Pressemeldung
HL: Winterspaß vom Feinsten
SL: Beste Schneeverhältnisse in den Höhenlagen der Solling-Vogler-Region
Schnee, soweit das Auge reicht. In den vergangenen Wochen hat der Winter endgültig in der
Solling-Vogler-Region im Weserbergland (SVR) Einzug gehalten und die Höhenzüge in ein
weißes Wunderland verwandelt. Bis zu 40 Zentimeter Schnee erwarten Besucher etwa im
kleinen Örtchen Silberborn. Hier können jung und alt gleichermaßen tolle Stunden in der
verträumten Landschaft verleben. Ob ausgiebige Wanderungen durch die verschneite
Landschaft, Ski-Langlauf in gespurten Loipen, Schlittenspaß am Rodelberg oder gar
Schneeschuhwanderungen – das Angebot ist vielfältig und abwechslungsreich.
Auch das kommende Wochenende steht ganz im Zeichen der weißen Pracht. Und das gleich
mit zwei tollen Veranstaltungen. So heißt es etwa am Samstagabend, 21. Januar, bei
Einbruch der Dunkelheit: Auf zum Nachtrodeln! Mit Unterstützung des Technischen
Hilfswerks wird der Rodelberg ausgeleuchtet, sodass die Tour auf den Kufen den Hang
hinunter einem besonderen Erlebnis in einer einzigartigen Atmosphäre wird. Startschuss
zum nächtlichen Schlittenspaß ist um 18 Uhr.
Wer nicht ganz so rasant unterwegs sein und zugleich die Natur einmal aus einer anderen
Perspektive erleben möchte, hat die Chance dazu am Sonntag, 22. Januar, bei einer
geführten Schneeschuhwanderung. Mit den breiten, in ihrer ursprünglichen Form einem
heutigen Tennisschläger ähnelnden, Schuhen, geht es auf leisen Sohlen direkt hinein in den
tiefen Schnee. Und das, ohne direkt in der weißen Pracht zu versinken. Durch die breite
Auflage der Schneeschuhe läuft man sprichwörtlich über den Schnee – eine faszinierende
Fortbewegungsart, die in eine stille, faszinierende Winterwelt führt.
Die geführte Wanderung unter Leitung von Wolfgang Peter beginnt um 10.30 Uhr, Treffpunkt
ist das Dorfgemeinschaftshaus in Silberborn. Erwachsene zahlen für die Tour vier, Kinder
zwei Euro. Aufgrund der begrenzten Anzahl an Schneeschuhen, die vor Ort ausgeliehen
werden können, ist eine Anmeldung unter Tel. 05536/727 unbedingt erforderlich. Besondere
Vorkenntnisse sind nicht nötig, lediglich festes Schuhwerk und warme Kleidung sind
empfehlenswert.
Weitere Informationen sind bei der Solling-Vogler-Region im Weserbergland, www.sollingvogler-region.de und unter Tel. 05536/960970 erhältlich.
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