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Liebe  Waldläuferinnen  und  Waldläufer,  liebe
Gäste,

in  diesem  Jahr  herrscht  an  Pfingsten  großer
Trubel  in  Meinerzhagen:  Der  hiesige
Waldjugend-Horst  begrüßt  mehrere  hundert
Waldläufer  aus  dem  gesamten  Bundesland
zum  Landeslager.  Gemeinsam  mit  der
Meinerzhagener Waldjugend, die nunmehr seit
zwölf  Jahren  aktiv  ist,  freuen  wir  uns
ungemein,  so viele aktive Naturliebhaber aus
ganz  Nordrhein-Westfalen  hier  in  unserer
Mitte begrüßen zu können. 

Herzlich willkommen in unserer Stadt, die seit ihrer Gründung vor fast tausend Jahren in nächster
Nähe zur Natur verwurzelt ist!  Gesäumt von Talsperren und zahlreichen Flüssen  – unter anderem
der Volme,  die  hier  entspringt  –,  steht  unsere  Stadt im Westen des  Sauerlandes für  ein Leben,
eingebettet in eine ebenso abwechslungsreiche wie beeindruckende Landschaft.  Natur wird hier
nicht  zur  Kulisse,  sie  ist  Teil  unseres  Lebens:  Mit  einem Netz  aus  Wanderwegen von über  300
Kilometern  Länge,  mit  dem  Naturpark  Sauerland-Rothaargebirge,  verschiedenen
Naturschutzgebieten und Wäldern haben wir das große Glück, das Leben in der Stadt und auf dem
Land miteinander in Einklang bringen zu können. 

Dass  auch  unsere  Kinder  diese  Liebe  zur  Natur  entdecken,  dass  ihnen  Wissen  über  die  hier
vorhandenen Ökosysteme mit auf ihren Weg gegeben wird und dass sie sich ihrer Verantwortung
für ihre Umwelt bewusst werden, ist ein großes Verdienst der Waldjugend: Seit mehr als einem
Jahrzehnt schon verbringen engagierte Waldläufer einen Teil ihrer Freizeit in ihrem Horst, in ihren
Gruppen. Sie organisieren Gruppennachmittage sowie Expeditionen, vermitteln praktisches Wissen
und machen so Natur erlebbar und zu einem echten Abenteuer zum Anfassen. 

Für diesen Einsatz, für Ihren Idealismus und für diesen Mut, die Dinge anzupacken, bedanke ich
mich im Namen der Stadt Meinerzhagen herzlich.   

Vor Ihnen und Euch liegen nun spannende Tage im Landeslager. Auch hier in der Meinerzhagener
Gegend  warten  Abenteuer  und  Entdeckungen  auf  die  Teilnehmerinnen  und  Teilnehmer,  ein
musikalischer Wettstreit ebenso wie Aktionen am Tag oder gemütliche Runden ums Lagerfeuer am
Abend. 

Ich wünsche Euch aufregende und stimmungsvolle Zeiten in genau der richtigen Mischung, gutes
Wetter, unvergessliche Erlebnisse, Kameradschaft und Spaß. 

Freuen wir uns auf spannende Begegnungen, einzigartige Erfahrungen und – ganz einfach – 

… ein rundum gelungenes Landeslager 2017!

Ihr und Euer

Jan Nesselrath
Bürgermeister der Stadt Meinerzhagen


