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Hessisch-Waldeckischer Gebirgsverein Kassel e.V. 
Lothar Glebe 
Fachwart für Informationsverarbeitung 
 
 

E-Mail Auszüge und Meldungen zum 
Kassel-Steig: 

Stand: 16.06.2014 
 
Aus Gründen des Datenschutzes wurden die Namen der Absender und die Adressen 
weggelassen. 
 
 
03.02.2013 

Guten Abend, ich war wohl der Zeit etwas voraus. Durch eine Wanderkarte inspiriert, bin 

ich letzten Freitag losgelaufen. Vom Druseltal bis zum Herkules noch ohne Kennzeichnung, 

aber da ahnte ich noch nicht, was ich jetzt weiß: Die offizielle Eröffnung ist erst im April!. 

Doch mit der Karte konnte ich gut klarkommen und vom Herkules ab, war die Beschilderung 

erste Sahne, man kommt auch ohne Karte klar. Bin bis Dörnberg gelaufen und mit dem Bus 

Linie 22 zurück. Fortsetzung folgt. Vielen Dank. 

 
 
13.02.2013 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 mit großem Interesse haben wir persönlich die Entstehung des Kassel-Steiges verfolgt. 
Wir selbst wohnen fast dirket am Weg. Die Wegführung rund um das Kasseler Becken ist  
hoch interessant. Wir sind aktive Geocacher. Wir hoffen Ihnen ist Geocaching bekannt, wenn 
nicht erklären wir es gern. 
In unseren Internet-Foren haben wir ein wenig "Werbung" für diesen Wanderweg gemacht. 
Das Interesse für die Weg ist relativ hoch, wir haben im Forum bereits innerhalb von 2 Tagen 

über 500 Klicks erhalten. 
Nun zu unserer Frage. 
Wir würden gern entlang des Kassel-Steiges, mit mehreren erfahrenen Geocachern, 
Geocaches verstecken. 
Unser Ziel ist ein einheitliches Design aller Caches und Internet-Listings. Die Geocaches 
werden Natur- und Sachschonend versteckt. Es soll keine Beschädigung von Wald, Flur oder 
anderm entstehen. 
Ferner geplant ist, dass ca. alle 500m 1 Cache liegen wird. Damit ist der Kassel-Steig auch 

in unseren weltweiten Kommunity ein "High-Light" und diese bedeutet im Umkehrschluss auch 

Werbung für den Kassel-Steig. 
Wir möchten das Projekt allerdings ungern ohne Ihre Zustimmung starten. Für das Listung 

würden wir gern, das Logo des Kassel-Steiges verwenden. ............................. 
Mit freundlichen Grüßen 
  

Anmerkung: Zustimmung wurde erteilt 
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20.02.2013 
Hallo, liebes Kassel-Steig-Team, 
die Idee mit dem Kassel Steig finde ich prima. Durch die Söhre bin ich auch 
schon bis Wellerode gelaufen. Toll beschildert. Tolle Wegführung. Besonders 
freut es mich, dass endlich mal ein Wanderweg an meinem Haus vorbei führt 
(Straße und Ortsangabe entfernt). Ich werde im Frühling ein Schild an meinem 
Gartenzaun anbringen, mit dem Hinweis, dass Wanderer sich durchaus in meinem 
Garten ausruhen können oder einen Kaffee kriegen, wenn ich da bin. 
Als 2. freut es mich, dass "unsere" Bank erwähnt ist, von der man einen 
herrlichen Blick in den Chattengau hat ( diese Bank habe ich meinem Mann vor 
5 Jahren zum Geburtstag geschenkt) und dass auf open-air Gottesdienste an der 
Dicken Eiche in Dörnhagen hingewiesen wird. Der nächste open-air Gottesdienst 
an dieser Dicken Eiche wird am 04.08.13 um 19 Uhr sein. 
 

 
 
 
In der Mail vom 
20.02.2013 angekündigt 
und bereits in die Tat 
umgesetzt. 
(Foto vom 10.05.13) 
 
Herzlichen Dank an 
diese netten Wander-
freunde, die allen 
Wanderern eine Rast 
anbieten. 
  
