Neumühler Wanderwege "gut genutzt"
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Von Neumühle gehen
insgesamt acht Wanderund Rundwanderwege
aus, überregionale
Routen führen über die
Gemeinde.
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Neumühle. Das Wanderwegenetz rund um Neumühle ist im vergangenen Jahr mit dem
Naturlehrpfad Waldmaus ergänzt worden. Diesen macht nun ein neues Element attraktiver.
"Initiator Frank Sterner hat mit Unterstützung von Waldbesitzer Bernd Wilfert einen
Barfußpfad für Kinder fertiggestellt", teilte die Neumühler Gemeindeverwaltungsmitarbeiterin
Dagmar Krahn gestern mit. "Die Beschilderung und das Material wurden mit Spenden
finanziert, es war sehr viel Eigeninitiative dabei", fügte sie, das Engagement würdigend, hinzu.
Auf der Internet-Seite der Gemeinde Neumühle werden insgesamt acht Wander- oder
Rundwanderwege mit Start am Bahnhof oder am Gemeindeamt empfohlen. Wie intensiv wird
denn dieses Netz genutzt? "Eine Statistik gibt es nicht", sagt Dagmar Krahn. Auf alle Fälle
kämen "pro Jahr mehrere Hundert, vielleicht knappe Tausend Wanderer" meist in Gruppen,
aber auch in Familie nach Neumühle. Die Strecken werden "insgesamt gut genutzt", schätzt sie
ein. Gepflegt werden die Wanderwege von Gemeindearbeiter Jürgen Möckel und Team.
"Was uns wirklich fehlt, ist die Möglichkeit einer Einkehr", fährt sie zum Thema fort.
Ersatzweise lassen sich gut informierte Wandergruppen nach Anmeldung in der kommunalen
Seniorenwohnanlage durch den Betreiber der Küche, den Party- und Menüservice Böttcher aus
Greiz, verköstigen.
Ein Faltblatt oder Ähnliches zum Neumühler Wanderwegenetz gibt es "im Moment nicht", sagt
Dagmar Krahn. Mehr oder weniger ist sie auch die Tourist-Information der Gemeinde.
Wanderer rufen an und fragen nach ÖPNV-Verbindungen und Radwanderer, ob denn die
hochwassergeschädigte Holzbrücke an der Bretmühle wieder nutzbar sei. "Da muss ich die
Leute leider immer enttäuschen", sagt Dagmar Krahn zu Letzterem.
Daran wird sich erst einmal nichts ändern. Zwar werden heute die Angebote für die
Instandsetzung der Brücke geöffnet. Mit dem Abschluss der Bauarbeiten sei aber erst im
Frühjahr 2015 zu rechnen.
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