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Das ganz kurze Vorwort  

Ganz besonders wichtig für diejenigen, die wir nicht 
auf der Tour Natur vom 06.-09.15 in Düsseldorf und 
dem 9. Forum Premiumwege vom16. bis 18. 09.15 in 
Nettetal treffen werden! Beste Grüße – H. Smolka 
 

Neu zertifizierte Wege 

Wir können hier nicht alle neu zertifizierten Weg vor-
stellen –  es lohnt sich aber immer wieder ein Blick auf 
unsere Startseite mit den Neuzertifizierungen. Wichtig 
ist uns, dass hier immer wieder unterschiedliche Regi-
onen auftauchen! 
 

Mai 2015  
Zum Beispiel: SalzAlpensteig – Deutsch-
land/Österreich - Region Chiemsee, Chiemgau, 
Berchtesgadener Land, Tennengau, Salzkammergut-
Dachstein.- Das Thema Salz begegnet einem immer 
wieder entlang des SalzAlpenSteigs. Beherrschendes 
landschaftliches Erlebniselement sind aber fraglos die 
ständig wechselnden Aussichten. Dazu gesellen sich 
Passagen entlang rauschender Bäche und malerischer 
Seen. Neben anspruchsvoll-spektakulären Abschnitten 
in Schluchten und Steilhängen, dem Durchwandern 
historischer Stollen oder dem ein oder anderen Gip-
felerlebnis, gibt es viele Etappen, die entspannt-
harmonisch durch reizvolle Wälder, offene Talzüge 
und über saisonal 
bewirtschafteten 
Almen führen.  
Der SalzAlpenSteig 
richtet sich als alpi-
ner Premium-
wanderweg insbe-
sondere auch an 
alpin unerfahrene 
Gelegenheitswanderer. Dennoch handelt es sich um 
einen Wanderweg im Hochgebirge (kein Spazierweg!) 
der zur Vermeidung von Gefahrensituationen eine 
mittlere Kondition, situationsangepasste Ausrüstung 
und etwas Planung im Vorfeld (tagesaktueller lokaler 
Wetterbericht, Verpflegung, ggf. Betriebszeiten von 
Bergbahnen) erforderlich macht. - Es entstehen hier 
auch noch eine Reihe weiterer Rundwanderwege! 

 

 
Mai 2015 
Zum Beispiel: Manternacher Fiels (Traumschleifen 
Saar-Hunsrück) – Luxemburg, Region Mosel. - Der 
Weg führt mit sei-
nem sensationell 
hohen Pfadanteil 
durch wunderbare 
Wälder des Syr-
Tales. Großartige 
Felsstrukturen und 
beeindruckende 
Fließgewässer bie-
ten ein herrliches Umfeld. Kulturhistorische Zeugnisse 
wie alte Weinbergstreppen und ein Stauwerk aus dem 
19. Jahrhundert runden das Wandererlebnis ab.  
 
 

April 2015  
Zum Beispiel: Eifelleiter – Region Eifel. - Die Eifellei-
ter ist eine ausgewogene, angenehm zu wandernde 
Mehrtagestour deren Charakter sehr gut mit dem Be-
griff "sanft" beschrieben werden kann. Beginnend am 
Rheinufer führen die 
ersten Etappen mit 
zahlreichen Aus-
sichtspunkten durch 
eine offene Land-
schaft im Wechsel 
mit reizvollen Wäl-
dern. Unterwegs 
werden landschaftli-
che Besonderheiten wie der Höhenzug Hahn bei Bad 
Breisig, das Rodder Maar oder der Aussichtsturm auf 
der Hohen Acht, geschickt eingebunden. Eine ausge-
dehnte Waldpassage gibt es zwischen der Hohen 
Acht, dem höchsten Punkt der Eifel, und Adenau. 
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Nachrichten aus dem DWI:  
 
Neue Mitglieder 
 

Michael Sterr 
Dipl. Ing. (FH) für Vermes-
sung; Wegemanagement 
und digitale Daten; E-Mail: 
sterr@wanderinstitut.de  
 
 
 
 

 
Claudia Stalze 
Dipl. Geographin 
Umsetzungsplanung und -
betreuung für Wanderwe-
ge; E-Mail: stal-
ze@wanderinstitut.de 
 
 
 

 

NEU: Premium-Wander-Regionen 
Die Premiumwege in 
Deutschland und den an-
grenzenden Ländern ha-
ben sich in den vergange-
nen Jahren in Quantität 
und Qualität schnell ent-
wickelt und sich als das 
bedeutendstes wander-
touristisches Produkt 
etabliert. Ebenso schnell entwickelt hat sich ein höhe-
rer Anspruch der Wanderer an die Wege, aber auch 
an das wandertouristische Gesamtangebot einer Re-
gion. 
 
Einige Regionen haben sich diesen neuen Herausfor-
derungen bereits gestellt und eine Markenbildung zu-
nächst beim Wegeangebot vorangebracht. Um diese 
Erfolge auszubauen und die Spitzenposition zu si-
chern, ist eine schnelle Weiterentwicklung mit einem 

 
umfassenden, qualitativ anspruchsvollen Gesamtan-
gebot für Wanderer erforderlich. 
So wird heute ein umfassendes und aktuelles Informa-
tionssystem zu den Wegen erwartet. Der Gast möchte 
eine unverwechselbare Region kennenlernen, es gilt 
also Alleinstellungsmerkmale darzustellen. Insbeson-
dere Gastronomie- und Übernachtungsleistung, aber 
auch Mobilitätsangebote sind für ein gelungenes 
Wandererlebnis von fast ebenso großer Bedeutung 
wie der Weg selbst. Immer wichtiger wird dabei die 
Verfügbarkeit von regionalen Produkten. 
 
Folgende Regionen haben bereits die Zertifizierung  
als Premium-Wander-Region erhalten: Traumschlei-
fen Saar-Hunsrück, Traumpfade Rhein-Mosel-Eifel 
und das Tecklenburger Land. Sie werden auf der 
TourNatur ihre Zertifikate erhalten. - Mehr zu den Pre-

mium-Wander-Regionen findet sich auf der Homepage des 

Wanderinstituts und in der beigefügten pdf. 
 

NEU: Premium-Stadtwanderwege  
Demografische Veränderungen in der Gesellschaft las-
sen zunehmend den Wunsch nach stadt- und natur-
nahen, logistisch wenig aufwändigen Wanderrouten 
entstehen; gleichzeitig erobern Touristen Städte ver-
mehrt zu Fuß durch 
Stadtspaziergänge und 
Stadt-Wanderungen. 
Mit dem Konzept "Pre-
mium-
Stadtwanderwege" 
werden, orientiert an 
den Qualitätsstandards 
der Premiumwanderwege, Empfehlungen für die Ent-
wicklung von innerstädtischen und stadtnahen Wan-
derwegen mit hohem Erlebnis- und Erholungswert ge-
geben. Das Konzept ist derzeit in der Erprobung.  
 
Erste Premium-Wanderwege werden voraussichtlich 
2016 zertifiziert. - Mehr zu den Premium-

Stadtwanderwegen findet sich auf der Homepage des Wan-

derinstituts und in der beigefügten pdf. 
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