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 Im neuen kompetenzzentrum Wandern 
WAlk koordinieren wir Projekte zur Ver-
besserung von Wanderinfrastruktur und 
-dienstleistungen. Wir informieren über 
Angebote rund um „Aktiv sein“, natur, 
Gesundheit sowie kultur und sind Treff -
punkt für alle, die sich regional, national 
und international zu Wanderthemen aus-
tauschen möchten. Ihre Ansprechpartner 
aus Tourismus, Service, naturpark und 
marketing freuen sich schon auf Sie! 

WAnDeRn. 
     AUSTAUSCH. 
leRnen. 
 komPeTenZ. 
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 ein guter Wanderkompass zeigt nicht 
nach norden, sondern zum kompetenz-
zentrum Wandern WAlk. Hier fi nden 
Wanderer, Interessierte, organisationen 
und Dienstleister, wonach sie suchen: 
wertvolle Informationen, den richtigen 
Ansprechpartner, lehrreiche Präsenta-
tionen und wegweisende Projekte, die 
das Wandern nachhaltig verbessern. 

unser ziel ist es, das Wandern stetig 
at trak tiver, wertvoller und nachhaltiger 
zu machen – im Land des Hermann und 
eu ropaweit. Dazu erschließen wir neue 
Wege, verbessern Verweilorte durch 
neues Mobiliar, moderne Technik sowie 
spannende Lernangebote und lassen 
internationale Trends in unsere Projekt- 
arbeit einfl ießen. 

Gleich auf dem Qualitätswanderweg Her-
mannshöhen gelegen, ist unser zentrum 
Anlauf- und Pausenstation sowie Aus-
gangspunkt für erlebnisreiche Tage im 
Land des Hermann. Hier zeigen wir die 
vielfältigen Verknüpfungen von Wandern, 
Gesundheit und Kultur: in Ausstellungen, 
Präsentationen und Publikationen. und 
wir fi nden den passenden Angebotsmix 
dazu: für professionelle Wanderer aus 
ganz Europa wie für Tagesbesucher aus 
der region. 

unsere Mitarbeiter aus Tourismus, natur-
park und Marketing gestalten vom zentrum 
aus die Wanderregion und den internati-
onalen Wandermarkt mit. All das in enger 

Schritt für Schritt zu mehr Wanderfreude: mit 
Projekten, die den Weg zu attraktiverem und 
nachhaltigerem Wandern weisen. 

WAnDeRn. 
 GeSUnDHeIT. nATUR.
WiSSEn, Wo’S LAnG GEHT.

Abstimmung mit organisationen, Vereinen 
und Verbänden und als deren erster An-
sprechpartner vor ort. 

in unserem Servicebereich schließlich 
fi nden Wanderer, Gäste und interessierte 
hilfsbereite Mitarbeiter und umfangreiches 
informationsmaterial – zu überregionalen 
Wegen genauso wie zu Dienstleistungen 
und Übernachtungsmöglichkeiten in der 
region. Außerdem bieten wir hier spezielle 
Services wie unser not- und Hilfstelefon an.

WAlk WiSSEnWAlk WiSSEn

©Teutoburger Wald Tourismus, Fotograf T.Conrad
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 europawanderweg e 1
 europaradweg R 1

Wir fördern den Erfahrungsaustausch 
nationaler institutionen, um internationale 
Marktentwicklungen aufgreifen und regional 
umsetzen zu können. und wir bündeln in 
unserem zentrum das wachsende Wissen 
rund um Wandern und Gesundheit, orga-
nisieren Veranstaltungen, Workshops und 
Tagungen und holen uns Feedback in um-
fragen und Studien, die wir u. a. in Koope-
ration mit dem Deutschen Wanderverband 
durchführen.

Zentraler Treff punkt im Wanderherzen europas: hier 
tauschen sich Wanderer, organisationen und Institu-
tionen aus. 

Gemeinsam und europaweit 
für das Wandern werben: 
in Workshops, Tagungen, 
auf Veranstaltungen und im 
Dialog. Im neuen kompetenz-
zentrum Wandern WAlk.

ReGIonAl. nATIonAl. 
 InTeRnATIonAl.
AuSTAuSCH Von ErFAHrunG,
 WiSSEn unD ViSionEn. 

 Im kompetenzzentrum Wandern WAlk 
kommen wir gern voran. Dazu muss 
man sich vorher meist aber erst einmal 
gemeinsam hinsetzen. Das Zentrum ist
der zentrale ort dafür. Wanderorganisa-
tionen, Institutionen und Vereine aus der 
Region und ganz europa holen sich hier 
Anregungen, tauschen erfahrungen aus 
und setzen Visionen zusammen um.

So ist es kein zufall, dass man uns im 
Wanderherzen Europas fi ndet. in unmit-
telbarer nähe des zentrums treff en sich 
Europas erste Fernwege: der Fernwander-
weg E1 und der Europaradweg r1. Sie 
treff en sich nur ein einziges Mal. und so, 
wie Wanderer aus dem höchsten norden 
und dem tiefsten Süden Europas, dem 
Atlantik im Westen und den ostseestränden 
russlands hier aufeinander treff en können, 
so soll das zentrum ein einzigartiger ort 
zur Abstimmung und Entwicklung sein. 
Den Austausch dafür treiben wir regional, 
national und international voran: Wir koor-
dinieren die Arbeit von Wandervereinen, 
naturparkmitarbeitern und Behörden, um 
das Land des Hermann umweltverträglich 
zu einer Top-Wanderregion weiterzuent-
wickeln. 

