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Jahresbericht 2003 
vorgelegt zur  

8.Mitgliederversammlung am 24.November 2003 

 
Vor ca. 7Jahren, am 29.April 1996 wurde unser Verein gegründet. Damals traten dem 

Verein 11 Mitglieder bei, heute sind es genau 32 Mitglieder, davon 11 gewerbliche 

Mitglieder.  

Leider wurde die wichtige Aufgabe der Mitgliederwerbung immer noch nicht umgesetzt. 

Dies wird nun ein ganz wichtiges Aktionsfeld für den neuen Vorstand werden müssen. Der 

Bereich der Mitgliederwerbung ist eindeutig zu kurz gekommen. 

 

Einige der letzten Aktivitäten möchte ich kurz nennen: 

 

Die Wanderwegausschilderungen im Wald wurde im Jahr 2002/2003 weitergeführt. 

Aufgebaut wurden 3 große Wanderweg-Übersichtstafeln an den Windrädern, eins am 

Radweg, eins an der Kaul und eins in Höchstberg am Ortseingang. Drei weitere sind schon 

gekauft und müssen nur noch aufgebaut werden, eine am neuen Uersfelder 

Heiligenhäuschen, eine in Lirstal Ortslage und eine an der Eiche Klein-Amerika.  

Mit der Ausschilderungen der Wege mit Basaltblöcken wurde in diesen Herbst begonnen. 

Zunächst wurde am Wanderweg Nr. 8 Uersfeld und am Wanderweg Nr.1 Lirstal begonnen.   

 

An zwei weiteren Stellen wurden massive Sitzgruppen bestehend aus einem Tisch und 2 

Sitzbänken aufgestellt. Beide in Höchstberg, eine an der Sternwarte, eine am Ortseingang 

Höchstberg mit Blick auf Uersfeld.   

 

 

Die Geschichtstraße der Verbandsgemeinde Kelberg ist fertiggestellt, wir führen zur Zeit 

Gespräche über den Ausbau des Rundweges durch Uersfeld bis nach Gunderath. Dies 

stärkt sicherlich auch die Uersfelder Gastronomie, zumal man in Uersfeld erst seid kurzem 

jeden Tag mittags und abends  etwas zu essen bekommt. 

 

 

Der Radweges von  Gunderath nach Uersfeld, Teil der Vulkan-Rad-Route-Eifel, ist eine 

erhebliche Verbesserung unserer touristischen Infrastruktur. Nun gilt es eine Anbindung 

weiter durch das Elztal, nach Monreal zu realisieren.  Dieser "Elztalradweg" schafft dann 

eine Verbindung zum Schieferradweg bis Mayen und zum Maifeld-Radweg nach Polch. 

Wir nutzen alle Gesprächsmöglichkeiten um diesen Radweg zu forcieren. 
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Der Schwerpunkt unserer Arbeit war sicherlich unser Internetauftritt. Dies ist ein ganz 

wichtiger Schritt in dem Bemühen unsere touristische Entwicklung voranzubringen. Wer 

heute in Urlaub fährt, besorgt sich zunehmend seine Infos über die Reiseziele über das 

Internet. Hier sind wir bestens aufgestellt.  

Es ist uns gelungen, unter der Adresse "oberes-elztal.de" eine Ferienregion „Oberes Elztal“ 

zuschaffen. Dies ist ein großer Schritt für die gemeinsame Präsentation und Vermarktung 

unserer Region. 

Äußerst hilfreich ist dabei die Unterstützung durch die Ortsgemeinden Höchstberg, Lirstal 

und Uersfeld. Diese Ortsgemeinden haben den gufu mit der Erstellung ihrer eigenen 

Internetseiten im Rahmen des Internetportal „Oberes Elztal“ beauftragt. Die Seiten von 

Lirstal und Uersfeld online, die Höchstberger Seite wird zur Zeit erstellt. Natürlich werden 

diese Seiten auch ständig aktuell gehalten.  

 

Dies möchte ich Euch jetzt anhand eines kurzen Ausfluges ins Internet zeigen:   

 

www.oberes-elztal.de 

 

- gufu-Seite 

- wandern  

 

 

Ich hoffe das die Aktivitäten des letzten Jahres Eure Zustimmung finden und ich weiter  auf 

Eure Unterstützung zählen kann.  
 

 

Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit 

 
 
 

 
 


