
An alle              Helmeringhausen, 28. April 2006
Einwohner von
Helmeringhausen

Heute möchte ich mich mit dem vierten Rundschreiben an alle Einwohner von 
Helmeringhausen wenden.
Am Dienstag, 25.04.2006, 19.30 Uhr, hat bei guter Beteiligung die mit dem Rundschreiben 
vom 17. März 2006 angekündigte Besprechung zu der Errichtung des „Walderlebnispfades 
Helmeringhausen“ im Hubertushaus statt gefunden. Es wurden folgende Vereinbarungen 
getroffen:
      -     am Beginn des Walderlebnispfades wird eine Starttafel aufgestellt

- die Schützenbruderschaft gestaltet die schon vorhanden Tränke an der Vogelstange, es 
ist angedacht, zusätzlich ein Acrylrohr mit Bodenschichten aufzustellen

- auf Initiative von Winfried Körner wird an dem Standort der alten Vogelstange von 
Helmeringhäuser Senioren ein Hubertus-Bildstock errichtet

- mit dem Bau eines Holzumlagerplatzes ist schon im Jahr 2005 begonnen worden
- auf dem Waldgrundstück von Gunter Vollmer stehen in einem engen Umkreis 17 

verschiedene Baumarten, die auf Holztafeln beschrieben werden sollen, außerdem soll 
in diesem Bereich ein bodengleicher Hochsitz errichtet werden, es ist angedacht, hier 
auch „Baumscheibenhüpfen“ anzubieten und Holztiere aufzustellen

- rechts des Hohlweges baut eine Kolping-Gruppe einen Fuchsbau nach
- die Jagdpächter stellen eine „Wildtafel“ mit heimischen Wildtieren auf
- auf der Höhe „Am Knochen“ soll eine „Baumgitarre“ aufgestellt werden 

Im weiteren Verlauf des Walderlebnispfades sind geeignete Standorte für zusätzliche 
Stationen vorhanden. Es werden noch Interessenten gesucht, die den Bau und die Betreuung 
einer selbst erdachten oder vorgegebenen Station übernehmen möchten. 

Folgender Zeitplan für die Errichtung des Walderlebnispfades wurde festgelegt:

- Samstag, 20. Mai 2006, 09.00 Uhr: Startschuss an der Vogelstange für den Baubeginn 
der einzelnen Stationen

- Dienstag, 03. Oktober 2006 (Tag der Deutschen Einheit) : Einweihungsfeier des 
„Walderlebnispfades Helmeringhausen“

Wer eine Idee hat, wie man den „Walderlebnispfad Helmeringhausen“ sonst noch nennen 
könnte, kann sich unter einer der oben genannten Kontaktmöglichkeiten an mich wenden.

Mit freundlichen Grüssen

Rudolf Hillebrand, Ortsvorsteher

Der Ortsvorsteher

Rudolf Hillebrand
Buchhorstweg 8

59939 Olsberg-Helmeringhausen
Telefon : 02962 / 3516

e-Mail : rudolf.hillebrand@online.de
Internet : www.helmeringhausen.de
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