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Liebe Leserin, lieber Leser,

immer noch stellt uns Corona vor 
gewaltige Herausforderungen, 
die uns hohe Flexibilität abver-
langen. Um Ihnen die Arbeit zu 
erleichtern, setzt sich der DWV 
gegenüber der Politik für bun-
deseinheitliche Regelungen ein 

sowie für eine Gleichstellung des Wanderns mit dem 
organisierten Sport und einem Vorrang von Freiluft-
aktivitäten. Das Ehrenamt entlasten sollen auch 
unsere Bemühungen hinsichtlich des Transparenz-
registers: Die Kosten dafür dürfen gemeinnützige 
Vereine nicht belasten! Zugleich will ich Mut machen 
für den Wiederbeginn des Vereinslebens, das wegen 
der Pandemie mancherorts zum Erliegen gekom-
men ist. Der 14. Mai ist wie geschaffen dafür. Und 
im Sommer, rechtzeitig zum Deutschen Wandertag, 
haben wir das Gröbste hoffentlich hinter uns.

Ihr 

Dr. Hans-Ulrich Rauchfuß,
Präsident des Deutschen 
Wanderverbandes
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Wanderfit –  
eine Initiative  
der BKK Pfalz

•  Ausgewählte Routen  
für Jung und Alt

•    Tipps von Wander- und 
Gesundheits experten

•  Aktionen rund ums Wandern

•  Gesundheitswander kurse – 
Prävention in freier Natur
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abonnieren:

www.wanderfit.de/ 
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Service-Telefon: 0800/133 33 00 
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Titelbild: In der Erlebnisregion Edersee findet in diesem Jahr der Deutsche 
Wandertag statt. Foto: R. Pfeil

Im Trend: Wanderwege, die Kunst und Kultur thematisieren, 
werden beliebter. 

Nachruf: Der langjährige Ehrenpräsident des Deutschen 
Wanderverbandes Karl Schneider ist tot.

Ideen für die Zukunft: Wie Vereine den durch die Corona-
Pandemie ausgelösten Wanderboom für sich nutzen 
können.

Studie: Die Corona-Pandemie hat für einen Wanderboom 
und mehr Konflikte zwischen Natursporttreibenden gesorgt.

Oberlandesgericht Naumburg: Kein Schadensersatz für einen 
Mann, der von einem umstürzenden Baum verletzt wurde.

Globetrotter: 61.000 Euro Spende für den Deutschen 
Wanderverband. 

Deutscher Wanderverband und Bund Deutscher Forstleute: 
Wald als Erholungsraum muss stärker in den Blick.

Tag des Wanderns: Trotz Verschiebung markiert der 14. Mai 
einen Neustart.
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MiT Beuys durch Kassel
Zum 100. Geburtstag von Jo-
seph Beuys hat der euregiover-
lag in Kassel mehrere lesens-
werte Bücher herausgegeben. 
Für einen Besuch in der docu-
menta-Stadt unbedingt zu emp-
fehlen ist der „Spaziergangs-
führer Beuys to go“, der in 
vielen Kasseler Buchhandlungen sowie 
über den euregioverlag kostenlos zu be-
kommen ist. Wer sich dem Künstler aus 
unterschiedlichen Perspektiven nähern 
will, sollte sich den 20 Euro teuren Sam-
melband „Beuys 100“ besorgen. 

Kilometer durch die historische Altstadt und präsentiert 
Kunstwerke von internationalem Rang. In Duisburg gibt es 
etwa mit dem „Kantpark“ und der „Rheinorange“ jede Menge 
Kunst im öffentlichen Raum, die sich während kleinerer Wan-
derungen erleben lässt. Nicht weit davon schuf der Kölner 
Street-Art-Künstler „seiLeise“ (Tim Ossege) im Januar diesen 
Jahres eine Street-Art-Route entlang des rechtsrheinischen 
Ufers zwischen Deutzer Werft und Stammheimer Skulpturen-
park. Auf dieser Spazierroute in Köln-Mülheim ist an den un-
terschiedlichsten Orten versteckte Street Art zu entdecken. 
Seine Aktion betitelt „seiLeise“ daher auch als „Street Art 
Schnitzeljagd“, die angesichts der Corona-Einschränkungen 
in Theatern und Museen auf Kunst und Kultur aufmerksam 
machen soll. 

