seiner ehrenamtlichen Tätigkeit sind viele Freundschaften bis in
die Vereinsgliederungen entstanden, die Claus Eichel mit seiner menschlichen,
liebenswerten und warmherzigen Art gepflegt hat. Besonders seinem Kasseler
Wanderverein war er treu verbunden. In unserer großen Vereinsfamilie werden wir
Claus Eichel vermissen. Er wird uns immer ein Vorbild sein. Wir, der HWGV Kassel,
werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.
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