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Lob ftir funge Pfad-Finder
Kim Schleicher, Christian
Börner undJohannes
Schneider haben ihre
Projektarbeit jetzt dem
Breitunger Gemeinderat
vorgestellt.

Von Erik Hande

Breitungen - Ihre Wanderschuhe
sollten Einwohnerund Gäste künftig
parat haben, denn Regelschüler ha-
ben drei neue Routen zur Erkundung
des Ortes und seiner Umgebung ent-
worfen. Nach der Präsentation vor
den Lehrern Anfang Mu (wir berich-
fefaz) stellten Kim Schleicher, Chris-
tian Bömer undJohannes Schneider
ihre Arbeit nun auch dem Gemein-
derat vor. Inhalt sind drei neue ,,Brei-
tunger Rundwanderwege.

Ziel sollte es sein, den Ort touris-
tisch interessanter darzustellen, 5-
gebote zum Erkunden von Sehens-
würdigkeiten und Natur zu unter-
breiten. Die Zehntklässler entwickel-
ten im Rahmen ihrer Projektarbeit
einen Flyel in dem ihre drei Rund-
wege dokumentiert sind. Der wird
künftig in der Tourist-Information
ausliegen, auch im Eingangsbereich
des Rathauses war er zur Sitzung am
Montag bereits erhiltlich. Darauf
sind die Strecken des Mühlweges, des
historischen Rundweges und des
Seerosen-Weges beschrieben.

Die Regelschüler stellten die Wan-
derwege den Gemeinderäten in ei-
nem kurzen Überblick vor. In Brei-
tungen habe es einst sieben Mühlen
gegeben, nur eine davon ist noch er-
halten. Dennoch blieb viel Material
erhalten, um den Weg ausreichend
beschreiben zu können. Auf einer
Strecke von knapp vier Kilometem
kommt der Betrachter vom Schloss
Herrenbreitungen, dem Ausgangs-
punkt der Tour, an Stationen wie
dem Backhaus im Borntal, der Werr-
abrücke, dem Amtshaus und Markt-
platz vorbei zur Unteren Mühle.
Etwa anderthalb Stunden nimmt der
Weg in Anspruch, ist damit sowohl

Kim Schteicher, Christian Börner und Johannes Schneider ste[[ten ihre neuen ,,Breitunger Rundwanderwege,.im Gemeinde-
rat vor. 
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ftir versierte Wanderer wie auch Spa-
ziergänger bestens geeignet.

Das trifft auch auf die beiden ande-
ren Rundwege zu, die ebenfalls in
dieser Zeit zu absolvieren sind. Der
historische Weg - die ,,geschichtliche
Töur durch Breitungen" - beginnt
auf dem Burghügel in Herrenbrei-
tungen und leitet den Betrachter un-
ter anderem zur Werra, dem Ruß-
wurm'schen Haus und dem Frauen-
breitunger Amt.

Je nachdem wie lange man an den
einzelnen Sehenswürdigkeiten ver-
weilt, braucht es ftir diese Route
knapp anderthalb Stunden Zeit.
Nach Belieben könnte man den
,,Weg zu den Seerosen" ausdehnen.
Kim Schleicher, der diese Route ent-
worfen hatte, betonte dessen Natur-
nähe. Schließlich verbindet der
Rundwanderweg den Ortskem mit

dem Naturschutzgebiet,,Breitunger
Seen". Stationen sind die Werrabrü-
cken in Breitungen, der Friedenspark
und die Seen. Hier regte Gemeinde-
rat Dieter Künzel beim Lob für alle
drei Routen an, den Weg durchaus
zielgerichtet um die Breitunger Seen
zu ftihren.

Insgesamt stießen die Rundwan-
derwege der Schüler auf ein sehr po-
sitives Echo im Gemeinderat. Für das
Cremium hatten sie ihre gelungene
schulische Präsentation stark ge-
kürzt. Dennoch ließ es sich das Trio
nicht nehmen, auf weitere Anregun-
gen im Gesamtprojekt hinzuweisen.
Vor allem die Beschilderung in Sa-
chen Wanderwege und Sehenswür-
digkeiten könnten im Ort noch ver-
bessefc werden, war ihre Meinung.
Schulleiter Hartfried Klee lobte das
Engagement der Jugendlichen. Die

neuen funften Klassen würden künf-
tig zu Beginn des Schuljahres die
Wege unter die Füße nehmen, um
ihren Schulort genauer kennenzuler-
nen. Schließlich kommen die Mäd-
chen und Jungen auch aus den
Nachbarorten wie Fambach, Werns-
hausen und der Vordenhön. Es sei
schon wichtig, den Ort zu kennen, in
dem man seine meiste Schulzeit ver-
bringe, erklärte der Schulleiter. Das
schaffe auch regionale Verbunden-
heit, bestätigte Bürgermeister Ronny
Römhi1d. Er würdigte die geiungene
Abschlussarbeit.

Währenddessen vergaßen die
Schüler nicht, der kommunalen Tou-
rismus-Mitarbeiterin Cornelia Reum
Dank zu sagen, welche das projekt
maßgeblich untersttitzt hatte. In der
von ihr betreuten Tourismus-Infor-
mation sind die Flyer nun erhälttich.