Das Kassel-Steig-Team! 
 
 
 

 
 
 
10.03.2013 
..... Ich finde es jedenfalls toll, welches ehrenamtliche Engagement Sie und Ihre Mitstreiter 
investieren. 
Beste Grüße 
 

 

 

13.04.2013 
Mail zu GPS-Daten 

...... Um so mehr freut es mich das hier angeboten wird, die Daten per Mail zu erhalten. 
 Danke 
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15.04.2013 Mail zu fehlenden Wegzeichen 
Hallo Team Kassel-Steig, 
wir sind schon einigeTeilstrecken auf dem neuen Steig gegangen und freuen uns, dass dieser 
"Steig" angelegt wurde.................................................... 
Danke für Ihre Umsetzung.  
Wir gehen weiterhin gern und aufmerksam den Steig. 
mfg 
 
 
 
15.04.2013 Mail zu fehlenden Wegzeichen  
Guten Abend, 

gerade bin ich zurück von einigen Etappen (7,8,9,10 und 11) des Kassel-Steigs. 

Zunächst einmal ein herzliches Dankeschön für die wunderbare Arbeit, diesen Weg zu entwerfen und 

(fast) durchgehend gut zu markieren. Basis für mich war die Karte Kassel-Steig (auch sehr übersichtlich 

und wg. ihres kleinen Formates gut für die Hosentasche geeignet.). Sicherheitshalb hatte ich noch eine 

topografische 50.000er mit.  

Wie das bei Neueinführungen so ist, gibt es am Anfang immer noch ein paar Fragen oder 

Verbesserungsvorschläge. 

Ich hatte schon die fast durchgehende Markierung erwähnt. 

Grundsätzlich finde ich es gut, wenn Wege nicht übermarkiert sind, so dass man sie auch noch bei 30m 

Sicht im Nebel noch laufen könnte. Doch in einigen Bereichen habe ich, wenn ich mich nach der Kassel-

Steig-Karte orientiere, keine Markierungen gefunden. 

Vielleicht sind auch noch keine da, evtl. weil der Weg so frisch ist. Doch darauf aufmerksam machen 

möchte ich. 

Ich bitte Sie, meine Bemerkungen als konstruktive Kritik zu sehen. Der Weg war ansonsten klasse. Die 

von Ihnen beabsichtigten langen Strecken mit Asphalt durch die Orte haben mich etwas gestört, doch 

konnte ich diese Teilstrecken recht schnell hinter mir lassen. 

Ich freue mich heute schon auf die anderen Etappen. 

Mit sonnigen Grüßen 

 
Anmerkung: Der Weg war witterungsbedingt in diesem Bereich noch nicht markiert!  
 
 
 
21.04.2013 

Sehr geehrte Damen und Herren  

Ich bitte um die Zusendung der GPS Daten für die 12 Etappen des Kasseler Steiges. 
Ich besitze ein GPS Gerät und möchte mit den zugesandten Daten anwenden. 

Ich möchte in den kommenden Wochen alleine den Kasseler Steig wandern. 
 Mit freundlichen Grüßen ........... 
 
 
23.04.2013 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für den Kassel Steig. Wir (4 Frauen) sind während der letzten Monate drei 

Etappen gewandert (die 2.,3. und 4. Etappe, die erste heben wir uns für besonders schönes 
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Wetter auf). Im Laufe dieses Jahres werden wir weiter gehen auf dem Kassel Steig. Er ist 

sehr schön und gut ausgeschildert. 
........................ 

Mit freundlichem Gruß und nachmals vielen Dank für Ihre Bemühungen um den Steig. 

Hoffentlich wird er bekannt und viele Leute kommen in den Wandergenuss. Ich erzähle 

fleißig davon. ......... 
 
