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Lëtzebuerg 
 
Zu Fuß und im Netz durch den Kiischpelt 
 
"Webwalking" vereint einen Rundweg der besonderen Art mit 
einer Internet- Präsentation 
 
(vb) - Ein Wegesystem für Individualisten hat sich Gemeinde Wilwerwiltz 
ausgedacht . Rundwege und Lehrpfade gibt es viele, dachte sich die Projektgruppe, 
die Besuchern ihre Heimat näher bringen wollte. Dann kamen ihr Richtungspfeile, 
vorgegebene Strecken und Zeiten in den Sinn und sie wollten etwas anderes auf die 
Beine stellen . Der Wanderer sollte selbst entscheiden können, wohin er gehen und 
was er besichtigen möchte. Entstanden ist daraus ein in Luxemburg einmaliges 
Konzept, das "Webwalking am Kiischpelt". Die zukünftige Gemeinde Kiischpelt - bis 
Ende des Jahres noch Kautenbach und Wilwerwiltz - hat sich damit an der 
Funktionsweise des Internet orientiert , wo dem Benutzer auch auf jeder Seite 
verschiedene Wege zur Verfügung stehen . Auf dem Kiischpelt entsteht dadurch ein 
Netz aus einzelnen Stationen, die verschiedene Eigenarten der Doppelgemeinde 
präsentieren. Gefragt ist also die eigene Entdeckungslust der Besucher. "Sie sollen 
selbst aktiv werden, zu den Themen gehen und dort eigene Beobachtungen, 
Messungen und Erfahrungen machen", sagt Projektleiter Alwin Geimer . So gibt 
zum Beispiel eine Sonnenuhr Auskunft über die "echte Mittagszeit", die Richtungen 
von Sonnenauf- und - untergang und die Himmelsrichtungen. Wer gut aufpasst , 
kann danach seine geographische Position mit Hilfe von Sonne und Uhr bestimmen. 

Spannendes in und um den Kirchturm 
von Pintsch bietet das "Webwalking 
am Kiischpelt". 
Foto: LW

Was läge näher, als das Webwalking mit dem 
Web zu verknüpfen? In einem eigenen 
Internetauftritt kann man den Rundweg also 
bald auch online begehen . Voraussichtlich ab 
Donnerstag, 23. Juni, werden die Seiten 
freigeschaltet, so dass jeder, der sich für den 
Kiischpelt interessiert, die Gegend vom 
Schreibtisch aus durchwandern kann. Nebenbei 
erfährt er noch Wissenswertes, kann 
Panoramaansichten betrachten, Trickfilme 
abspielen und kleine Spiele machen. Ein 
besonderes Highlight sind die Pintscher 
Glocken: Mit der Maus als virtueller Hammer 
werden sie zum Klingen gebracht. Spezialisten 
können darauf sogar eine Melodie spielen. Die 
Erbauer der Pfarrkirche im Jahr 1803 hätten 
sich so etwas sicher nicht träumen lassen ... 

Als Drittes soll es zu jedem Thema ein Faltblatt 
geben. Träger des Webwalking sind das 
SIVOUR (Naturpark Ourtal), die Gemeinde 
Kiischpelt, das Syndicat d'Initiative Kiischpelt 
und das Sproochenhaus. 

 Vorschau auf die 
"Webwalking"-Seite
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