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Poesiepfad - ein Erfolgsmodell feiert Geburtstag
Arnsberg, 30.06.2010, WP-Redaktion

## - Bild : Ted Jones WP Red. Arnsberg Neheim Sundern - ## Der Poesie-Pfad im Mühlbachtal ist ein
Gemeinschaftsprojekt der Literarischen Gesellschaft Arnsberg und des Lehr- und Versuchsforstamtes
Arnsberger Wald. im Bild Dr. Markus Meik und Förster Wolfgang Blanke.

Arnsberg. Geburtstag: Am morgigen Freitag wird der Poesiepfad im Rumbecker Mühlbachtal,
den die Literarische Gesellschaft Arnsberg (LGA) und der Landesbetrieb Wald und Holz in
Kooperation gestalten, fünf Jahre alt.
„Deswegen wollen wir diesmal den poetischen Waldspaziergang zu einer Geburtstagsfeier der etwas
anderen Art werden lassen“, sagt Dr. Markus Meik als Vorsitzender der LGA. „Natürlich werden auch
bei diesem Geburtags-Poesiepfad Gedichte in der Natur wie immer im Mittelpunkt stehen – allerdings
wird der Rahmen der Eröffnungsveranstaltung etwas anders aussehen als gewohnt.“ So werden der
Bläserchor „Hifthorn Ense“ und der Rumbecker Chor „Half past Six“ den Rundgang musikalisch
begleiten.
Die Gedichte sind diesmal ohne thematische Vorgabe von Personen ausgewählt worden, die
stellvertretend für alle die stehen, die Poesie in Arnsberg auf unterschiedlichste Weise ermöglichen:
politische Repräsentanten wie der Bürgermeister finden sich ebenso wie Vertreter der Presse oder
Mitarbeiterinnen der Stadtbüchereien. Die Gedichte von Erhardt und Rilke, von Goethe und Gernhardt
und anderen Autoren stellen eine bunte Mischung dar und bieten sicher etwas für jeden Geschmack.
Momente im Windschatten der Wirklichkeit
Die Initiatoren des Poesiepfades, Wolfram Blanke und Dr. Markus Meik, freuen sich besonders
darüber, dass man sich an der kulturellen Institution „Poesiepfad“ offensichtlich auch bewusst
orientiert. So hat - wie berichtet - die Herdringer Grundschule diese Idee aufgegriffen und sie auf den
am Ort gelegenen Panoramaweg übertragen. „Über solche Aktivitäten freuen wir uns natürlich sehr.
Vielleicht können die Grundschüler sich noch einen anderen Namen für ihren Rundweg ausdenken,
damit Irritationen ausbleiben“, hofft Meik.“
Zur Eröffnung sind alle eingeladen, die sich für die auch diesmal wieder spannende Verbindung von
Literatur und Landschaft interessieren. Poesie entwickelt eine eigene Zeit, in die sie uns einzutauchen
einlädt. Gedichte kehren dem Tagesgeschehen einfach den Rücken zu und nehmen uns mit in ihre
eigene Welt. Sie ermöglichen uns in der Natur Momente im Windschatten der Wirklichkeit.
Die „Geburtstags“-Veranstaltung findet statt am morgigen Freitag, 2. Juli. Treffpunkt ist bereits um 16
Uhr der Parkplatz im Rumbecker Mühlbachtal. Die Teilnahme ist kostenlos.
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