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GRÜN-STIFUNG LÄSST WANDERWEG KENNZEICHNEN

Wege-Markierer kennzeichnet Wanderwege im Kölner
Grüngürtel
Von Susanne Happe
Die Kölner können froh sein, dass es Bernd Meiser gibt. Der
Mann aus Kürten im Bergischen nämlich nimmt sich eine
Woche Urlaub, um den neuen, 63 Kilometer langen
Wanderweg durch den Äußeren Grüngürtel zu kennzeichnen.
Die Kölner können froh sein, dass es Bernd Meiser gibt. Der Mann
aus Kürten im Bergischen nämlich nimmt sich eine Woche Urlaub,
um den neuen, 63 Kilometer langen Wanderweg durch den Äußeren
Grüngürtel zu kennzeichnen. Und das für ömesöns, Meiser macht
Eine Woche Urlaub nimmt sich Bernd Meiser für
das ehrenamtlich. Der 47-Jährige ist geprüfter Wege-Markierer und
das Kölner Projekt. (Foto: Privat)
– damit nicht genug – auch Regionalwegewart im Sauerländischen
Gebirgsverein. Für die 63 Kilometer Rundweg sind 1200 Schilder und 1500 Pfeile vorgesehen – die
Grundmarkierung lautet: G1.
Meiser vermutet, dass er noch mehr als die 2700 Zeichen brauchen wird, um den Wanderer sicher zu
leiten. Denn die Wege gehen nicht gerade, „sie schlagen auch Haken“ und an jeder Kreuzung werden
zusätzlich Hinweise gebraucht.
Das Ganze ist ein neues Projekt der Kölner Grün-Stiftung, das am morgigen Freitag in allen Einzelheiten
und mit allen bürokratischen Hürden vorgestellt wird, die zu nehmen waren.

WANDERKARTEN STATT GPS UND SMARTPHONE
„Interesse an der Natur, ein bisschen Zeit und Lust, die Aufgabe ordentlich auszuführen“, das sei schon
die halbe Miete auf dem Weg zum Wege-Markierer, sagt Meiser. Interessenten absolvieren einen
eintägigen Lehrgang, in dem es vor allem um Grund- und Fachkenntnisse im Markierungsrecht geht. Da
werden auch praktische Dinge vermittelt, etwa, dass die Markierungen bei Wanderwegen, die über
Verkehrsstraßen führen, nicht vorne auf die Verkehrszeichen, sondern nur auf die Rückseite geklebt
werden dürfen. Man verlasse sich „nicht auf GPS oder andere neue Medien“, sondern orientiere sich an
Wanderkarten, erklärt der 47-Jährige, der im Grünflächenamt der Stadt Bergisch Gladbach beschäftigt ist.
Als Regional-Wegewart besitze er ein Datenprogramm mit allen markierten Wanderwegen.
Der Sauerländische Gebirgsverein hat festgelegt, dass alle 300 Meter ein Zeichen auf dem Wanderweg zu
erkennen sein sollte. Bei touristischen Wegen oder Themenwegen – für den Äußeren Grüngürtel gelten
beide Bezeichnungen – sollte der Abstand 150 bis 200 Meter betragen. Wie die Wanderwege verlaufen,
das bestimmen die Stadt und die Untere Landschaftsbehörde.
„Wenn alles gut läuft, schaffe ich sieben bis acht Kilometer am Tag“, schätzt Meiser, verheirateter Vater
von fünf Kindern, der die Markierung allein vornehmen wird. Warum macht er das? „Das macht Spaß.
Man muss etwas Idealismus haben. Ich hab mich mal auf einem Wanderweg verlaufen, weil der nicht
100-prozentig markiert war und stand da ,fernab der Welt’.“ Daraufhin habe er sich intensiver mit dem
Thema beschäftigt.
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