
Wilfried Basdorf als Wander- und Wegewart geehrt  
und nach 46-jähriger Vorstandstätigkeit verabschiedet 
 

 

 

LAUDATIO 

 
Von Angelika Rohland  
1. Vorsitzende des HVV 

 

 

„Ich habe heute die besondere Aufgabe, die 
Arbeit eines langjährigen Mitglieds unseres 
Vereins zu würdigen, nämlich die Ehrung 
des Gründungsmitgliedes Wilfried Basdorf 
für 46-jährige Mitgliedschaft und Vorstands-
arbeit 1976 - 2022 und 37-jährige Tätigkeit 
als Wander- und Wegewart 1985 - 2022.“  
 

 

 

 

„Wenn wir über den Heimat- und Verkehrsverein sprechen“, so gehört Wilfried Basdorf einfach dazu. Seit 

Gründung des HVV am 31. Mai 1976 ist Wilfried Basdorf aktives Vorstandsmitglied und war bereits bei 

Erstellung der 1. Rotenberg-Wanderkarte beteiligt und hat aufschlussreiche Informationen zu den dort 

lebenden Tieren mit eingebracht. Er hat somit bereits die damaligen Wanderwarte Karl Sorge und Wilhelm 

Lange durch seine kompetente Mitarbeit tatkräftig unterstützt. Nachdem Wilfried bis 1985 als Beisitzer im 

Heimat- und Verkehrsverein tätig war, wurde er bei den Vorstandsneuwahlen am 13. März 1985 einstimmig 

zum Wander- und Wegewart gewählt. Seit dieser Zeit hat er sich durch großen Sachverstand, 

Umweltbewusstsein und Kompetenz viele Verdienste erworben. So war er maßgeblich an der Schaffung, 

Beschilderung und Instandhaltung der umfangreichen Wanderwege beteiligt. Seiner Initiative ist es zu 

verdanken, dass im Naherholungsgebiet Rotenberg ein gut ausgeschildertes Wanderwegenetz mit einer 

Gesamtlänge von rd. 40 km gibt, welches von ihm selbst vermessen wurde. 

 

So lädt die reizvolle Landschaft zu vielen erholsamen Wanderungen ein, und man kann zwischen acht 

verschiedenen Wegevarianten von 1,4 km bis 7,9 km wählen. Und damit die Wanderer nicht vom rechten 

Weg abkommen, fertigte er zudem zahlreiche Wegweiser aus Holz an.  

       

Weiterhin wurde von ihm im Jahre 2002 eine Bestandsaufnahme und Kartierung der südlich des Rotenbergs 

stehenden Grenzsteine durchgeführt und diese Arbeit in der Gemeindechronik veröffentlicht. Im Frühjahr 

2005 arbeitete an der Herausgabe der Wanderkarte „Rotenberg“ der Verkehrsvereine Hattorf und 

Gieboldehausen mit.  

 



   

Durch das besondere Engagement unseres Wander- und Wegewartes, Wilfried Basdorf, wurden auch die 

Erschließung des Quellentopfes und der Bau der Brunnenanlage „Am Armenhof“ in Angriff genommen. 

Mit einer Vielzahl von ihm rekrutierten Bauhandwerkern wurden die Arbeiten durchgeführt und im 

Rahmen einer kleinen Feierstunde am Samstag, 07. Oktober 2007, der Öffentlichkeit übergeben. Im Herbst 

2008 konnte nun ein langjähriges Anliegen von Wilfried Basdorf verwirklicht werden: Dank einer 

großzügigen Einzelspende und einem Zuschuss des Fleckens wurde der Ausbau des Rhumewanderweges 

von der Rhumestraße bis zum Gelände des Wassersportclubs endlich hergestellt.  