Dass sich das städtische Wandern auch unabhängig von 
Kunst und Kultur immer größerer Beliebtheit erfreut, bewei-
sen die vielen Wanderwege in den und um die Städte, welche 
von den Menschen immer intensiver genutzt werden. Es zahlt 
sich aus, dass die Wandervereine nicht nur draußen in der 
Natur eine Wanderinfrastruktur mit Markierungen und span-
nenden Wegeführungen geschaffen haben, sondern auch in 
den urbanen Räumen. So hat der Kölner Eifelverein den 171 
Kilometer langen Kölnpfad um die Domstadt im Programm. 
Elf Etappen, deren Start- und Endpunkte an den ÖPNV ange-
bunden sind, führen durch idyllische Parkanlagen, dichte 
Wälder sowie weite Wiesen und Seenlandschaften. Nebenan 
hat der Sauerländische Gebirgsverein in Düsseldorf drei 
Wanderwege konzipiert, die durch Grünzüge und Parks füh-
ren und dabei verschiedene Stadtteile vorstellen. Die Liste 
der Stadtwanderwege ließe sich fast beliebig fortführen. In 
Magdeburg zum Beispiel zeigt die Wanderbewegung Magde-
burg Einheimischen wie Besucher*innen anhand von vier 
zwischen 11 und 23 Kilometer langen Routen ihre Stadt. Ei-
nen Besuch wert ist sicher auch der 64 Kilometer lange Saar-
brücker Stadtrundweg des Saarwald-Vereines. Nur ein paar 
Beispiele von vielen, die zeigen: Wandern in den und um die 
Städte kann ebenso attraktiv sein wie draußen auf dem Land.

Jens Kuhr

Wandern in der Stadt 5Wandern in der Stadt

Kunst zu 
Fuß zieht
Kunst und Kultur ziehen Menschen an. das 
gilt auch für Wanderwege, die Kunst und 
Kultur thematisieren. Nicht nur, aber beson-
ders in den städten. Zum 100. Geburtstag von 
Joseph Beuys in diesem Jahr kommen noch 
ein paar Kunst-Wege dazu.

als Professor lehrte, führt der Stadtführer „Mit Beuys durch 
Düsseldorf" an die Plätze, an denen der gebürtige Krefelder 
gewirkt, ausgestellt, gelebt und gestritten hat. Autor Dietmar 
Schönhoff streift in seinem Buch all die Ausstellungs- und 
Aktionsorte wie das „Spoerri“ am Burgplatz, ein Restaurant 
mit angeschlossener „Eat Art Gallery“, wo Beuys im Oktober 
1970 sein „Freitagsobjekt 1A gebratene Fischgräte (Hering)“ 
inszenierte. „Er hängte die Gräten, die er skelettiert und ge-
braten von Zuhause mitgebracht hatte, mit Bindfäden an die 
Bilderleisten der Galerie, beschmierte sein Gesicht mit Asche 
und begann, Zertifikate für den Verkauf der Fischgräten her-
zustellen“, berichtet Schönhoff. Wer will, kann sich direkt mit 
dem Autor auf den Weg machen. „Zu Beuys in Düsseldorf bie-
te ich eine zweistündige Tour durch Carl- und Altstadt an, 
während der alle Orte besucht werden, an denen Beuys ge-
wirkt hat“, so Schönhoff. Darüber hinaus wird die Stadt am 
Rhein, wenn es die Corona-Pandemie zulässt, ihren Besuchern 
jede Menge weitere Angebote zu Beuys machen. Lisa Knoch 
von der Düsseldorf Tourismus GmbH: „Wir planen umfassen-
den Content zu Joseph Beuys, welchen wir auf unserer Websi-
te sowie dem Blog gebündelt veröffentlichen werden. Beuys 
spielt eine besondere Rolle für die Stadt Düsseldorf und des-
halb werden in diesem Zusammenhang verschiedene Aktivi-
täten in und um Düsseldorf geplant. Dabei ist die Ausstellung 
'Jeder Mensch ist ein Künstler' in der Kunstsammlung K20 
von großer Bedeutung, welche voraussichtlich vom 27. März 
bis 15. August 2021 stattfinden wird.“ Zusätzlich werde Düs-
seldorf Tourismus eine Stadtführung mit dem Thema „Beuys 
& Bike“ konzipieren. Geplant ist eine Fahrradroute vom Nie-
derrhein bis nach Düsseldorf. Auch im Kreis Kleve, wo Beuys 
aufgewachsen ist, lassen sich seine Spuren zu Fuß erleben. 
Hier bietet das Büchlein „Joseph Beuys am Niederrhein: Eine 
Wegleite“ von Franz Joseph van der Grinten Orientierung. 
Dort ist verzeichnet, welche Orte zwischen Nimwegen und 
Kalkar mit Beuys in Verbindung stehen. 

