– Abteilung Altenbeken –

Altenbekener Eggegebirgsverein ernennt Ulrich Böger zum Ehrenmitglied
Ulrich Böger ist Wanderer durch und durch. Und seine Leidenschaft fürs Wandern ist ansteckend. Von ihm geführte
Wanderungen sind immer gut besucht und sein Rat wird gern auch mal für die private Wandertour eingeholt.
28 Jahre hat sich Ulrich Böger in den Dienst des Eggegebirgsvereins gestellt. Als Wanderführer, Wanderwart und
Wegewart hat er unzähligen Naturfreunden kompetent und mit großer Begeisterung nicht nur seine Egge-Heimat
nähergebracht. Auch andere wanderbare Regionen kennt er wie seine Westentasche und manch ein Wanderfreund
schwärmt noch heute von den spannenden Touren, die Ulrich Böger akribisch vorbereitet und fachkundig geführt
hat. Dabei hat er seine Vorstandsarbeit nie als Pflicht empfunden. Unterwegs zu sein – ob beim Wandern in geselliger Runde oder bei Wegearbeiten – die Freude, die Ulrich Böger draußen in der Natur findet, überträgt sich auf alle,
die ihm dort begegnen.
Neben seiner Vorstandsarbeit im EGV hat Ulrich Böger maßgeblich an der Ausarbeitung der Themenwanderwege
„Bahn & Quellen“ mitgewirkt und entscheidend dazu beigetragen, dass der Viadukt Wanderweg vom Deutschen
Wanderverband das Prädikat "Qualitätsweg Wanderbares Deutschland" erhielt. Als Wegepate sorgt er seit mehr als
zehn Jahren dafür, dass der Viadukt Wanderweg zu Deutschlands Top-Wanderwegen zählt. Zudem hat er sich um
das Thema „Schulwandern“ verdient gemacht und das Projekt „Naturerbe Wanderwelt“ entscheidend geprägt. Und
auch wenn er jetzt die Verantwortung eines EGV-Vorständlers abgibt, so ganz wird er sich nicht verabschieden.
Schon heute dürfen sich Wanderfreunde auf die eine oder andere von ihm geführte Wandertour freuen.
Ulrich Böger hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten. So wurden ihm 2001 die Silberne und 2009 die Goldene Ehrennadel des Eggegebirgsvereins verliehen, 2018 erhielt er die Silberne Ehrennadel des Deutschen Wanderverbandes. Für seine langjährigen Verdienste und sein außerordentliches Engagement im Bereich Wandern und Naturerleben wurde Ulrich Böger nun zum Ehrenmitglied des Altenbekener Eggegebirgsvereins ernannt. Herzlichen Glückwunsch und Frisch Auf!

Wander- und Heimatfreund Ulrich Böger ist Ehrenmitglied des Altenbekener Eggegebirgsvereins

