Presse-und Mediendienst August 2020

Premiumwege
- ihre Bedeutung
in ‚Corona-Zeiten‘

Editorial
Die erste Schockstarre lässt langsam nach und der Weg in die „neue Normalität“ ist geprägt von
der Bemühung, so viel Freiheit wie möglich mit so viel Sicherheit wie nötig in Einklang zu bringen.
Auch diese Ausgabe des Presse- und Mediendienstes handelt zu großen Teilen direkt oder indirekt
von Corona und den Folgen. - Auf unserer Homepage www.wanderinstitut.de finden sich viele
aktuelle Informationen zu bestehenden und neu zertifizierten Wegen und Regionen, zu Umfragen,
unseren Forschungsaktivitäten und weiteren Themen. Allgemeine Rückfragen richten Sie bitte an
die oben genannte Adresse. Bei namentlich gekennzeichneten Beiträgen werden wir stets eine
Kontaktadresse nennen. Sofern nicht anders gekennzeichnet, können Sie die Texte direkt für Ihre
Arbeit verwenden. Wir freuen uns dann über einen Link zu Ihrer Veröffentlichung Bleiben Sie
gesund und zuversichtlich!
Beste Grüße – H. Smolka

Nachrichten aus dem Institut
Gerne weisen wir an dieser Stelle noch einmal auf das vor einiger Zeit auf unserer Homepage
eingestellte Faktenblatt „Premiumwege in ‚Corona-Zeiten“ hin. Dort finden sich die Ergebnisse
zweier Umfragen, die wir unter den Wegeverantwortlichen und den BesucherInnen unserer
Homepage gestartet haben. Die Ergebnisse sind relativ eindeutig: so haben sowohl die
Wegeverantwortlichen wie auch die Wandernden mitgeteilt, dass Premiumwege in ‚Corona-Zeiten‘
deutlich mehr genutzt wurden. Ein bedeutsames Ergebnis war auch, dass viele Menschen die
Premiumwege in der eigenen Region entweder neu kennengelernt oder aber für das Bedürfnis
nach Naturerlebnis und Bewegung in der Bedeutung noch höher einzuschätzen gelernt haben. Die
soziale Funktion als Naherholungsmöglichkeit ist neben der touristischen Nutzung in aller
Deutlichkeit hervorgetreten. Die meisten Menschen berichten von einem sehr rücksichtsvollen
Verhalten der Wandernden untereinander, um die geltenden Abstands- und Hygieneregeln
einzuhalten.
Die Corona-Pandemie wirft aber auch – wie in vielen anderen Lebensbereichen auch – völlig neue
Fragen auf. Wie müssen Wegemanagement (dazu zählen Besucherlenkung und der Erhalt der
Infrastruktur der arg gebeutelten Gastronomie und Hotellerie) und Krisenkommunikation
beschaffen sein, damit die Premiumwege ihre wichtige Bedeutung erfüllen können? Hier gibt es
erste Überlegungen, die sicher in Zukunft eine erhebliche Rolle spielen werden. Das Deutsche
Wanderinstitut e.V. beabsichtigt, eine ergänzende Befragung im zweiten Halbjahr 2020
durchzuführen, um die mittelfristigen Folgen besser einschätzen zu können.
Davon abgesehen sind diese Fragen auch für kommende Krisensituationen, wie wir sie durch die
schon jetzt drastisch wahrnehmbaren Folgen des Klimawandels zu erwarten haben, von
erheblicher Bedeutung.
Fragen, die noch vor wenigen Jahren als Probleme der Zukunft galten, haben uns heute bereits
erreicht. Extreme Temperaturen, Extremwetterereignisse, aber auch neue Gefährdungen durch
Pflanzen und Tiere, die bisher in unseren Breiten unbekannt waren, müssen stärker beachtet
werden. Premiumwanderwege sind gerade wegen ihrer Naturnähe häufig auch verletzlich.

