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Offener Brief zum Wanderkreuz an den Externsteinen
Horn-Bad Meinberg, 22.10.2015
Sehr geehrte Damen und Herren,
die beim zweiten Treffen des Runden Tischs vorgestellte überarbeitete Konzeption des
Wanderkreuzes findet nicht unseren Zuspruch. Dass das Objekt nicht mehr im Sichtumfeld der
Externsteine und im Naturschutzgebiet aufgestellt werden soll, sondern im
Landschaftsschutzgebiet beim Felsenwirt, nehmen wir mit Erleichterung zur Kenntnis. Aber wir
teilen die Kritik des Lippischen Heimatbundes, dass die Konzeption nichts mit dem ursprünglich
vorgesehenen Europäischen Wanderkreuz zu tun hat und die geplanten Schmiede-Events aus
mehrfach dargelegten Gründen nicht an diesen Ort passen.
Das Vorhaben ist auch wirtschaftlich nicht durchdacht. Die Schmiede-Events werden Ausgaben
für eine entsprechende Organisation, Logistik, Werbung, Stromversorgung, sanitäre Anlagen und
Sicherheitspersonal nach sich ziehen. Wer wird das bezahlen? Und wieso fühlt man sich so sicher,
dass solche Events die Attraktivität des Gebietes steigern?
Das Argument, man müsse sinkenden Besucherzahlen entgegen wirken, entbehrt aus unserer Sicht
einer Grundlage. Wer sich häufiger im Gelände aufhält, kann leicht das Gegenteil erkennen – hier
sind immer Besucher in beachtlicher Zahl anzutreffen, auch bei ungünstiger Witterung. Die
Externsteine sind nach wie ein überaus populäres Ausflugsziel. Das zeigt sich beispielsweise beim
Informationszentrum, das seit seiner Eröffnung 2011 schon mehr als 300.000 Besucher begrüßen
konnte (LV-Pressemitteilung vom 14.7.2015), und das ist nur ein Teil der Einheimischen und Gäste,
die sich Tag für Tag im Gelände aufhalten und die Natur genießen. Die LTM-Besucherumfrage
brachte traumhafte Bewertungen – 99,6 % aller Besucher würden die Externsteine weiterempfehlen
(LV-Pressemitteilung vom 26.9.2014).
Für uns ist das ein klarer Beleg dafür, dass die Arbeit der letzten Jahre genau richtig war – die
Einrichtung des Informationszentrums und der Naturerlebnispfade, die Ausbildung von
Gästeführern und nicht zuletzt das Eindämmen der Problemfeiern (Walpurgisnacht, Vatertag,
Sommersonnenwende usw.) durch klare und konsequent durchgehaltene Regeln. Wir haben diese
Maßnahmen als Schutzgemeinschaft Externsteine mitgetragen und aktiv unterstützt, nicht zuletzt
bei der Einrichtung des Infozentrums als Gemeinschaftsprojekt des Vereins mit dem

Landesverband und der NRW-Stiftung. Die aktuelle Investition in die Infrastruktur des Geländes,
in die Besucherinformation (Hörstation, Tastmodell), in die Barriefreiheit usw. ist aus unserer Sicht
die folgerichtige Fortführung. Und es gäbe noch weitere effektive Möglichkeiten das Umfeld
weiter aufzuwerten – beispielsweise durch Maßnahmen zum Erhalt des alten Hudewaldes, die das
Artenspektrum im Naturschutzgebiet noch erheblich vergrößern könnte. Auch
Kulturveranstaltungen wie die Krimilesungen sind eine schöne und passende Ergänzung des
Angebotes. Es deutet aber nichts daraufhin, dass sich die Besucher „Events“ an den Externsteinen
wünschen. Im Gegenteil, die Leserbriefe und Kommentare in den sozialen Medien sprechen eine
deutliche Sprache: Weit über Lippes Grenzen hinaus schätzen die Menschen die besondere
Atmosphäre dieses Ortes und sehen diese durch Events und vermeintliche Zusatzattraktionen wie
das Wanderkreuz in seiner jetzigen Konzeption gefährdet.
Für das geplante Wanderkreuz und die Schmiede-Events begeistert sich kaum jemand, aber fast
100 Prozent der Besucher begeistern sich für das Naturschutzgebiet Externsteine – und zwar
genauso, wie es sich derzeit präsentiert. Wer etwas Gutes für die touristische Attraktivität der
Externsteine und damit für den Wirtschaftsstandort Lippe tun möchte, der sollte auf die Besucher
hören!
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