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Vorbemerkung:

Lehr- und Erlebnispfade informieren über diverse Themen. Wandenruege füh-
ren an verschiedenen Stationen entlang und auf lnfotafeln werden Zusam-
menhänge erklärt. Vor allem für Kinder sind Erlebnispfade mit interaktiven Sta-
tionen bestens geeignet und machen ihre kurze Wanderung zu einem wahren
Erlebnis.

Die CDU-Fraktion regt an, in einem Projekt Erlebnispfade von ca.2 km Länge
zu errichten, welche die Funktion als Bewegungspfade, Lehrpfade, historische
Pfade, kulturelle Pfade, etc. erfüllen.

Diese Pfade sollen in Zusammenarbeit mit Kindergärten, Schulen, Umwelt-
und Naturschutzvereinigungen sowie Vereinen (2. B. Heimat- und Kulturver-
ein) erstellt werden. Demzufolge sind die lnhalte auch abgestuft entsprechend
der jeweiligen Zielgruppe zu nutzen.

Es soll auf allen Pfaden eine Veruireilmöglichkeit für mindestens 10 Personen
errichtet werden.

Dies würde Kindergärten, Schulen und Vereinen die Möglichkeit geben, Tou-
ren mit einer Gruppe zu unternehmen und gemeinsam zu rasten. Der Aus-
tausch und das Erlebnis in und mit der Natur, das lnnehalten bei gleichzeitiger
lnformation über den jeweiligen Ort lassen die Gemeinde und ihr Umfeld er-
lebbar werden.

Bewegungseinheiten und lnformationstafeln werden entsprechend den The-
men errichtet.

So wird Wandern für Jung und Alt interessant, informativ und machbar, da
ausreichend Sitzgelegenheiten für die ganz Kleinen, aber auch für die Senio-
ren zur Verfügung stehen.

Zu jedem Erlebnispfad soll ein Rundweg zwischen 5 - 10 km errichtet werden,
z. B. zum Dörfenarandern

o Niederkrüchten - Ryth - Varbrook - Oberkrüchten - Niederkrüchten
o Oberkrüchten - Elmpt - Oberkrüchten
. Elmpt - Overhetfeld - Elmpt
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. Overhetfeld - Heyen - Overhetfeld

. Heyen - Dam - Birth - Gützenrath - Heyen

. Gützenrath - Laar - Brempt - Gützenrath
o Brempt - Niederkrüchten - BremPt

ES könnten SOmit Strecken einzeln ,,erwandert" Werden, aber auCh zwei oder
drei Wege zusammengefasst werden.

Die zusammengefassten Wege oder Teile davon sollten zudem in Verbindung
mit den Radwegekonzepten des Kreises und der Gemeinde betrachtet wer-

den.

ll. Der Rat der Gemeinde Niederkrüchten beschließt:

Die Venvaltung wird beauftragt, in Zusammenarbeit mit Kindergärten, Schu-
len, Vereinen sowie Umwelt- und Naturschutzvereinigungen Lehr- und Erleb-
nispfade zu errichten und zu pflegen.

Kooperationen mit Nachbargemeinden (LAG-Region Schwalm-Mittlerer Nie-

derrhein e.V.) und dem Naturpark Schwalm-Nette sowie Fördermöglichkeiten
sind zu prüfen.

Johannes Wahlenberg

und die Fraktion der CDU