 

   
Ebenso wurden die Schutzhütten im Rotenberg errichtet:  

- an der 500-jährige Eiche in der Nähe des Fastweges (2004), 

 

         
 - in der Feldlage „Auf dem Backofen“ zwischen dem Heimken- und Hopfenberg (oberhalb des 

Grillplatzes) am Sonntag, 21. Juni 2009  

 

 

 

 

 

 



   
 

- auf dem Heimkenberg „Schöne Aussicht“ am 05. September 2017 Wilfried Basdorf hat nicht nur das 

entsprechende Material besorgt, er hat auch Sponsoren und Geldquellen gefunden, und nicht zu vergessen, 

die vielen Fahrten mit dem eigenen Pkw. Großen Dank gebührt an dieser Stelle natürlich auch den vielen 

Helfern, die das Vorhaben von Wilfried Basdorf immer tatkräftig unterstützt haben! Eine besondere 

Herausforderung und Höhepunkt seiner Arbeit war sicherlich der mehrwöchige Lehrgang der Ländlichen 

Erwachsenenbildung Thüringen e.V. (LEB). Wilfried Basdorf hat an den Fortbildungsveranstaltungen im 

Naturparkzentrum Fürstenhagen (Obereichsfeld) teilgenommen und am 11.05.2010 die letzte Prüfung vor 

den Prüfern des Naturparkzentrums Eichsfeld-Hainich-Werratal in Fürstenhagen als „Zertifizierter Natur- 

und Landschaftsführer“ erfolgreich bestanden. Somit wurde Wilfried Basdorf offiziell mit Wirkung vom 

01.01.2012 zum ehrenamtlicher Wander- und Wegewart des Fleckens Gieboldehausen berufen.  

 

Wie man nun mit einer guten Idee und ehrenamtlichem Engagement eine Bereicherung für die ganze 

Region schaffen kann, lässt sich jetzt am Aussichtspunkt „Schöne Aussicht“ im Naherholungsgebiet 

Rotenberg in Gieboldehausen erleben. Der beeindruckende Rundumblick auf die nahe und ferne 

Landschaft mit seiner im Jahr 2017 errichteten überdachten Sitzgruppe und einem vom Bauhof gebauten 

Insektenhotel, wird seit dem 29. April 2021 mit einer Panorama-Landschaftstafel komplettiert. Die Idee 

hierzu hatte unser zertifizierter Wander- und Wegewart bereits vor Jahren und setzte diese nun auch mit 

Unterstützung des Vereinsmitglieds Bernd Keufner um.  

Dass Wilfried Basdorf insbesondere Kinder am Herzen liegen, zeigte er in zahlreichen Waldbegehungen. 

Um sie frühzeitig für die Vielfalt der Natur zu begeistern, wurden von ihm abwechslungsreiche 

Waldspaziergänge und -führungen im Rotenberg für die örtlichen Kindergartengruppen und Schulklassen 

angeboten und durchgeführt. Mit der Erschließung dieses Naherholungsgebietes ROTENBERG hat 

Wilfried Basdorf das Interesse für den Lebensraum Wald und den Rohstoff Holz geweckt.  



 
Auch die alljährliche Frühjahrs- und Herbstwanderung in der näheren und weiteren Umgebung erfreuen sich großer 

Beliebtheit und dankbar nehmen einheimische Wanderfreunde und Gastwanderer seine kompetente Wegbegleitung an.  

 

Mittels fachlicher Informationen über Fauna, Flora, Geologie und Geschichte 

sind es kurzweilige Wanderungen und die Teilnehmer sind immer wieder gern 

mit ihm unterwegs.  

Im Rahmen seines jahrzehntelangen Wirkens hat Wilfried Basdorf zahlreiche 

Projekte entwickelt, begleitet und bei der Umsetzung sein Herzblut eingesetzt. 

Es ist ihm immer ein großes Anliegen gewesen, seine Verbundenheit zur 

Natur, sein Wissen und seine Heimatliebe an andere Menschen weiterzugeben.  

 

 

In diesem Sinne sagen wir:  DANKE! 
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