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Bereits vor über 100 Jahren hat der Eggegebirgsverein damit begonnen, das Eggegebirge und
sein Umland als Wandergebiet zu erschließen, um den Fremdenverkehr zu fördern. Das gelang
unserem Verein durch den Zusammenschluss in Abteilungen, durch die Anlage und Markierung
von Wanderwegen und durch die Bearbeitung und Herausgabe von Wanderkarten und Wegbeschreibungen. Die fünf Auflagen des Wanderführers „Das Eggegebirge und sein Vorland“ und
die seit 1902 erscheinende Vereinszeitschrift „Eggegebirgsbote“ trugen ebenfalls ihren Teil dazu
bei. Außerdem sind die Errichtung von abteilungseigenen Wanderhütten, die Pflege und Förderung
des Wanderns und der Einsatz für die Belange des Natur- und Umweltschutzes ein wichtiges
Anliegen des Vereins. Zudem bemüht sich der Verein, echte Freizeitgestaltung und Erholung zu
ermöglichen und diese Aufgaben und Ziele auch der Jugend zu vermitteln. Zurzeit zählen wir etwa
6000 Mitglieder.
Die Verwirklichung dieser wichtigen Aufgaben ist nur durch die unermüdliche ehrenamtliche und
dankenswerte Tätigkeit vieler Mitglieder im Hauptvorstand und in den Abteilungen des Eggegebirgsvereins möglich.
Unterstützung und finanzielle Hilfe hat der EGV von zahlreichen Institutionen erfahren, denen er
zu Dank verpflichtet ist. Dazu zählen die Landesregierung und die Bezirksregierung. Aber auch
den Kreisen und Städten, dem „Naturpark Eggegebirge und südlicher Teutoburger Wald“, dem
Teutoburger Wald-Tourismus, allen Touristik-Institutionen, den Forstbehörden und Waldbesitzern
und dem Landesvermessungsamt gebührt an dieser Stelle ein großes „Dankeschön“.
Merkmale unseres öffentlichen Auftretens sind die zwei Mitgliederversammlungen, zudem noch
das Eggegebirgsfest, der „Tag des Baumes“, der Wandertag Südegge und die Sternwanderung.
Zuletzt sind der Tag des offenen Denkmals und die Ehrenmalfeier Ereignisse, bei denen der
Verein sich aktiv präsentiert.
Von wichtigen Kooperationen des „Deutschen Wanderverbandes“ mit dem „Verband Deutscher
Naturparke“ und dem „Bundesverband der AOK“ profitiert auch der Eggegebirgsverein. So besteht
eine gute Zusammenarbeit mit dem „Naturpark Eggegebirge und südlicher Teutoburger Wald“ bei
Maßnahmen der Landschaftspflege und des Naturschutzes sowie für die Erholung im Naturpark,
aber auch mit der „AOK Paderborn-Höxter“, indem sie uns bei der Erwanderung des Eggeweges
in wesentlichen Teilen organisatorisch unterstützt.
Die „Touristikzentrale Paderborner Land e.V.“ wirbt in enger Kooperation mit dem EGV für den mit
dem Qualitätssiegel ausgezeichneten Eggeweg, und gemeinsame erfolgreiche Werbeaktionen
anlässlich der Deutschen Wandertage 2004 bis 2007 sollen künftig wiederholt werden.
Für unsere innere Verwaltung setzen wir auf den Einsatz modernster Kommunikations- und
Informationstechniken. Mit den zwei Deutschen Wandertagen 1981 und 1998 war eine für das
Eggegebirge und Ostwestfalen hervorragende touristische Werbung verbunden. Seit 1963 finden
in Bad Lippspringe (insgesamt etwa 4200) und seit 1979 in Bad Driburg (insgesamt etwa 2600)
Kurgastwanderungen statt.
Die Bearbeitung und der Vertrieb von Wanderkarten waren und sind für den Verein immer eine
große Herausforderung. Wanderkarten erschienen seit 1902 und seit 1989 sogar im Maßstab
1:25000. Auch die vorliegenden Karten „Eggegebirge Nord“, „Eggegebirge Süd“ und die Karte
„Eggegebirge und Oberwälder Land“ sind von höchster Qualität.

Die Wanderkarten „Paderborner Land Nord und Süd“ im Maßstab 1:25000 liegen erstmals vor.
Für den Kreis Höxter sind ebenfalls zwei Wanderkarten im selben Maßstab erschienen, so dass
die Anschlüsse an die Karten des Eggegebirges nach Westen und Osten gewährleistet sind.
Unser Wanderführer: „Das Eggegebirge und sein Vorland“ ist seit 1966 auf dem Markt und liegt
in fünfter aktualisierter Auflage vor. Das informative Buch erfüllt alle Ansprüche, die bei
Wanderungen oder Fahrten im Eggegebirge erwartet werden. Eine Festschrift „100 Jahre
Eggegebirgsverein“ ist im Jahr 2000 erschienen, in der die Geschichte des EGV mit seinen
Abteilungen und Fachgebieten dargestellt ist.
Die Kennzeichnung und Überprüfung der Wanderwege mit einer Länge von etwa 4700 km wird
durch selbstständig arbeitende und in der Öffentlichkeit selten in Erscheinung tretende Wegewarte
des Vereins vorgenommen. Beim Hauptvorstand des EGV liegen für die wichtigsten Wanderwege
14 Wegbeschreibungen vor, die in Ergänzung zu den bereits genannten Wanderkarten gern
benutzt werden.
Zu einem Markenartikel ist unser Liederbuch „Heimat-, Volks- und Wanderlieder“ geworden,
das in 22. Auflage vorliegt. Da der Wandertourismus als ein wichtiger Schlüsselfaktor in einer
zukunftsfähigen Regionalentwicklung gilt, ist das Marktpotential im Wandertourismus enorm.
Der „Deutsche Tourismusverband“ und der „Deutsche Wanderverband“ haben daher das
Kooperationsobjekt „Wanderbares Deutschland“ ins Leben gerufen und praxisnahe Qualitätskriterien entwickelt, die den zentralen Wünschen und Gewohnheiten der Wanderer Rechnung
tragen. Unser Eggeweg hat im Jahr 2004 als ers-ter deutscher Wanderweg das Zertifikat
„Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ vom Deutschen Wanderverband erhalten, weil der
Weg alle Kern- und Wahlkriterien erfüllt. Mit der Errichtung des Eggeturms auf dem preußischen
Velmerstot und der Einrichtung des Waldinformationszentrums Hammerhof bei Scherfede haben
unser Eggeweg und das Eggegebirge, neben den geschichtsträchtigen und den reichen kulturellen
Einrichtungen der Region, zwei weitere Höhepunkte erhalten.
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