Das Waldklassenzimmer und mehr…
Eintritt
Parkplätze
Schuhwerk
Wege
Rollatoreignung
Rastmöglichkeiten
Notfalltafeln
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Frei
Wanderparkplatz, kostenlos
Wander- oder Trekkingschuhe sollten es schon ein
Kies/Sand, mittlere/größere Steigungen, Waldwege
Nicht geeignet
Ganz vereinzelte Bänke
Vereinzelt gesehen

Entlang der B224, kurz vor der Kreuzung Freudenberg, liegt ein sehr großes Waldgebiet,
das Üfter Mark oder auch Forst Gewerkschaft Augustus genannt wird. Das Gebiet ist
durchzogen von Wanderwegen und kann bequem in Teilabschnitten erkundet werden.
An der Straße „Nottkamp“, direkt an der B58 gelegen, findet ihr einen recht großen
Wanderparkplatz inklusiver Informationstafel mit einer großen Karte. Von diesem Parkplatz
geht es direkt auf dem „Ameisen-Barfuß-Pfad“, einem Waldlehrpfad. Dieser wartet mit
vielen Informationstafeln auf. Zudem findet man auf diesem Pfad alle paar hundert Meter
einen kleinen Betonblock, in denen die Pfoten- und Hufabdrücke der heimischen
Waldbewohner eingelassen sind. Für Kinder sicherlich sehr interessant. Mitten im Wald
steht man plötzlich vor einem Waldklassenzimmer, komplett mit Lehrerpult. Und einem
Bürostuhl, der wie immer auch, dort zurückgelassen wurde.
Die Wege sind Waldwege, man sollte sicher auf den Beinen sein, für Rollatoren leider völlig
ungeeignet. Es sei davor gewarnt, dass in dieser Wald nicht nur von Menschen besucht wird,
hier lebt eine durchaus beachtliche Schwarz- und Rotwildpopulation und er liegt im
Wolfverbreitungsgebiet. Über Tag hab ich aber nur Menschen dort getroffen. Vorsicht ist
aber immer die Mutter der…, ihr wisst schon.
*) Ob das Parken dort verboten oder geduldet wird, kann ich nicht sagen. Es sind keine Parkverbotsschilder zu sehen. Wenn euer Wagen abgeschleppt wird, beschwert euch bitte nicht
bei mir.
Alle Infos hier basieren auf meinen eigenen Erfahrungen. Ich kann keine Gewährleistung darauf geben, ob das alles noch so ist, wie ich es an dem Tag vorgefunden habe, als ich dort
war. Bitte die Jahreszeit beachten, im Winter z.B. können sich die Bedingung ganz anders darstellen.

