Eröffnung des Stadtwanderweges Kassel-Nord

Der Stadtwanderweg Kassel wird am Sonntag, dem 16.06.2019 eröffnet und offiziell der
Bevölkerung übergeben. Zu dieser Eröffnungswanderung lädt der Hessisch-Waldeckische
Gebirgsverein Kassel e.V. alle Wanderer aus Nah und Fern ganz herzlich ein. Es ist der
erste von insgesamt fünf neuen Stadtwanderwegen, die vom HWGV geplant, konzipiert
und eingerichtet werden.
Dieses ambitionierte Projekt, das von der Stadt Kassel unterstützt und gefördert wird, hat
Pilotcharakter, weil es ein so flächendeckendes Stadtwanderwegnetz nach Kenntnis des
HWGV in bundesdeutschen Großstädten bisher nicht gibt. Es dient zur Entschleunigung
unseres zeitweise hektischen und stressigen Lebens und trägt gleichzeitig zur
Verbesserung der allgemeinen Lebensqualität mit bei. Zudem können Bewohner und
Neubürger ihre Heimatstadt leichter erkunden und entdecken und sich mit ihrer
Geschichte vertraut machen. Dies führt auch dazu, dass sich Bürger mit ihrer Stadt stärker
identifizieren, die Stadtgesellschaft zusammenrückt und die versteckten Stellen und
Sehenswürdigkeiten in den anderen Stadtteilen kennen lernen (die malerische
Döllbachaue, der parkähnliche Hauptfriedhof, der UniCampus, das Dichterviertel, das
Quellbachtal mit der "Puddingskolonie", der aussichtsreiche Hegelsberg, der schön
gestaltete Weidepark sind einige Beispiele für den Wanderweg Kassel-Nord) . Die
Ortsbeiräte der betroffenen Stadtteile begrüßen ebenfalls diese Zielsetzung und wurden
in die Planung aktiv mit eingebunden.
Die Eröffnungswanderung beginnt am Haupt/Kulturbahnhof ( Nordausgang)um 9.00Uhr.
Nach der Begrüßung der Wandergesellschaft durch den HWGV als Veranstalter, den
Magistrat der Stadt Kassel, den Deutschen Wanderverband und den Ortsbeirat Mitte führt
die Wanderung durch die weiteren Stadtteile Rothenditmold, Nord (Holland), Fasanenhof
und Wolfsanger, dem Wanderziel. Die Fernblicke von einigen markanten Aussichtpunkten
zeigen , wie herrlich unsere schöne Heimatstadt Kassel von der märchenhaften
Mittelgebirgslandschaft eingebettet und umrahmt wird.
Der gesamte Wanderweg wurde von den Mitgliedern des HWGV markiert, so dass jeder
Bürger die Wanderstrecke später in eigener Regie erwandern kann. Wem die gesamte
Strecke mit rd. 16 km zu lang erscheint, kann später dazu stoßen oder die Wanderung an
vielen Stellen mit NVV-Anschluss beenden. Etwa um 10.15 Uhr wird die Wandergruppe am
Rothenberg-Park in Rothenditmold und gegen 11.30 Uhr am Nordstadtpark am Ende der
Mombachstraße eintreffen.
Unterwegs erhalten die Wanderer interessante Informationen über die vielen
Sehenswürdigkeiten und geschichtlichen Hintergründe. Zudem wird den Wanderern von
den Wanderführern kostenlos ein vom HWGV erstellter Flyer ausgehändigt, damit man

das eine oder andere nochmal in Ruhe nachlesen kann. Genauere Informationen können
außerdem auf der vom HWGV neu eingerichteten Webseite www. stadtwanderwegekassel .de entnommen werden.
Vier ansprechend gestaltete Informationstafeln mit historischen Fotos und Texten
schmücken den neuen Stadtwanderweg. Die Ortsbeiräte von Rothenditmold und
Wolfsanger werden auf der Eröffnungswanderung die Teilnehmer unterwegs mit kleinen
Darbietungen unterhalten. Zum Ausklang der Wanderung besteht die Gelegenheit einer
Einkehr in einem der gemütlichen Restaurants in Wolfsanger.

