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Projektbeschreibung:
Aufbauend auf bereits vorhandene historischtouristische
Angebote
sollen
zwischen
Homberg/Efze und Schwalmstadt-Treysa ein historischer Themenweg und ein vermarktbares
Angebot unter dem Motto „Landesgeschichte
erwandern “ entwickelt werden. Der neue
Wanderweg passt sich ein in die bereits
bestehenden touristischen Wanderrouten
„Elisabethpfad“ und den durch die Region
verlaufende Streckenabschnitt des „Jakobsweges“.
Das Projekt „Landesgeschichte erwandern“
nimmt die Verbindung der Region zur Reformation und damit Martin Luther auf, geht inhaltlich
aber auch darüber hinaus. Es stellt die Marienkirche in Homberg/Efze als Ort der ersten protestantischen Synode 1526 dar, die Festung
Ziegenhain als Entstehungsort der Kirchenzuchtordnung und der evangelischen Konfirmation.
Nach dem Reformationsjahr 2017 stehen weitere bedeutende Jubiläumsjahre bevor: so übernachtete Luther im Jahr 1529 auf dem Weg zu
den Marburger –Religionsgesprächen. im Kloster
Spieskappel (Frielendorf). Der um 1430 errichtete Spießturm diente als Grenzturm und als
Versammlungsort für Landtage und Gerichte.
Darüber hinaus sollen weitere historisch interessante Standorte, wie Hospitäler /Pilgerkapellen
sowie touristische Infrastruktur, insbesondere
Gastronomie und der Wildpark Knüll entlang der
Strecke
eingebunden
werden.

Da die historische Bedeutung der Stationen vor
Ort nur teilweise erkennbar ist und einzelne Orte
bisher nur begrenzt zum Aufenthalt einladen,
soll im Rahmen der Konzeptentwicklung geklärt
werden, wie die einzelnen Stationen und die Inszenierung des gesamten Angebotes aufgewertet werden können.

Projektziel/Projektverlauf:
Ziel ist es, mit den drei Kommunen Homberg,
Frielendorf und Schwalmstadt sowie den touristischen Akteuren aus dem Rotkäppchenland ein
abgestimmtes Vorgehen zu entwickeln, um das
Thema „Landesgeschichte erwandern “ über die
Region hinaus gezielter zu vermarkten. Weitere
touristische Angebote sollen entwickelt werden,
wobei die Übernachtungsmöglichkeiten in
Frielendorf genutzt und die Ziele in Frielendorf,
Homberg und Ziegenhain von hier aus sternförmig erwandert werden können. Bereits vorhandene Aktivitäten und Angebote sollen in die Konzeptentwicklung eingebunden werden.
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