 
 
 24.04.2013 
Guten Morgen liebe Wanderfreunde, 
wir gratulieren zum neuen Wanderweg rund um Kassel! 
Auf Ihrer Internetseite schreiben Sie, dass Sie die GPS-Daten der Strecke zur Verfügung 
stellen. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn Sie uns diese zusenden könnten! 

 
 
 
24.04.2013 Anfrage zu einer App (Anwendungssoftware für mobile Geräte) für den 
Kassel-Steig 

Sehr geehrter Herr Glebe, 

natürlich wandern wir auch ohne App gerne auf dem Kassel Steig weiter und haben die 

nächsten Touren schon „im Visier“. Eine App ist sowieso nicht erforderlich, denn die 

Karten und das Heft sind völlig ausreichend. Sie haben sich erfolgreich sehr viel Mühe 

gegeben. Wir freuen uns, dass es so etwas Schönes hier gibt. 

Es grüßt Sie........ 
 
Anmerkung: Aus Kostengründen kann der HWGV sich keine App für den Kassel-Steig erstellen 
lassen, außer es finden sich Spender, die die Programmierung finanzieren. 
 
 
 
10.05.2013 Anruf eines begeisterten Wanderers: 
Meine Frau und ich sind begeistert vom Kassel-Steig. Wir haben jetzt sechs Etappen erwandert 
und sind immer wieder überrascht, wie viele tolle Aussichtspunkte und Sehenswertes es 
entlang des Wanderweges gibt. 
Der Weg ist optimal gezeichnet und wir freuen uns schon auf die nächsten Wanderungen auf 
dem Kassel-Steig. Ein ganz großes Dankeschön an das Kassel-Steig-Team! 
(Name und Telefonnummer liegen vor) 
 
 
11.05.2013 
 "Liebes Kassel-Steig-Team, wir sind ein Ehepaar, das letzte Woche die Strecke von 
Oberkaufungen bis Dörnhagen auf dem hervorragend gezeichneten Kassel-Steig von 
Oberkaufungen nach Dörnhagen gewandert ist. 
Wir hatten den Wanderführer dabei und fanden die Erläuterungen zu den kulturhistorischen 
Besichtigungspunkten am Wanderweg ausgezeichnet und verständlich dargestellt. Mit den 
Beschreibungen zu den Höhenzügen, die das Kasseler Becken umrunden, kamen wir gut 
zurecht und wir haben bisher auf unseren Wanderungen auf dem Kassel-Steig viel neue 
Eindrücke unserer herrlichen nordhessischen Landschaft kennen gelernt. 
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An dieser Strecke sind auch 3 aussagefähige Wandertafeln aufgestellt, gut dass Sie Spender 
für solche wichtigen Beschreibungen für uns Wanderer gefunden haben. Mit dem "Kassel-Steig" 
ist Ihnen ein Projekt gelungen, das wirklich ein "Alleinstellungsmerkmal " hat, eine gesamte 
Region zu verbinden. Als Wanderer hat man auf jeder Strecke immer neue Ausblicke und 
besonders schön ist das Gefühl, dass man irgendwann mal das gesamte Kasseler-Becken auf 
157 km umrundet hat." 
 
 
21.05.2013 (Hinweis auf eine kleine Lücke in der Beschilderung)  
Sehr geehrter Herr Hankel und Organisatoren des Kassel-Steig, 
zunächst einmal herzlichen Dank für die Realisierung dieses wunderbaren Projekts eines 
Wanderwegs rund um Kassel! 
 
Ich möchte Sie auf eine kleine Lücke in der Beschilderung aufmerksam machen. 
........................... 
........................... 
 
Im Übrigen fanden wir die Etappe sehr gut beschildert und Ihren Wanderführer mit den 
vielen Randinformationen und der praktischen Ringbindung übrigens ganz ausgezeichnet. 
 
Wir freuen uns auf viele weitere Touren auf dem Kassel-Steig! 
 
Freundliche Grüße....... 
 

Anmerkung: Die kleine Lücke ist bekannt und wird demnächst geschlossen. 
 