Auch unabhängig vom weltweit wohl bedeutendsten Aktions-
künstler des 20. Jahrhunderts erfahren Kunstwander- oder 
Spazierwege gerade einen Boom. In Thüringen etwa führt ein 
zwölf Kilometer langer Wanderweg mit mehr als 120 Skulptu-
ren am Wegesrand von Behringen nach Hütscheroda. In Bran-
denburg gibt es mit dem Kunstwanderweg Hoher Fläming ein 
ganzes System von Skulpturenwegen, das die Bahnhöfe von 
Bad Belzig und Wiesenburg/Mark verbindet. An der Mosel 
widmet sich der 21 Kilometer lange Stefan-Andres-Wander-
weg von Schweich nach Leiwen-Zummet dem gleichnamigen 
Schriftsteller, der als Schauplatz vieler seiner Werke Orte an 
der Mosel auswählte. Auch viele Städte entdecken Kunstwe-
ge zunehmend, um bei Einheimischen und Gästen für sich zu 
werben. In Berlin etwa gibt es Führungen über die Museums-
insel, die den Außenraum beinhalten, aber auch in die Muse-
en führen. „Allerdings finden im Moment wegen Corona kei-
ne Präsenz-Veranstaltungen statt“, so Fabian Fröhlich von 
den Staatlichen Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz. 
In der Region Stuttgart gibt es eine Reihe von Kunstwegen. 
Die Stadt Waiblingen im Remstal etwa bietet mit dem Talaue-
Kunst-Weg eine Galerie unter freiem Himmel. Der „Qualitäts-
weg Wanderbares Deutschland – komfortwandern“ führt 4,5 

am 12. Mai wäre Joseph Beuys 100 Jahre alt geworden. Der 
in Krefeld geborene und 1986 in Düsseldorf gestorbene 
Aktionskünstler war zugleich Bildhauer, Zeichner, Kunst-

theoretiker und Professor an der Kunstakademie Düsseldorf. 
Beuys forderte ein kreatives Mitgestalten an der Gesellschaft 
und in der Politik. Er wurde zum Inbegriff der Avantgarde, zog 
viele Menschen in seinen Bann und hinterließ ein umfangrei-
ches Lebenswerk von Weltruhm. Der Künstler wollte immer raus 
aus dem Museum. Davon profitieren nun alle, die Joseph Beuys 
bei einer Wanderung oder einem Spaziergang erleben wollen.

