
Wanderweg im Atlantis
Grüne: Historische Route von Nieder-Werbe nach Waldeck-West
Waldeck. Auf Antrag der Frakti-
on Bündnis 90/Die Grünen seg-
nete das Stadtparlament un-
ter Vorbehalt einen Wanderweg
zwischen Nieder-Werbe und
Waldeck-West ab. Dieser „Eder-
see-Atlantis-Weg" im Tal von
Werbe und Eder ist bei Niedrig-
wasser zu begehen und führt zu
den Ruinen der Bericher Hütte
und zur Dorfstelle von Berich.

Urige Flusslandschaft und
Mauerreste versunkener Dörfer
haben eine hohe Anziehungs-
wirkung für Touristen. „Die po-
sitive Vermarktung der Niedrig-
wassersituation sollte deshalb
zukünftig eine wesentliche Rolle
des Ederseetourismus spielen",
forderte Grünen-Sprecher Jür-
gen Schanner. Die vorgeschlage-
ne Trasse, auf der einst Eisenerz
zur Bericher Hütte transportiert
wurde, sei mit wenig Mitteln zu
verwirklichen.

Der Weg ist größtenteils vor-
handen. Er beginnt in Nieder-
Werbe, wo lediglich eine Brücke
instand gesetzt werden müss-
te, und verläuft im Tal der Wer-
be auf dem Gebiet der Stadt Wal-
deck, östlich in Edertaler Ge-
markung. Gehzeit: eine Stunde.

Knackpunkt ist die Verkehrs-
sicherungspflicht. „Das Ri-
siko der Wege im Edersee ist
nicht versichert, lediglich die
ausgewiesenen Wanderwege
in Wald und Flur", informier-

te Bürgermeister Jörg Feld-
mann. Auf Drängen des Was-
ser- und Schifffahrtsamts müsse
die Stadt Waldeck künftig ohne-
hin die Versicherungspflicht für
die touristischen Ziele im See-
gebiet übernehmen. Daher soll
die Police entsprechend ange-
passt werden. Auf Änderungs-
antrag von Werner Pilger (CDU)
wurde einstimmig beschlos-
sen, dass die Versicherungsprä-
mie 300 Euro nicht überschrei-
ten darf.

Die Ziele für Sicherung und

Erhalt der vorhandenen Eder-
see-Ruinen seien von Anrainer-
kommunen, Landkreis und wei-
teren Interessenten noch nicht
formuliert, und es wurde noch
kein Antrag beim Landesamt für
Denkmalschutz gestellt. Das er-
läuterte Feldmann auf Anfrage
der Grünen und verwies auf ei-
nen Antrag im Jahr 2009. Die da-
mals diskutierte Sanierung der
Grundmauern an der Dorfstelle
Berich mit einem Volumen von
50000 Euro wurde im Waldecker
Stadtparlament abgelehnt, (höh)

Von Nieder-Werbe bis zur Dorfstelle Berich soll nach Wunsch der
Grünen ein Wanderweg ausgeschildert werden. Foto: Höhne