 

05.04.2014 (Meldung auf Facebook Kassel-Steig) 
Eine phantastische Runde um Kassel, die viele regionale Sehenswürdigkeiten und 
Ausblicke berücksichtigt und immer wieder überrascht.... noch ein Geheimtip !!! 
 
 
22.04.2014 (per Mail) 
Guten Abend erst einmal, 

ich möchte den Machern des "Kassel-Steig" einmal ein herzliches DANKESCHÖN sagen. 
Heute hatte ich die 10. Etappe (W6) in Angriff genommen und dabei wie bereits im 
vergangenen Jahr viel Freude empfunden.  
Im Grunde bin ich (Jahrgang 1946) mehr ein Radfahrer und habe durch die Publikationen über 
den Kassel-Steig auch die Freuden des Wandern erleben dürfen. 
Dafür meinen herzlichen Dank. 

Mit radfahrfreundlichen Grüßen ....................... 

 

08.05.2014 (per Mail) 

Liebe Wanderfreunde, 
 
in den letzten beiden Wochen konnten wir mehrere Abschnitte des Kassel-Steigs erwandern 
und wir sind sehr begeistert: 
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die Wege sind optimal ausgewählt und markiert. Wir konnten immer wieder neue Aus- und 
Einblicke unserer schönen nordhessischen Heimat kennenlernen und werden bestimmt auch 
die noch fehlenden Abschnitte erwandern. 
 
Vielen Dank für die mühevolle und erfolgreiche Arbeit zur Erschließung dieser Strecken! 
 
Mit freundlichen Grüßen..................... 
 

 

10.06.14 (per Mail) 

Liebe Mitarbeiter der Kassel-Steig-Broschüre, 
nachdem mein Mann und ich  am Samstag vor Pfingsten unsere 12. und damit letzte Tour des 
Kasselsteigs  hinter uns gebracht und das Ereignis im Herkules-Restaurant gebührend gefeiert haben, 
möchte ich nicht versäumen, Ihnen, die Sie diese tolle Broschüre initiiert und ausgeführt haben, herzlich 
zu danken! Sie haben uns erlebnisreiche Wanderungen ermöglicht, unser Wissen um die Geschichte des 
Kasseler Raumes bereichert, uns die wirklich wunderschöne Landschaft nahegebracht und das Ganze 
mit einer Broschüre, die einfach vorbildlich ist: farblich abgesetzte, interessante  Erläuterungen, hübsche 
Fotos mit Wiedererkennungswert und eine hervorragende Beschreibung der sehr gut ausgezeichneten 
Wanderwege. Sie sehen, ich bin des Lobes voll und würde mir wünschen, dass  viele Wanderer -Ihre 
Broschüre in der Hand- sich auf den Weg machen, um die landschaftlich so reizvolle und  
geschichtsträchtige Gegend, die das Kasseler Becken einschließt, zu erkunden! 
 
Es grüßt Sie herzlich, 
................................................. 
 

 

16.06.14 (per Mail) 

Sehr geehrtes Kasselsteigteam 
Am 16. Juni 2014 gingen wir den Kasselsteig Etappe 1 vom Herkules nach Weimar.  
 
Wir melden unzureichende Ausschilderung am Dörnberg: Kommt man von den Helfensteinen runter, 
fanden wir das letzte Schild kurz nach dem Zaundurchgang vor der Gaststätte, welches nach rechts zeigt. 
Danach fanden wir kein Hinweisschild mehr. Durchliefen und umrundeten das Fortbildungszentrum, auf 
dem nirgends irgend ein Hinweisschild des KS  zu sehen war.  
Entkräftet nach einem Weg suchend fanden wir einen helfenden Engel, der auch keinen Hinweis zum 
weiterführenden Kasselsteig bieten konnte, uns aber zum Bahnhof Weimar fuhr! Gott sei Dank! Sonst 
würden mein Mann und ich wahrscheinlich immer noch im Wald nach dem richtigen Weg suchen. Denn 
so gut das Buch  vom KS aufgebaut und informativ ist, wenn der Einstieg an kniffligen Ecken verpasst 
oder nicht hinreichend beschildert ist, findet man den Anschluss nicht. 
 
