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Blöcke 1, 2 und 3 
Jeder macht im Laufe des Lebens die Erfahrung, dass man be-
stimmte Ziele nur über Umwege erreicht. Es soll auch erfahrene 
Wanderer geben, denen für eine Abkürzung kein Umweg zu 
weit ist. 
Im Allgemeinen sind Umwege also mit Frust verbunden, aber 
man kann ihnen manchmal auch etwas Positives abgewinnen. 
So bemerkte schon Kurt Tucholsky vortrefflich, dass Umwege 
die Ortskenntnis erweitern und nach dem österreichischen 
Schriftsteller Ernst Ferstl erweitern sie sogar den Horizont. 
Um Wege im Rahmen der Bestandsaufnahme aber fertig er-
fasst zu haben, bevor am Horizont die Sonne untergeht, sollte 
man als Wegepate Umwege tunlichst vermeiden. 
Ohne Umwege hat sich Heidrun Henning sofort nach Bekannt-

werden der Wegepatensuche beim Werratalverein gemeldet 
und die Patenschaft für die Blöcke 1, 2 und 3!!! rund um Unhau-
sen übernommen. 

 

Block 4 
Nach dem Autor Hermann Lahm sind Bäume die schönste Ver-
bindung zwischen Erde und Himmel. 
Doch so schön Bäume auch sind, Wegepaten wachsen leider 
nicht auf ihnen und schießen auch nicht wie Pilze aus dem Bo-
den. Wenn sich dann die Suche nach einem Wegepaten etwas 
schwieriger gestaltet, glaubt man schon mal auf dem Holzweg 
zu sein und auf keinen grünen Zweig zu kommen. 
Bei Bäumen ist es halt manchmal so, dass man ihre Gesamtheit 
vor lauter Einzelexemplaren nicht sieht. Denn was liegt näher, 
als für den Block 4 rund um Holzhausen mal beim Waldexper-
ten Stephan Boschen anzuklopfen, der auch glatt die Paten-
schaft übernommen hat. 
Der Autor dieses Textes jedenfalls lacht sich einen Ast, denn 
damit hat auch dieser Block endlich einen Wegepaten gefun-
den. 

 
 

Block 5 
Männliche Wegepaten sind Gentlemen und deshalb ist der Text zu diesem Wegepaten bei 
Block 10 zu finden. 
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Block 6 
Die Feststellung, dass zu einer guten touristischen 
Infrastruktur nicht nur ein ordentlich ausgeschildertes 
Wegenetz, sondern auch eine ansprechende Gastro-
nomie gehört, ist sicherlich kalter Kaffee. Doch da 
liegt der Hase im Pfeffer, gibt es doch im ländlichen 
Raum immer weniger Einkehrmöglichkeiten, in denen 
professionell der Kochlöffel geschwungen wird. 
Hier gehört also noch ein wenig Butter bei die Fische, 
um den Wanderern ein schmackhaftes Angebot ma-
chen zu können. 
Doch bevor der Eindruck entsteht, dass der Autor mal 
wieder nur Schmarren schreibt, freut er sich lieber 

wie ein Honigkuchenpferd, denn auch für Block 6 wurden Wegepaten gefunden: 
Zwei, die wahrlich nicht auf der Wurstsuppe daher geschwommen kommen, sind Myriam und 
Marcus Gisselmann. Ihre Bestandsaufnahme nördlich von Breitzbach wird bestimmt erste 
Sahne. 
 

Block 7 
Bei der Planung eines Wanderwegenetzes stellen Sitzgelegen-
heiten einen nicht zu unterschätzenden Aspekt dar. Eine wohl 
platzierte Bank bietet dem Wanderer eine willkommene Gele-
genheit sich auszuruhen und den Blick in die Landschaft zu ge-
nießen, bevor er anschließend seine Wanderung fortsetzt. 
Beim Wort „Bank“ kommt einem spontan in den Sinn, dass un-
ser liebes Geld momentan scheinbar die Begrifflichkeiten etwas 

durch- 
einander bringt. Wie der nicht allzu genussvolle Blick auf die 
Kontenlandschaft untrüglich verrät, fühlt es sich derzeit wohl 
wie ein Wanderer und ruht sich ebenfalls auf der Bank aus, an-
statt zu arbeiten und Ertrag zu bringen. 
Eine echte Bank in Sachen „Ehrenamt“ ist unser Bankfach-
mann Bernd Carl, der sicherlich in Breitzbach schöne Plätze 
zum Aufstellen einer Bank finden wird. 
 

