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Fiir den genzÍiberschreitenden Wandertag am

17. Màirz

baut der Verein

ftup

eine Pontonbriicke am Haus Iandfort

[jetzt
sind
alSchon
begeistert:
Idee
le von der
Der Wanderverein t'LuP aus
Varsselder bau,t fiir einen
grenzii b erschreitend en
Wandertag "Hen & Weerum
-'Hin & Zuriick" eine Pon-

meister Rudi Geukes und nach Varsselder gehen nen die Wege und die Rastseinem Kollegen Hans Al- móchte, kann mit einem plàue eingezeichnet sind.
Bei der Vorbereitung haberse von der Gemeinde Ou- Planwagen zurÍicldattren.
de ljsselstreek. Noch Sonn- Beim Start werden Wander- ben die niederlËindischen
karten ausgegeben, auf de- Wanderfreunde den Heimat-

Und zwar an eine Stelle, wo
bis kurz vor Ende des Zwei'
ten Weltkriegs tatsáchlich eine Briicke tiber die Issel gefiihrt hat am Haus l,andfort.
,Es sind alle mit Enthusiasmus dabei", berichtet Daan
Kroesen vom t'Lup.
Die Pfadfinder aus Gendringen werden die Briicke
am Samstag; 16. Márz errichten. Eróffnet wird sie am
Sonntag 17. Màrz, um 9.30
Uhr von Isselburgs Biirger-

oder 24 Kilometer
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tonbnicke tiber die

?.3 lo47

Der Brtickenschl agder Hollànder

Issel.

Wanderfreunde sind eingeladen, den Sonntag fiir ó, 12

sei es nur

kópfige Verein flup gewóhnlich bei seinen Wandertagen. Der offizielle Start-

punlft ist Varsselder, die
Deutschen kónnten aber
auch von der Briicke am
(GËirmerei

Strauss) starten. "Die Wege

sind gut beschildert",
Hans Seinhorst von t'LuP.
Wer nur sechs Kilometer

sagt

fiir

einen

Tag.

Aber die Idee sei tiberall gut
angekommen, mit dem Umweltschutz gibt es Mitte
Miirz auch noch keine Pro.
bleme. ,Viele Anholter wer'den
sagen: Lasst die Briicke
mal stehen", sagt Fritz Ernst
vom Heimatverein.

lange

Touren zv nutzen. 600 bis
1000 Gàste hat der nur 20'

Haus Landfort

vereine Antrolt um Hilfe bei
den Htirden der Btirolaatie
auf deutscher Seite gebeten.
Derm htiben wie drtiben
wollen viele Behórdeh und
Organisationen gefragt werden, wenn plótzlich jemand
eine Briicke bauen will, und

Haben

fiir die Pontonbrticke die Htirden der Btirokratie ge-

meistert (von links) Daan Kroesen und Hans Seinhorst vom
Wanderverein t'Lup und Fritr Ernst vom Heimatverein Anholt.
Foto: Eva Dahlmann

Wer mehr uber den Wandertag
Weerum" wissen will,
,,Hen
kann sich auf der lnternetseite

I

vrrvwrr.henenweerum.nl informieren.