Ansonsten danken wir auf diesem Weg der tollen Idee zum Kasselsteig, den vielen Helfern, die ihn 
pflegen und ausschildern helfen sowie der Beschreibung im Wanderführer.  
Als Ahle Kassellähnerin habe ich selbst auf den relativ kurzen Streckenabschnitten zwischen Großenritte 
und dem Dörnberg, sowie von Heiligenrode bis Windhausen schon sehr viele und wunderschöne  
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Ausblicke genossen und neue Informationen erhalten. Ich bin Wiederholungstäterin und werde 
bestimmt irgend wann den kompletten KS erlaufen. Ich freue mich darauf. 
 
Vielen Dank 
....................................... 

Anmerkung:  
Wegen Forstarbeiten wurde in diesem Bereich eine Umleitung eingerichtet und die Störung im 
Internet auf den Seiten des Habichtswaldsteig und Kassel-Steig seit 28.04.14 veröffentlicht.  
Die Umleitungshinweise am Dörnberg werden in den nächsten Tagen überprüft. 
 
 
 
02.09.14 (per Mail) 
 
Sehr geehrter Herr Glebe, 
vielen Dank für die Zusendung der GPS-Daten des Kasselsteig. Ich war zwar anders als 
ursprünglich geplant nur die Strecken vom Herkules über Weimar, Mönchehof und Rothwesten 
nach Landwehrhagen gegangen, da ich es alleine nicht so gut aushalten konnte. Aber die 
Wanderstrecke hält auf diesem Abschnitt absolut den versprochenen Aussichtsreichtum und ich 
vermute, dass die größere Reststrecke ähnlich ist. Toll gemacht.  Vielleicht werde ich mal mit 
einer Gruppe den gesamten Kasselsteig wandern, vielleicht mit Aufenthalt in der Kasseler 
Jugendherberge mit seinem freundlichen Personal. 
 
Zugegeben: für heiße Tage ist dieser Wanderweg sicherlich nicht so gut geeignet, andererseits 
machen Wanderungen die den ganzen Tag nur durch dichten Wald führen wie z. B. beim 
Rothaarsteig oder beim Rennsteig auch nicht unbedingt Spaß. Und was den „Steig“ angeht, so 
bin ich froh, dass außer im Dörnberggebiet nicht viel Trittsicherheit oder gar Schwindelfreiheit 
verlangt wird. Ich bin kein Verfechter der sogenannten Qualitätswanderwege, das habe ich 
auch dem Verband der Gebirgs- und Wandervereine geschrieben. Vor Jahren war ich auf dem 
Altmühlpanoramaweg mit einer Wanderbekannten unterwegs. Die hat im Laufe des 2. Tages 
dann darauf bestanden, danach auf den Radweg auszuweichen, weil auch sie von der 
„Rutscherei“ genug hatte. Auch beim neuen Moselsteig bin ich meist auf den Moselhöhenweg 
oder den Moselradweg ausgewichen, da ich mir unsicher war, die im Moselsteigführer mit 
„Trittsicherheit erforderlich“ beschriebenen Strecken zu gehen. Ich hoffe ja, das der SGV nicht 
auf die Idee kommt, den Ruhrhöhenweg durch einen ähnlich anspruchsvollen Ruhrsteig zu 
ersetzen. Klar, es gibt Wanderer, die es gerne sehr ursprünglich haben wollen, aber andere 
wollen sicheren Weges an ihr Ziel gelangen. 
 
Eine Anmerkung habe ich zu dem Kasselsteig-Führer: Ich war doch ziemlich enttäuscht, als ich 
auf der Etappe von Rothwesten nach Landwehrhagen feststellen musste, dass das Bild von der 
Fuldaschleife am Kragenhof keinesfalls vom Kasselsteig aus, sondern von einem weit oberhalb 
verlaufenden Weg entstanden sein muss. Es ist ja kein Fehler, dieses Foto in dem Führer zu 
veröfffentlichen, aber der Hinweis, dass dieses nicht vom Kasselsteig aus gemacht wurde, wäre 
gut gewesen.  
 