In Kassel führt ein ganzes Buch auf die Spuren des Künstlers. 
Zur documenta 7 begann Beuys 1982 in der Stadt das Land-
schaftskunstwerk „7.000 Eichen – Stadtverwaldung statt 
Stadtverwaltung“. Mit der Hilfe von freiwilligen Helfer*innen 
pflanzte er im Verlauf mehrerer Jahre 7.000 Bäume zusammen 
mit jeweils einem begleitenden Basaltstein an unterschiedli-
chen Standorten. Heute verdankt die Stadt dieser ökologi-
schen Intervention des Künstlers ein weltweit einmaliges orga-
nisches Kunstwerk, das mit seiner enormen Ausdehnung das 
gesamte Stadtgebiet durchzieht. Beuys' Bäume begegnen den 
Bürgerinnen und Bürgern heute auf alltäglichen Wegen, zuwei-
len auch an eher unwirtlichen Orten. Grüne Alleen und Verwal-
dungsinseln sind gewachsen. Ehemals triste historische In-
dustriearbeiterviertel haben dank Bäumen und Basaltsteinen 
ihr Antlitz verändert. Sogar lautstarke Umgehungsstraßen wir-
ken nach Beuys' „Verwaldung“ zugänglicher. All dies können 
die Menschen in Kassel, können Touristen und Ausflügler jetzt 
mit „Beuys to go – Unterwegs zu 7.000 Eichen“ aus dem eure-
gioverlag nacherleben oder ganz neu für sich entdecken. Die 
dort beschriebenen sieben zwischen drei und sieben Kilome-
ter langen thematischen Routen führen durch 15 Stadtteile 
Kassels. Das Buch birgt eine Fülle von Informationen rund um 
das Kunstwerk und darüber hinaus: wie alles anfing, welche 
Hürden zu überwinden waren und wie 7.000 Bäume bis heute 
im urbanen Umfeld ihre Wirkung entfalten.

Ähnlich wie in Kassel lässt sich Beuys anlässlich seines 100. 
Geburtstages an vielen anderen Orten erleben. In Düsseldorf 
etwa, wo der „Mann mit Hut“ studierte und über zehn Jahre 

Bundesweit gehen immer mehr Menschen raus, um Kunst zu sehen. Viele 
Exponate müssen sich vor denen in den Museen nicht verstecken. Wie der 
Beuys-Kopf am Rhein bei Düsseldorf, die Wölfe am Kunstwanderweg im Flä-
ming oder der Mann auf dem Seepferdchen in Waiblingen.
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der stärkeren Nutzung von Wanderwegen 
zugenommen haben. Insbesondere wur-
den Müll am Wegesrand (86%), „wildes“ 
Parken (78%) und ein erhöhtes Verkehrs-
aufkommen (61%) beobachtet.

6

Wandern
Trauer um DWV-Ehrenpräsident

Fachbereich Wandern

Klare Perspektive
Eine klare Perspektive in der Co-
rona-Pandemie fordert der Deut-
sche Wanderverband (DWV) von 
der Politik für die DWV-Mitglieds-
organisationen. Wandern sei ein 
kontaktfreier Außensport. Leider 
würden die Aktivitäten der DWV-
Mitgliedsvereine nicht in allen 
Bundesländern unter diesem As-
pekt behandelt. Konkret mahnt 
der Verband einheitliche länder-
übergreifende und bundesweit 
gültige Regeln an. Außerdem soll 
der Startpunkt einer organisier-
ten Wanderung als relevant für 
die Orientierung an Inzidenzwer-
ten anerkannt und sollen grund-
sätzlich kontaktarme Draußenak-
tivitäten vorrangig ermöglicht 
werden. Schließlich soll das or-
ganisierte Wandern in allen Bun-
desländern dem Sport gleichge-
stellt werden. Dies sei auch 
deshalb wichtig, um die Vereins-
aktivitäten wieder aufleben zu 
lassen. Nur dann könnten Wan-
dervereine ihren Beitrag zur Mil-
derung der negativen Folgen der 
Corona-Pandemie leisten.

