Wittlich-Land
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Amttiche Bekanntmachungen und Mitteilungen der
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f)er Eifelsteig - der schönste Wanderweg Deutschlands!

Das Bild zeigt die Teilnehnrcr, die den Preis entgegengenomtnen haben.
Jetzt ist es amtlich:Der Eifelsteig ist der schönste Wanderweg Deutschlands Er führt von Aachen nach Trier.Von Daun kommend erreicht
er zunächst Mandencheid und begleitet dann die Lieser bis Karl. Über Himmerod und Landscheid geht es weiter nach Bruch und durch das
Heckenland bis zum Rothaus, wo der Weg durch das Trierer Land verläuft.
Mit 55,8- Kilometer von insgesamt 3i3. also etwa 18 70 der Gesamtstrecke, führt der Premiumwanderweg mitten durch unsere Verbandsgemeinde wittlich-Land. Das ist mit Abstand die längste strecke innerhalb einer Kommune. Nicht nur -von Deutschlands bekanntestem
wanderer Manuel Andrack, auch durch viele weitere Rückmeldungen wissen wir. dass in unserem Verbandsgemeindegebiet der schönste
Streckenabschnitt liegt. Darauf dürfen wir stolz sein!
Mit 53,57 o/o Sewann der-Eifelsteig mit deutlichem Abstand vor dem Goldsteig (16,22 1o) \trrd dern Lahnwanderweg ( 12,68%). Es folgten
der Neckarsteig und der Oberlausitzer Bergweg.
Grundlage der Bewertung ist nicht die Trasse selbst. es sind andere Kriterien. Beispielsweise die Landschaft. durch die der Weg führt. Es
freut uns daher sehr.dass den vielen Wanderfreunden, die sich an der Abstimmung bäteiligt haben. auch unsere Region sehr gut g;fallen hat.
Die Ausstattung mit Möbeln, Rastplätzen und anderen Anlagen waren ebenfalls ausschlaggebende Kriterien. die die Gemeinden am Eifelsteig_und die verbandsgemeinde geschaffen haben. Das Ergebnis zeigt,dass die Mittel sinnvoll eingesetzt worden sind. Unsere Region wird
durch die Entscheidung noch bekannter, sodass wir weiterhin mit vielen Wanderern rechnen dürfe-n.
Nicht zuletzt spielt auch die Markierung eine wichtige Rolle. Jährliche Befragungen zeigen. dass die Qualität der Markierung auf unseren
Etappen auf dem gesamten steig kontinuierlich am besten bewertet wird. Deshälb an Aieser Stelle ein herzliches Dankesch-ön an unsere
Wegepaten Ingrid Weßelowski, Rainer Eis, Werner Stadtfeld. Peter Follmann, Lothar Billen und Hans Munzel. die diese Arbeiten übernehmen.
Die Preisverleihung erfolgte anlässlich der größten deutschen Tourismusmesse ,.Tour Natur" am 5. September 2015 in Düsseldorf.
Freuen wir uns gemeinsam über diesen schönen Erfolg!
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