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Ordentlich was los war am Samstagnachmittag bei der offiziellen Eröffnung der Vesperinsel am Ilsetalpfad. Besonders freute sich der
SGV Oberes Lahntal, dass Bürgermeister Dr. Torsten Spillmann vorbeischaute.
Foto: Holger Weber

Vesperinsel am Ilsetalpfad
FEUDINGEN

SGV Oberes Lahntal freut sich über persönlichen Besuch des Bürgermeisters

Zwei Lärchenstämme von jeweils über fünfeinhalb Meter Länge haben die Feudinger
Wanderer am Ilsetalpfad aufgestellt.
Foto: SGV Oberes Lahntal

Sozialverband VdK
spendete den Wanderern
eine schöne Holzbank.
howe � Dass Bad Laasphes Bürgermeister Dr. Torsten Spillmann am Samstagnachmittag bei der offiziellen Übergabe
der Vesperinsel am Ilsetalpfad persönlich
erschien, das rechnet der SGV Oberes
Lahntal dem Verwaltungschef hoch an. „Er
weiß, wie wichtig Feudingen ist. Das hat er
inzwischen drauf“, merkte SGV-Sprecher
Hans-Hermann Weber scherzhaft an.
Nein, dass Spillmann gemeinsam mit

Söhnchen Emil beim Feudinger SGV vorbeischaute, darüber freuten sich wirklich
alle Beteiligten.
Im Juni 2013 wurde der Ilsetalpfad offiziell eröffnet - als erste von mehreren Rothaarsteig-Spuren. Und als der SGV Oberes
Lahntal Feudingen sein Jubiläum feierte,
da schenkte ihm der Sozialverband VdK
eine Sitzbank aus massivem Holz. „Wir haben uns was dabei gedacht, denn viele
SGV’ler sind auch Mitglieder in unserem
VdK“, verriet VdK-Vorsitzender Eric
Schneider im SZ-Gespräch. Allerdings, ergänzte Hans-Hermann Weber, sei dem
SGV die Bank zu schade gewesen, um sie
einfach in den Wald zu stellen. Also habe
man die Idee einer Vesperinsel gehabt, ei-

nen Tisch und eine zweite Bank besorgt
und nun in Feudingen am Fuße des Auerbachtals installiert. Immerhin laufen hier
nämlich Lahnwanderweg, Ilsetalpfad und
der Lahntalradweg zusammen.
Die Vesperinsel sei eine gute Möglichkeit, Rast zu machen. In der Tat, denn just
in dem Moment, als die offizielle Übergabefeier begann, trafen zwei Wanderer aus
Kempen am Niederrhein ein und gesellten
sich dazu. Der Ilsetalpfad sei inzwischen
eine Erfolgsgeschichte, stellte Hans-Hermann Weber fest. Der SGV Oberes Lahntal
sei in vielerlei Hinsicht unterstützt worden. Sein Dank gehe an die TKS, besonders an Volker Walter und an die Stadt mit
dem Bauhof. Nicht zuletzt habe der Bauhof
dafür gesorgt, dass neben der Vesperinsel
ein großer Blumenkübel aufgestellt wurde,
der zuvor in der Kernstadt gestanden
hatte. Bürgermeister Dr. Torsten Spillmann, selbst passionierter Wanderfreund,
sprach von einem verbindenen Element.
Auf der Bank nähmen alle Generationen
Platz. „Der Ilsetalpfad selbst ist für unsere
Region ganz toll. Er hat unglaublich
schöne Aussichtspunkte.“ Genau darum
hat der SGV jüngst übrigens zwei jeweils
5,70 Meter lange Lärchenstämme entlang
des Weges platziert - sozusagen als Sitzgelegenheiten für große Gruppen. „Da können zehn bis elf Leute drauf sitzen“, hieß
es am Samstag in Feudingen.
Die Stämme seien vom Infrastrukturverein Rothaarsteig gespendet worden.
Hans-Hermann Weber freute sich nicht
nur über die gute Resonanz bei der kleinen
Feier um die Vesperinsel, er stellte zugleich die Leistungen heraus: „Das hier ist
ein Musterbeispiel, dass man etwas erreichen kann, wenn man es gemeinsam anpackt. Unterschiedliche Institutionen haben zusammengearbeitet und das hat
prima funktioniert.“

