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Grußworte zum 109. Deutschen Wandertag in Willingen
Liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde,
der alljährliche Deutsche Wandertag ist für uns Mitglieder
der deutschen Gebirgs- und Wandervereine – und
bestimmt auch für alle anderen Gäste dieses großen
Wanderfestes – ein Höhepunkt im Jahresverlauf. Daher
spricht uns das Motto des 109. Deutschen Wandertages
„Wandern – das Größte“ voll und ganz aus dem Herzen.
Für uns ist Wandern wirklich das Größte, denn wir wissen,
Wandern hält körperlich und geistig fit, schafft Freude und
Freunde fürs Leben. Daher ist es gut, dass immer mehr
Menschen die positiven Wirkungen des Wanderns für sich
entdecken.
Hier im Hochsauerland sind die Wanderfreunde des Hessisch-Waldeckischen
Gebirgs- und Heimatvereins seit Jahren aktiv, um die Region zu einem starken
Partner im Wanderbaren Deutschland zu entwickeln – und der Erfolg gibt ihnen
Recht. Ausgezeichnete Wege in schöner Natur, viele Qualitätsgastgeber und ein
rundum guter Service machen die ganze Region zu einem Paradies für
Wanderer und andere Naturliebhaber.
Wir freuen uns als Veranstalter des Deutschen Wandertages auf zahlreiche
Gäste aus allen Teilen Deutschlands und den europäischen Nachbarländern und
heißen Sie willkommen in Willingen, dem Weltcup-Ort, der 2009 zur „deutschen
Wanderhauptstadt“ wird.
Ein herzliches „Frisch auf“ wünscht Ihr

Dr. Hans-Ulrich Rauchfuß,
Präsident des Deutschen Wanderverbandes

Wandern – das Größte
Liebe Wanderfreundinnen, liebe Wanderfreunde,
wenn Sie diese erste Ausgabe „Wandertag aktuell“ in Ihren Händen halten, dann
ist es soweit – der 109. Deutsche Wandertag vom 19. bis zum 24. August 2009
in unserer Region, in der Wanderhauptstadt Willingen, hat begonnen.
Unter dem Leitwort „ Wandern – das Größte“ haben die Verantwortlichen zur
Ausrichtung dieser Festtage alles getan, um bei den Mitgliedern und Freunden der
deutschen Gebirgs- und Wandervereine vorhandene Begeisterung für das
Wandern in unserer liebenswerten Heimat noch zu steigern, damit sie nach der
Teilnahme an dieser größten Veranstaltung des Deutschen Wanderverbandes
sagen können: ja: „Wandern ist das Größte“.
Wir wünschen Ihnen allen frohe und ereignisreiche Stunden, treffen und begrüßen Sie Ihre bekannten
Wanderfreundinnen und Wanderfreunde und schließen Sie neue Freundschaften.
Im Namen des Hessisch-Waldeckischen Gebirgs- und Heimatvereins – Gesamtverein – e.V.
begrüße ich Sie mit unserem Wandergruß
Frisch auf!

Roland Petrowsky
Gesamtvereinsvorsitzender

___________________________________________________________________________________

Liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde,
zum 109. Deutschen Wandertag heiße ich Sie in Willingen (Upland) ganz herzlich
willkommen. Es ist uns eine Freude und Ehre, in diesem Jahr der Austragungsort
des Deutschen Wandertages zu sein.
Das Upländer Wanderparadies liegt im Naturpark Diemelsee und gehört
naturräumlich zu den Ostausläufern des Rothaargebirges mit Anteilen an den
Räumen Hochsauerland sowie ostsauerländer Gebirgsrand. Es handelt sich dabei
um den Kern der höchstgelegenen Mittelgebirgslandschaft Westdeutschlands mit
Erhebungen bis zu 843 m über NN, die sich durch einen reizvollen und vielseitigen
Naturraum sowie besondere klimatische Verhältnisse auszeichnet.
Diese Gegebenheiten sind einer der Gründe dafür, dass Wandern und Erholen in unserer Gemeinde
eine lange Tradition hat. Heute findet der Wanderfreund im Upland eine ansprechende Wanderwelt vor,
zu der auch Qualitätswanderwege wie der Uplandsteig und der Diemelsteig gehören, die jedes
Wanderherz höher schlagen lassen.
Doch nun wünsche ich Ihnen eine schöne und erlebnisreiche Zeit bei den bevorstehenden
Veranstaltungstagen in Willingen (Upland).
Ihr

Thomas Trachte, Bürgermeister