 

Block 8 
Wenn sich in einem Block eine Autobahn, ein Autobahndreieck, eine noch zu bauende Auto-
bahn und ein Steinbruch befinden, dann wird das Eingehen einer Wegepatenschaft zur Her-
kulesaufgabe. Doch auch für den Block 8 bei Wommen sind zwei gefunden worden, die für 
diese „Mission: Impossible“ den Auftrag angenommen haben: 

Explosiver als Nitro und Glycerin, härter als Rambo 
und der Terminator, magischer als Siegfried und 
Roy und cooler als die Blues Brothers … 
… hätten sie eigentlich sein sollen, haben wir aber 
leider nicht gefunden. Es blieb also nichts Anderes 
übrig, als die bekannte vereinsinterne Spezialein-
heit GOFU zu aktivieren. Hoffentlich behalten Gogi 
und Fussel den Durchblick bei der Bestandsauf-

nahme. Na ja, bei dem Foto sind Zweifel wohl er-
laubt … 
Möge die Macht mit ihnen sein. 
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Block 9 
Wer als Wegepate in seinem Block unterwegs 
ist, kann nicht nur etwas über seine Heimat 
und die Natur erfahren, sondern auch seine 
Fremdsprachenkenntnisse erweitern. Denn es 
mag vorkommen, dass Knall auf Fall plötzlich 
ein Waidmann vor einem steht und man in Jä-
gerlatein angesprochen wird. Da sollte man 
die Löffel spitzen, kann man doch großartige 
Dinge erfahren. 
Wer einen Block an der Werra hat, wird diese 
Fremdsprache eher weniger zu hören bekom-
men. Hier muss man aber aufpassen, dass 
man keinem ins Netz geht, denn sonst erhält 
man eine kostenlose Lektion in Anglerlatein, 
eine mit dem Jägerlatein verwandte Sprache. 
Zwei die wissen, wie der Hase läuft, sind Kurt Ackermann und Dieter Modner, die künftig im 
Block 9 bei Markershausen auf die Jagd nach schönen Wegen und Aussichtspunkten gehen 
werden. 
Na dann: Waidmannsheil! 
 

Block 10 
Eine Wegepatenschaft wird in den allermeis-
ten Fällen von einer einzelnen Person oder 
aber gemeinsam von Ehepartnern übernom-
men. 
Handelt es sich bei dem Paten um einen Ein-
zelkämpfer, so hat dies unbestreitbar den 
Vorteil, dass Abstimmungen nicht erforderlich 
sind und Streitigkeiten von vornherein ausge-
schlossen werden können. Dafür kämpft 
er/sie aber bei der Bestandsaufnahme mit der 
Vielzahl der Unterlagen. Die Karte zwischen 
die Beine geklemmt, den Stift zwischen den 
Zähnen und die Bestandsblätter unterm Arm, 
wird verzweifelt versucht noch ein wackel-

freies Bild des erfassten Weges zu schießen. 
Bei Eheleuten ist dies alles genau umgedreht. Die Unterlagen lassen sich prima verteilen und 
scharfe Bilder sind somit kein Problem. Allerdings stellt die gemeinsame Bestandsaufnahme 
eine gewisse Gefahrenquelle dar. Notwendige Kommunikation kann schnell zu Streitgesprä-
chen führen, bei denen hoffentlich am Ende nicht getrennte Wege gegangen werden. 
Diese Hürde haben Carolin und Lars Gisselmann bei ihren Blöcken 5 (Lars) und 10 (Carolin) 
als vereinte Streitmacht bereits genommen. Schließlich ist die Bestandsaufnahme für Block 5 
schon abgeschlossen, noch bevor diese Zeilen geschrieben wurden. 
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Block 11 
Gäbe es nicht die Wegepaten, so würde der Wege-
wart des Werratalvereins ziemlich allein und verlas-
sen dastehen und sein Mut hätte sicherlich auch 
schon das Weite gesucht. 
Wie schön also, dass sich so viele verlässliche Men-
schen gemeldet haben, auf die man nun zählen kann, 
wo doch mit einer solchen Resonanz nicht unbedingt 
zu rechnen war. Bei der Patenschaft kann es sich 
auszahlen, wenn neben dem Mann auch seine Ehe-
frau eine Patenschaft mit übernimmt. Denn sollten sie 
bei der Bestandsaufnahme mal bekannte Wege ver-
lassen und tiefer in den Wald vordringen, so heißt es 

