
Die Schautafel am Stöberhai. Das Schild mit rotem Fahrrad rechts weist den Weg der Strecke und ist noch mit den Lettern "S.H.E." gekennzeichnet. Foto:
Camillo Kluge

Nachrichten

Wander- und Radwanderweg auf der Strecke der Südharzer Eisenbahn eingerichtet.
Neben der Erholung in der Natur wird ein wenig Wissen vermittelt

Walkenried. Am Samstag war es auf den Tag 50 Jahre her, dass zum letzten Mal die Südharzer Eisenbahn (S.H.E.) auf der Trasse zwischen
Braunlage und Walkenried fuhr. Ein perfekter Termin also, um den Wander- und Radwanderweg, den die Samtgemeinde Walkenried und die
Stadt Braunlage auf dieser historischen Strecke eingerichtet haben, noch einmal der Öffentlichkeit zu präsentieren. Zumal an zehn prägnanten
Stationen entlang der Strecke große informative Schautafeln mit historischen Bildern die Besucher zusätzlich fesseln.

Walkenrieds Samtgemeinde-Bürgermeister Dieter Haberlandt erinnerte daran, dass bereits 2011 Wander- und Radweg offiziell eingeweiht
wurden. Doch war das reine Vorhandensein der Strecke den Verantwortlichen allein nicht genug. "Wir haben stets überlegt, wie man das
Angebot attraktiver gestalten kann", sagt er. Ein Mittel sind attraktivere Flyer. Das vorhandene Material wurde überarbeitet und modernisiert
und wird in den kommenden Wochen verteilt.

Schautafeln als Verbesserung

Eine weitere Verbesserung sind die Schautafeln, die nun an markanten Stellen wie am Bahnhof Stöberhai aufgestellt wurden. "Wir hatten dabei
viel Hilfe, was Bilder und Dokumente angeht", gesteht Sandra Müller. Die Mitarbeiterin des Architektur-Büro Götze zeichnete für die neuen
Schautafeln verantwortlich. Neben reichlich Informationen zum jeweiligen Standort gehören auch nackte Fakten zur Strecke dazu. "Was habe
ich schon, was muss ich noch", meint Müller salopp zu den auf den Schautafeln angegebenen Daten wie Trassenverlauf, Kilometer und
Standort.

Auch Stefan Grote, Bürgermeister Braunlages, begrüßte die Fortentwicklung. Er erinnerte sich noch gut an die Anfänge des Projekts 2006.
Seinerzeit war er kaum im Amt, da lag ihm der Antrag zu dem Projekt von Winfried Dörner schon auf dem Tisch. Nicht zuletzt der
Hartnäckigkeit des Autors und Fachmanns in Bezug auf die historische Harzer Eisenbahn sei es zu verdanken, dass dieses Projekt immer
wieder vorangetrieben wurde. "Bevor die Südharzer uns nach Göttingen entgleiten, haben wir noch etwas gemeinsam geschafft", freute sich
Grote.

Gemeinsame Vermarktung

Gemeinsam geht es auch an die Vermarktung, wie Christian Klamt von der Braunlage Tourismus GmbH (BTV) sagt. Gemeinsam mit der
Glücksburg Consulting AG (GLC) entstehe eben dieser neue Flyer, der eine "besondere Betonung hinsichtlich der Historie erhält." Auch soll auf
die gute, auch für Anfänger taugliche, Befahrbarkeit der Radstrecke verwiesen werden.

"?Sie eignet sich auch für Familien-Radtouren", meint Klamt. Er will noch auf den Öffentlichen Personen-Nahverkehr einwirken, dass die
Mitnahme von Fahrrädern, insbesondere wenn Kleinkinder dabei sind, erlaubt wird. "Dann ist es auch möglich, nur kleine Teilstücke
anzuvisieren", meint er.

Bei diesem "Projekt der interkommunalen Zusammenarbeit", wie Bürgermeister Dieter Haberlandt sagt, hat alles, was gemeinsam in die Wege
geleitet wurde, "hervorragend geklappt." Nun müssen nur noch ausreichend Wanderer und Radfahrer diese Strecke nutzen, die neben Erholung
in der Natur noch ein wenig Wissen vermittelt. cfk
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