Informationen für Ihre Arbeit
In‘ Corona-Zeiten‘ haben die Wegeverantwortlichen ein stetig steigendes Interesse an
Premiumwegen feststellen können (vgl. Faktenblatt, s.o.). Häufig erreichten sie auch begeisterte
Stimmen aus der eigenen Region mit dem Tenor, dass man die wunderschönen Wege in der
Heimat endlich kennengelernt habe.
– Auch das Deutsche Wanderinstitut verzeichnet einen Ansturm von Nachfragen der Medien in
Sachen Premiumwege, die wir nach Kräften zu beantworten versuchen.
An dieser Stelle möchten wir auf unsere zahlreichen Materialien auf der Homepage hinweisen, die
für die erste Recherche sinnvoll sind und Antwort auf häufig gestellte Fragen geben können:

Wandersiegel
• Deutsches Wandersiegel (Faltblatt mit Basisinformationen)
https://www.wanderinstitut.de/download/Deutsches-Wanderinstitut-Wandersiegel.pdf
• Wie funktioniert das Deutsche Wandersiegel ? (ausführlicher Leitfaden zur Methodik,
Kriterien)
https://www.wanderinstitut.de/download/datenblatt-wandersiegel-premiumweg.pdf
• Markierung von Wanderwegen (Regeln für zertifizierte Weg, Anforderungen)
https://www.wanderinstitut.de/download/datenblatt-richtlinien-markierung.pdf

Premium-Wanderregionen / Premium-Wanderorte
• Kriterien Premium-Wanderregion
https://www.wanderinstitut.de/download/Premium-Wanderregion_Kriterien.pdf
• Kriterien Premium-Wanderorte
https://www.wanderinstitut.de/download/Premium-Wanderort_Kriterien.pdf

Premium-Spazierwanderwege
• Premium-Spazierwanderwege (Faltblatt mit Basisinformationen)
https://www.wanderinstitut.de/download/Projektpartner-wandern_FolderSpazierwandern_4352_WEB.pdf
• Was sind Premium-Spazierwanderwege (Methodik, Kriterien)
https://www.wanderinstitut.de/download/datenblatt-premium-spazierwanderwege.pdf

Premium-Stadtwanderwege
• Was sind Premium-Spazierwanderwege (Methodik, Kriterien)
https://www.wanderinstitut.de/download/datenblatt-premium-stadtwanderwege.pdf

Daneben finden sich im Infos / Downloadbereich noch interessante Positionspapiere (z.B zum
Naturschutz) sowie Forschungsergebnisse.

Besonders hinweisen möchten wir noch einmal auf die Seite www.wandern-naturschutz.de, die
vom Deutschen Wanderinstitut entwickelt und fortlaufend ausgebaut wird. Sie bietet
Informationen zum Thema Naturerfahrung, Naturschutz, Wegplanung und laufenden
Forschungsvorhaben. Sie ist verknüpft mit der Seite „Deutschlands Natur“ www.deutschlandsnatur.de, die von unserem Mitglied und Webmaster Randolf Manderbach entwickelt und
betrieben wird. Ein Besuch dieses „Online-Naturführers“ für Deutschlands Lebensräume und Arten
lohnt sich unbedingt und macht mehr Lust auf Natur!
Aktuelle Informationen finden sich auch unserer Facebook-Seite
(www.facebook.com/wanderinstitut), die mit dem Link links unten auf der Homepage bequem
erreichen.

Im hr Fernsehen werden 2 Filme von Monika Birk über Premiumwege im Bereich der
Traumpfade und der Traumschleifen gesendet:
Am Freitag 25.09.2020, 20.15 Uhr: Traumwege (Teil1)
Am Freitag 02.10.2020, 20.15 Uhr: Traumwege (Teil2)

Bleiben Sie gesund und zuversichtlich!
Mit besten Grüßen
Deutsches Wanderinstitut e.V.