ja landläufig, dass auf die Intuition der Frau mehr Verlass ist, als auf das Wissen des Mannes. 
Wenn es im Werratalverein zwei Mitglieder gibt, auf die das Wort „Verlässlichkeit“ hundertpro-
zentig zutrifft, so sind dies Bärbel und Horst Börner. Sie verlassen nun öfters ihr Haus, um 
im Block 11 bei Wommen alte verlassene Wege aufzustöbern. Verlasst euch drauf. 
 

Block 12 
Die vor uns liegenden Aufgaben haben nun auch den Segen von 
oben. Denn Dr. Manfred Gerland hat sich ebenfalls dafür ent-
schieden dem WTV tatkräftig unter die Arme zu greifen. 
Seine Wahl fiel auf Block 12 und so wird er demnächst nicht nur 
seine Schäfchen im Gottesdienst zählen, sondern auch die Wege 
zwischen der A 4 und der Lenne. 
Wir freuen uns darauf, dass er so einige Ideen zur Waldkapelle, 
zu möglichen Pilgerpfaden usw. in die Planung einbringen wird. 
 
 
 
 
 
 

 

Block 13 
Das Durchschnittsalter der Mitglieder im Werratalverein beläuft 
sich auf gut 68 Jahre. Denkt man an die musikalische Umrahmung 
einer geselligen Veranstaltung des Vereins, so landet man sicher-
lich bei volkstümlichem Liedgut und vielleicht auch beim Schlager. 
Bei den Vorstandsmitgliedern sieht das aber teilweise anders aus. 
Während der 2. Vorsitzende schon für seine Vorliebe zur Rock-
musik bekannt ist, erklingen bei Wegewart Tobias Schmidt, der 
die Patenschaft für Block 13 übernommen hat, noch härtere und 
düsterere Töne aus den Boxen. 
An dieser Stelle werfen wir mal das Kopfkarussell an und vermi-
schen die verschiedenen Geschmäcker: 
Beim nächsten Vereinstreffen erschallen zunächst heimatliche 
Lieder, bei denen der Rockfan seine tätowierten Oberarme zum 
Schunkeln bei der älteren Nachbarin einhakt. 
Anschließend wird die Musik lauter und ein Meer aus grauenhaa-
rigen Köpfen schüttelt dazu die Häupter, um anschließend auf der 
Gehhilfe noch ein wildes Solo auf der Luftgitarre zu spielen. Welch 

schönes generationenübergreifendes Bild. 
Kopfkarussell wieder aus …  
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Block 14 
Wer sich für eine Wegepatenschaft entscheidet, bekommt es 
zwangsläufig auch mit dem Thema Kartenkunde zu tun. 
Bei diesem Begriff wird mancher zusammenzucken und sich an 
jene dunklen sowie schweißtreibenden Momente aus dem Erd-
kundeunterricht seiner Schulzeit erinnern. Neben einem der 
Lehrer, vor sich die viel zu große Weltkarte und im Rücken die 
Schar der Mitschüler, die gerade tief durchatmet, weil sie selbst 
nicht nach vorne gerufen worden ist. Wie schreibt sich eigent-
lich der gerade gehörte Fluss und entspringt der irgendwo in 
den Weiten Sibiriens oder doch nur der Phantasie des Lehrers, 
der gerade versucht einen aufs Glatteis zu führen? 
Ein anderer sieht sich zurückversetzt in eine Zeit, als es noch 
kein Navi gab, unterwegs im Auto in einer völlig fremden Ge-
gend, während auf dem Beifahrersitz gerade die gänzlich aus-
gebreitete Karte wild gedreht wird und jener wohlbekannte Satz 

ertönt: „Schatz, ich glaube wir hätten eben rechts abbiegen müssen.“ 
Wie gut, wenn man mit Scheesens ehemaligem Ortsvorsteher Helmut Wittich einen Wege-

paten für Block 14 findet, der sich aufgrund seines erlernten Berufes als Vermesser bestens 
mit Karten auskennt. 
 

