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Das ganz kurze Vorwort
Das neue Jahr bringt auch die ersten Kurznachrichten
– und das nicht ohne Grund. Für unsere Ausbildung
„Wandererlebnisgestalter“ (S.2) müssen wir bis Ende
Februar wissen, ob genug InteressentInnen
zusammen kommen! Mit besten Grüßen - Henning
Smolka

Neu zertifizierte Wege
Wir können hier nicht alle neu zertifizierten Weg
vorstellen – es lohnt sich immer ein Blick auf unsere
Startseite mit den Neuzertifizierungen. Wichtig ist
uns, dass hier immer wieder unterschiedliche
Regionen auftauchen!

Oktober 2013
Zum Beispiel: Bodensteiner Almpfad – Mittlerer
Schwarzwald - Seebach. - Durch tiefe Wälder führt
der Bosensteiner
Almpfad zu Aussichtspunkten mit
atemberaubenden
Tiefblicken und auf grüne
Almweiden - ein
interessanter, vielfältiger
Einblick in die
Kulturlandschaft Schwarzwald - kleine
Überraschungen inklusive. Gaststätten und Rastplätze
laden auf der ganzen Strecke zum Verweilen. Dieser
Geniesserpfad beginnt und endet beim
Naturschutzzentrum Ruhestein, welches mit seiner
Dauerausstellung einen Besuch wert ist.

Dezember 2013
Zum Beispiel: KahlerAsten-Steig Schmallenberg-Westfeld.
– Eine abwechslungsreiche Tour mit
gelungener Dramaturgie
auf den bekanntesten
der Sauerländer Berge.
Als Belohnung für die dabei zu bewältigenden
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Höhenmeter warten traumhafte Fernsichten,
attraktive Wälder, ausgedehnte Hochheideflächen
und Bachbegleitungen entlang lieblicher Wiesentäler.
Direkt am Weg bzw. in geringem Abstand gibt es
gleich mehrere, ideal gelegene wanderfreundliche
Einkehrmöglichkeiten.

Dezember 2013
Zum Beispiel:
Hohenwittlingensteig –
Schwäbische Alb – Bad
Urach-Seeburg. – Der
Weg bietet mehrfach ein
besonders intensives Erlebnis scheinbar unberührter
Natur. Der Weg führt durch herrliche Laubwälder,
vorbei an imposanten Felsformationen,
eindrucksvollen Bächen und zur Burgruine
Hohenwittlingen, mit malerischer Aussicht vom
Bergfried. Richtig abenteuerlich wird es in der
Wolfsschlucht und mit der zwischen dem 15. April und
15. November frei zugänglichen Schillerhöhle (Tipp:
Taschenlampe einstecken!) besitzt diese Tour eine
spektakuläre Besonderheit.
Trotz der geringen Länge handelt es sich bei dieser
Tour eindeutig nicht um einen Spazierweg. Festes
Schuhwerk und etwas Trittsicherheit sind dringend zu
empfehlen.
An dieser Stelle weisen wir auch auf den Beitrag von
Klaus Erber zum Thema “Saisonale Begehbarkeit und
Sperrung von Premiumwegen“ auf der Seite 2 hin!
Der Blick über den Tellerrand lohnt sich: in immer
mehr Nachbarländern entstehen Premiumwege!
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Nachrichten

Seminaranangebot:Wandererlebnisgestalter

„Saisonale Begehbarkeit und Sperrung von
Premiumwegen“

Die Anmeldefrist für das Modul 2 läuft nur noch bis
Ende Februar! Leider können wir die
Tagungsörtlichkeiten nicht länger reservieren … - .
Mehr unter:

Dieser „Winter“ ist so mild und so nass wie wir das
noch kaum erlebt haben. Dies führt dazu, daß in
etlichen Regionen Premiumwege stark durchfeuchtet
sind. Durch die milden Temparaturen kommt hinzu,
daß mehr Wanderer als sonst in dieser Jahreszeit
wandern. So wundert es nicht, daß in den letzten
Wochen zunehmend Rückmeldungen mit Beschwerden über matschige Wege bei uns eintreffen. Vielen
dieser Beschwerdeführer möchte man einfach
antworten: „es regnet, die Erde wird naß...“.
Premiumwege haben, den Wünschen der Wanderer
entsprechend, einen hohen Naturwegeanteil, also
sind sie bei dieser Witterung auch natürlich feucht.
Aber natürlich kann es auch ärgerlich sein, wenn man
eine längere Anreise hatte und dann feststellen muß,
der Weg ist naß und vermatscht.
Die Wegebetreiber bemühen sich i.d.R. Abhilfe zu
schaffen. Dies ist aber im Winter oft nicht möglich,
u.U. würde man den Weg noch viel stärker schädigen.
Wir möchten daher alle Wegebetreiber bitten, die
Wanderer auf den jeweiligen Zustand der Premiumwege hinzuweisen. Außerdem kann man auch
Premiumwege durchaus für eine Zeit sperren.
Da viele Wanderer sich relativ kurzfristig im Internet
informieren, sollte man vor allem dort diese Informationen zur Verfügung stellen.
Eine gute Idee haten letzte Jahr die Traumschleifenbetreiber: hier wurde eine Liste mit Wegen veröffentlicht, die sich auch bei schlechterer Witterung und
feuchten Böden gut begehen lassen.
So kann man die Belastung der Wege auch etwas
steuern. Klaus Erber

Seminaranangebot Bau und Pflege von
Wanderwegen
Als Anlage senden wir das neue Faltblatt zum
Kurs mit. Konkrete Angebote für Kurse vor Ort
bitte bei Klaus Erber nachfragen.

www.wanderinstitut.de/download/DeutschesWanderinstitut_Folder-Wandererlebnisgestalter_2014.pdf

Und sonst noch …
Andracks kleine Wandershow läuft
auch in diesem Jahr weiter, häufig in
unmittelbarer Nähe von Premiumwegen. Der Tourplan findet sich auf
http://manuel-andrack.de,

Lese Tipp:
Das Wandern ist des Lehrers Frust Klassenausflug /
im Lehrer-Blog der SZ. - Mehr unter:
http://www.sueddeutsche.de/bildung/klassenausflugdas-wandern-ist-des-lehrers-frust-1.1864130

