Neckarsteig feierlich eröffnet
22.04.2012 von Michael Hahl

Samstag, 21. April 2012: Offizielle Einweihung des
zertifizierten Qualitätswanderweges "Neckarsteig" in Eberbach. Über 150 Besucher waren dabei, und mit
ihnen wanderten viele Vertreter der regionalen Politprominenz sowie die maßgeblichen "Macher" des
Steigs - und natürlich auch Top-Triathlet und Ideengeber Timo Bracht - bergauf zum Eberbacher
Schollerbuckel.

Hier wurde die feierliche Eröffnung der neuen Wandermarke im ebenso kulturgeschichtsträchtigen wie
naturräumlich eindrucksvollen unteren Neckartal vorgenommen. Das blauweiße Band ist durchschnitten;
der Neckarsteig ist angekommen!

Bald verlief die gemeinsame Wanderung weiter bis Rockenau, wo ein Bustranfer zurück in die Kernstadt
anknüpfte. Am Nachmittag erfolgte die Zeremonie in Wort und Bild in der Stadthalle - mit kurzweiligen
Redebeiträgen des Landrats im Neckar-Odenwald-Kreis Dr. Achim Brötel, des Eberbacher
Bürgermeisters Bernhard Martin, des Landtagsabgeordneten Georg Nelius und des geistigen NeckarsteigVaters Timo Bracht (siehe Bild 2).

Der wünschte dem Zertifikatssteig mit einem Anflug schelmischen
understatements "nur" eines: dass er der schönste Wanderweg Deutschlands werden möge! Doch die
Authentizität des zweifachen Europameisters macht diese höchst anspruchsvolle Maxime, unter welcher
er den neuen Qualitätswanderweg in die Startlöcher gehen sehen möchte, zugleich zum
unmissverständlichen Ansporn ...

Abschließend lud Naturpark-Geschäftsführer Manfred Robens mit einer bilderreichen Präsentation zu
einer visuellen Reise auf den staunenswerten Steig ein.

Der Neckarsteig - ein wertvoller Baustein für den
Tourismus und das Marketing der Region - ist zum Wandern und Genießen für seine Gäste gemacht; die
Entscheidungsträger und Planungsverantwortlichen aber wollen sich noch lange nicht auf dem bislang
Geschaffenen "ausruhen".

So manches ist an diesem neuen Zertifikatsweg auch nach der Einweihung in die Wege zu leiten, damit er
als wandertouristische Marke deutschlandweit positioniert werden kann: Marketing, Wegemanagement,
Infrastruktur, Nachzertifizierung und einiges mehr.

Der neue Meilenstein indes ist fraglos vielversprechend: Zwischen Heidelberg und Bad Wimpfen ist eine
großartige Sache in Bewegung gekommen ...

Weitere Info: www.neckarsteig.de

Artikel zum Neckarsteig auch im Jahresheft 2012 des Naturparks Neckartal-Odenwald:

Neckarsteig+AG Naturparke_ NPNO2012-HAHL.pdf (454,7 KiB)
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