Block 15 
Lange Zeit stand das Wandern im Wettkampf mit anderen Frei-
zeitaktivitäten mit dem Rücken zur Wand und ist regelrecht ba-
den gegangen. Es musste mit einem von Kniebundhosen und 
roten Strümpfen geprägten angestaubten Image leben und eine 
Wende zum Besseren war nicht in Sicht. 
Wie ein alter grauer Delfin war es im Becken der Trendsportar-
ten abgetaucht, um überraschenderweise seit einigen Jahren 
wieder an der Oberfläche zu erscheinen und nun auf einer 
Welle des Erfolgs zu schwimmen. 
Selbst mit allen Wassern gewaschene Wanderer kraulen sich 

da verwundert am Kopf und so mancher nimmt es mit stolz ge-
schwellter Brust zu Kenntnis. 
Als Wegepatin am Start für Block 15 ist unsere Schwimmexper-
tin Sabine Lorey, die demnächst nicht nur im Schwimmbad 
nach dem Rechten schaut, sondern eintaucht in die wunder-
schöne Landschaft rund um Archfeld. 
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Block 16 
Wenn man sich auf die Suche nach Wegepaten begibt, spielt 

das Thema „Kommunikation“ eine große Rolle. Während über 

eine lange Zeit der handgeschriebene Brief und später das Te-

lefon die prägenden Kommunikationsmittel waren, über-

schwemmen uns seit einigen Jahren die sozialen Medien mit 

immer neuen Angeboten, wie Facebook, WhatsApp, Instagram, 

TikTok usw. So mancher Zeitgenosse murmelt da sicherlich ein 

leises „TokTok“ vor sich hin und klopft mit dem Zeigefinger ge-

gen seine Stirn. 

Bei all dieser Angebotsflut wird leicht vergessen, dass es ein 

althergebrachtes Kommunikationsmittel gibt, das weiterhin bes-

tens funktioniert und hoffentlich nie aus der Mode kommen wird. 

Dabei denke ich nicht an den sogenannten Buschfunk, der eher 

etwas mit Gerüchten zu tun hat und an das beliebte Kinderspiel 

„Stille Post“ erinnert. Nein, ich meine das Mittel der Weitergabe 

von Informationen durch persönliches Gespräch, das ich in unserem ländlichen Raum etwas 

liebevoller als Dorffunk bezeichnen möchte. 

Und eben über diesen Dorffunk mit der Sendestation „Schützenverein Willershausen“ hat 

Karsten Wittich noch vor dem offiziellen Aufruf im Blättchen von der Suche nach Wegepaten 

erfahren. Fehlende Infrastruktur, insbesondere im gastronomischen Bereich ist ein Aspekt, der 

ihn bewogen hat die Patenschaft für den Block 16 zwischen Willershausen und dem Kielforst 

zu übernehmen und Ideen für die weitere Entwicklung seines Heimatortes einzubringen. 

 

Block 17 
Wenn mehrere Personen zusammen die 
Wegepatenschaft für einen Block überneh-
men, ist eine gute Teamarbeit unerlässlich. 
Nach Martin Wolgast geht man in der Arbeits-
welt ja gemeinhin davon aus, dass Teamar-
beit vorliegt, wenn vier Leute für eine Arbeit 
bezahlt werden, die drei besser machen 
könnten, wenn sie nur zu zweit sind und einer 
davon krank zu Bette läge. Da wird eine To-
Do-Liste schnell zur Tu-Du-Liste. 
Bekannt ist auch die Interpretation der einzel-
nen Buchstaben des Wortes TEAM. Danach 

rackert sich vorne ein einzelnes Zugpferd ab, während sich der Rest hinten auf dem Wagen 
ausruht, um lediglich nach getaner Arbeit die Lorbeeren mit einzuheimsen. 
Von solch negativen Sichtweisen sind Kai Ackermann und Markus Müller bei ihrer gemein-