Was umgestürzte Bäume angeht, so ist mir auf dem begangenen Abschnitt keine 
Beeinträchtigung aufgefallen.  Ich fürchte ja für meinen Heimatort Essen, das wir nach dem 
diesjährigen Pfingststurm noch einiges in Kauf nehmen müssen, wenn die Wälder hier wieder 
für das Betreten freigegeben werden – jetzt ist schon angekündigt, das die Waldsperre erst im 
Laufe des Januar 2015 aufgehoben wird, da man aufgrund der extremen Schäden im 
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Friedhofs-, Park- und Straßenbereich noch gar keine Zeit hatte, die Schäden in Essens 
Wäldern zu begutachten. 
 
Viele Grüße 
................... 
 
Anmerkung: 
Das Foto von der Fuldaschleife kann man vom Kassel-Steig nicht in dieser Art sehen, es ist 
eine Luftaufnahme. 
Bei einer Neuauflage des Wanderführers werden wir das unter dem Foto vermerken. 
 
 
 
18.09.2014 (per Mail) 
 
Liebe Wanderfreunde und Organisatoren des Kassel-Steig`s, 
 
der Heimat- und Verschönerungsverein aus Melsungen hat am 17. September bei traumhaftem 
Wetter die 7. Etappe von Oberkaufungen nach Wellerode abgewandert. 
Wir können die auf der Webseite zum Kassel-Steig veröffentlichen sehr guten Kommentare 
nur  bestätigen – einfach traumhaft auf "IHM" zu Wandern. 
Unsere Fotos bestätigen nochmals unsere Meinung. 
Ein großes Dankeschön an die Organisatoren 
 
vom Melsunger Heimat-und Verschöerungsverein 
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(Genehmigung zur Veröffentlichung lieg  vor.) 
Fotos: Rolf Werner 

 

 
 

 
06.10.2014 (per Mail) 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
zur Zeit erwandere ich den Kassel-Steig. Die erste Etappe habe ich bereits geschafft und 
Lust auf mehr gefunden. Glückwunsch und Dank für Ihre Arbeit! 
 
Gern hätte ich die aktuellen GPS-Daten des gesamten Steigs. An zwei Stellen der ersten 
Etappe waren die Markierungen leider nicht so schnell ersichtlich wie üblich: von den 
Helfensteinen bis zum Naturparkzentrum und kurz vor Ahnatal, wenn man aus dem Wald kommt 
und auf den in der Karte markierten Aussichtspunkt trifft. Dort war nicht gleich klar, 
dass man nach rechts (süd-ost) abbiegen muss. Glücklicherweise fällt das aber bald auf, 
weil das Fehlen der sonst hervorragenden Markierung gleich zum Blick in die Karte führt. 
 
Dann noch eine kurze Frage: ich habe erst jetzt gesehen, dass es einen Wandernachweis 
gibt. Reicht es, wenn ich die erste Etappe nachtrage und selbst unterschreibe? Muss man 
es gegenzeichnen oder stempeln lassen, wenn man allein unterwegs ist? 
 
Vielen Dank im Voraus für die Übersendung der GPS-Daten. 

.................................... 
 
Anmerkung: 
Die o.a. Beanstandungen werden sofort überprüft. 
Den Wandernachweis können die Wanderer selbst ausfüllen und unterschreiben, wir vertrauen 
den Wanderern auf dem Kassel-Steig. 
Die Strecken können nachträglich in unserer Geschäftsstelle mit einem Kassel-Steig Stempel 
abgestempelt werden oder bei der letzten Etappe im Besucherzentrum am Herkules.  
Dort ist ein Stempel hinterlegt, bitte am Tresen nachfragen. 
Das Wanderabzeichen erhält man in unserer Geschäftsstelle.  
 
 
 