WAlk AuSTAuSCH WAlk AuSTAuSCH
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die Hand oder koordinieren und orga-
nisieren effi  zient das, wofür wir selbst 
nicht mehr zuständig sind. 

Wer persönlich bei uns hereinschaut, fi ndet 
jede Menge Lehrreiches. Denn im zentrum 
präsentieren wir Wanderthemen mit allem, 
was dazugehört: von gesundheitlichen über 
geologische bis zu philosophischen Aspek-
ten. Dazu planen wir Lesungen, Vorträge, 
Ausstellungen, multimediale Shows und 
Veranstaltungen. Bleiben Sie also ge-
spannt! 

Aus Erfahrung wissen wir, dass uns die 
spannenden Themen im Land des Her-
mann nicht ausgehen werden. und noch 
viel mehr: Am europäischen Wanderkreuz 
wollen wir thematische Verbindungen in alle 
Winkel Europas knüpfen, mit Präsentatio-
nen zu europäischen Wegen und europäi-
scher Kulturgeschichte. Schließlich soll im 
Kompetenzzentrum Wandern WALK nicht 
nur das geographische Wanderherz Euro-
pas schlagen, sondern auch der europäi-
sche Gedanke gelebt werden. 

unser größter Lernstandort hat freilich 
rund um die uhr und ganzjährig geöff net: 
der naturpark Teutoburger Wald/Egge-
gebirge. Wer hier aktiv unterwegs ist, dabei 
etwas für seine Gesundheit tut und die 
Kulturangebote entlang der Wege genießt, 
merkt oft gar nicht, was er nebenbei alles 
lernt – besonders, wenn er eine unserer 
un terhaltsamen informationstafeln am 
Wegesrand betrachtet. 

 Wer die natur vor der Tür unseres Zen-
trums erwandert, stärkt seine Gesundheit. 
Wer sich mit dem erklimmen der Him-
melsleiter im Weberpark fi t hält, wandelt 
auf den kulturellen Spuren des großen 
Philosophen max Weber. Bei uns im land 
des Hermann hängt halt alles mit allem 
zusammen. Genauso wie „lernen“ und 
„kompetenzzentrum Wandern WAlk“.

Es ist fast unmöglich, mit unserem zen-
trum in Berührung zu kommen und nichts
dazuzulernen. Schon ein Anruf bei einem 
unserer Mitarbeiter bringt Sie weiter. Denn 
im zentrum sind wir ihr direkter Ansprech-
partner, nehmen die Dinge gleich selbst in 

Themen für unsere Ausstellungen liegen zwar nicht 
sprichwörtlich auf der Straße, dafür aber gleich vor 
unserer Tür: im naturpark. 

nATUR. GeSUnDHeIT. kUlTUR. 
 LErnEn, WAS 
WAnDErEr VErBinDET.

WAlk LErnEn WAlk LErnEn

©Teutoburger Wald Tourismus, Fotograf T.Conrad
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 In Sachen Wanderkompetenz führen 
alle Wege nicht nach Rom, sondern ins
kompetenzzentrum Wandern WAlk. 
Hier sitzen die richtigen Ansprechpartner 
aus Tourismus, marketing und naturpark 
unter einem Dach. Dank der räumlichen 
und fachlichen nähe werden maßnahmen 
umfassend und kooperativ umgesetzt, 
fi nden Anregungen schnell den Weg zum 
richtigen Partner. 

Wenn es um information, Koordination, Ent-
wicklung, Kommunikation und Präsentation 
von Wanderthemen geht, überschreiten 
Projekte naturgemäß Fachbereiche und 
Ländergrenzen. Darum ist das Kompetenz-
zentrum Wandern WALK auf Kooperation 
angelegt. Alle Mitarbeiter arbeiten Hand 
in Hand, um die Qualität und organisation 
von Wander- und Gesundheitsangeboten 
zentral zu verbessern. Hier vermarkten 
Tourismusmitarbeiter Wanderangebote 
und entwickeln neue Produkte. und hier 
schaff en Mitarbeiter  des naturparks auf 
vielfältige Weise zugang zu einem natur-
erleben für jeden. neue ideen fl ießen dabei 
ständig in die Arbeit ein, werden geprüft, 
bewertet und umgesetzt – wie zum Bei-
spiel die, Gesundheit und natur zu thera-
peutischen Wanderungen zu verbinden. 
Auch auf ihre ideen freuen wir uns!

Wegemarkierung, Pausenbank 
oder Sternwanderung nach 
Tromsø: im kompetenzzentrum 
Wandern WAlk gibt es zu jedem 
Wanderthema den richtigen An-
sprechpartner. 

ToURISmUS. mARkeTInG.
 nATURPARk.
ViELE KoMPETEnzEn 
 unTEr EinEM DACH. 

WAlk KoMPETEnzWAlk KoMPETEnz

©Teutoburger Wald Tourismus, Fotograf T.Conrad
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Hornsche Straße

Bielefelder Straße

L758

Grotenburg 50
32760 Detmold
Telefon: +49 (0) 52 31 5 65 94-0
Telefax:  +49 (0) 52 31 5 65 94-20
E-Mail: walk@kreis-lippe.de

Ihr Ansprechpartner

Günter Weigel
Projektleiter WALK
Telefon:  +49 (0) 52 31 6 25 95
E-Mail: g.weigel@kreis-lippe.de

Weitere Informationen: www.walk-eu.de

WIllkommen
iM KoMPETEnzzEnTruM 
WAnDErn WALK! 