samen Arbeit im Block 17 weit entfernt. Denn bei ihnen hat das Wort TEAM eine durchweg 
positive Bedeutung: Toll, Ein Angenehmes Miteinander. 
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Block 18 
Der Aufruf für die Wegepaten war noch gar nicht erschienen, 
da meldete sich schon die erste und bot ihre Hilfe an. Ok, als 
langjährige Chefin des WTV hat Marion Bauer noch immer ei-
nen kurzen Draht zum Vorstand und so frühzeitig Wind von der 
Sache bekommen. 
Zusammen mit ihrem Mann Michael hat sie sich für den Block 
18 entschieden und hierfür die notwendigen Unterlagen zur Be-
standsaufnahme sowie eine passende Urkunde bekommen. 
Künftig wird man die beiden also öfters rund um Burgberg und 
Seelenberg antreffen. 

 
 
 
 

 

Block 19 
Wenn Autor Christoph Wetterau sich selbst als Wegepate vor-
stellen soll, fällt das Schreiben eines kleinen Artikels besonders 
schwer. 
Gemeinhin wird ihm ja nachgesagt, dass die Wahl seiner 
schlichten Oberbekleidung nicht immer passend zur Jahreszeit 
ist. Das ist wohl zutreffend und führt nicht selten bei seinem 
Gegenüber aufgrund des reinen Anblicks zu Frösteleien. 
Und so sind es auch nicht die aktuell angenehm frischen Tem-
peraturen, die ihn von der Besichtigung der Wege im Block 19 
zwischen Kielforst und der A 4 abhalten, sondern die geschlos-
sene Schneedecke. Aber das Frühjahr ist ja nicht mehr weit … 
 
 
 
 
 

 

 

Block 20 
Über ihn hat ein Schelm gesagt, dass er sich einen altersge-

rechten Block mit wenigen Steigungen ausgesucht habe. Eine 

auf den ersten Blick schlüssige Einschätzung, hat die Topogra-

phie im Block 20 doch eher Ähnlichkeit mit der Norddeutschen 

Tiefebene, eine Zahl an zu erfassenden Wegen, die auch einen 

Erstklässler nicht schrecken kann und Wegebefestigungen, die 

durchaus eine Bestandserfassung unter Einsatz eines Rollators 

ermöglichen. 

Doch wenn man näher hinschaut, so hat unser Wanderurge-

stein Klaus Gogler bei seiner Wahl mal wieder ein feines Näs-

chen bewiesen. Denn in seinem Block befinden sich so mar-

kante Dinge wie der künftige Werra-Grenzpark, die ehemalige 

Grenzkontrollstelle, der BGS-Tunnel und vieles mehr. Hier liegt 

also großes Potential für die weitere touristische Entwicklung. 

Sie wollen zum Schluss noch wissen, wer der oben genannte Schelm ist? Er selbst natürlich.  
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Block 21 
Wer an die verschiedenen Möglichkeiten der Fortbewegung 
denkt und diese in Verbindung mit den Werratalverein bringt, 
dem kommt sicherlich zuallererst das Wandern in den Sinn. 
Dies ist logisch, stellt doch das Wandern die Kernkompetenz 
des Vereins dar. Dabei wird oft übersehen, dass der Werratal-
verein noch weit mehr in seinem Programm hat und z. B. auch 
Fahrradtouren anbietet. 
Was liegt somit näher, als sich für eine Wegepatenschaft zu 
entscheiden, um anschließend die erforderliche Bestandsauf-
nahme unter Einsatz eines Drahtesels zu bewältigen. Und da 
der Volksmund weiß, dass Radfahren im bergigen Gelände nur 
zu einem geringen Prozentsatz mit Inspiration, zum überwie-
genden Teil aber mit Transpiration zu tun hat, haben sich Petra 
Adam-Deist und Wilfried Deist für den Block 21 entschieden. 
Wenn man sie also künftig zwischen Lauchröder Allee und 
Wommen sieht und sie ihre Fahrräder schieben, so hat dies 
weniger mit einer innigen Beziehung zu ihrem Gefährt, als viel-
mehr mit der intensiven Wahrnehmung ihrer Aufgaben als 

Wegepaten zu tun. 

 
 
 
 