Dr. Erich Krauß ist tot
Der promovierte Gesellschaftswis-
senschaftler und Sportlehrer hat das 
Wandern in Deutschland geprägt. 
Von 2009 bis 2017 war Krauß Vor-
standsmitglied des Deutschen Wan-
derverbandes (DWV) und hat hier 
wichtige Initiativen wie das DWV-Ge-
sundheitswandern© begleitet. Be-
sonders wichtig waren ihm Quali-
tätsangebote für den Tourismus wie 
die „Qualitätswege Wanderbares 
Deutschland“. Einer der ersten Qua-
litätswege, der Panoramaweg 
Schwarzatal vor seiner Haustür, war 
Krauß besonders ans Herz gewach-
sen. In Erinnerung bleiben wird sei-
nen Weggefährten und Weggefähr-
tinnen die wertschätzende und 
vermittelnde Art des Mannes, der 

Wie können Vereine und Ortsgruppen 
den durch die Corona-Pandemie ausge-
lösten Wanderboom für sich nutzen und 
wie nach den Einschränkungen durch 
die Corona-Regeln wieder „durchstar-
ten“? Diese Fragen waren Themen wäh-
rend zweier vom Deutschen Wanderver-
band organisierten digitalen Ge schäfts -
führer*innen-Tagungen im Dezember 
und März. Als Anregung formulierten die 
Teilnehmenden, dass es für die Vereine 
wichtig sei, künftig schneller auf kurz-
fristige Entwicklungen reagieren zu kön-
nen. Eine weitere Empfehlung waren 
Kooperationen mit den Tourismusbüros 
der Gemeinden, um etwa Wanderpro-
gramme dort auszulegen sowie QR-
Codes an den Wanderwegen, um sicht-
bar zu machen, wer die Wegepflege 
macht. Eine weitere Anregung war die 
Schaffung von – wenn die Corona-Re-
geln dies zulassen – Angeboten an ge-
führten Wanderungen für „Neuwande-
rer“. So stellte Alexander Mohr aus dem 

Karl Schneider ist tot. Der Ehren-
präsident des Deutschen Wan-

derverbandes (DWV) und ehemalige 
Staatsminister gestaltete den Dach-
verband der Gebirgs- und Wander-
vereine zum Fachverband für Wan-
dern, Heimat und Naturschutz. Mit 
seiner integrativen und weltoffenen 
Art positionierte er den DWV als an-
erkannten Naturschutzverband, als 
Partner für den Tourismus und im Ge-
sundheitsbereich. Schneider erwarb 
sich in vielen Gremien bis hin zur Eu-
ropäischen Wandervereinigung gro-
ße Verdienste.
1993 wurde der Südhesse DWV-Prä-
sident. Kurz danach engagierte er 
sich für mehr Förderung der touristi-
schen Infrastruktur in den ostdeut-
schen Bundesländern. 1995 setzte 
der DWV Zeichen beim Europäischen 

Naturschutzjahr, zwischen 1997 und 
1999 folgte das bundesweite Groß-
projekt „Natur am Wegesrand“ zur 
Natur- und Umwelterziehung. Weitere 
Meilensteine seiner Präsidentschaft 
waren der Rahmenplan zur Ausbil-
dung von Wanderführern (1997), die 
Einführung der Karl-Carstens-Medail-
le (1998) und der Aufbau einer ver-
bandsweiten Familienarbeit ab 1990.
Wegweisend war die Qualitätsinitiati-
ve „Wanderbares Deutschland“, die 
der DWV gemeinsam mit dem Deut-
schen Tourismusverband 2001 ins 
Leben rief. Ebenfalls Schneider zu 
verdanken ist, dass der DWV Partner 
wurde von „IN FORM - Deutschlands 
Initiative für gesunde Ernährung und 
mehr Bewegung“. Im Rahmen dieser 
Initiative entwickelte sich „Let's go – 
jeder Schritt hält fit“ mit dem Deut-

schen Wanderabzeichen und dem 
DWV-Gesundheitswandern©.
Karl Schneider gab dem DWV eine 
zukunftsweisende Struktur als ge-
sellschaftliche Kraft. Am 12. Dezem-
ber ist er im Alter von 86 Jahren ver-
storben.

Deutsches Wanderabzeichen  
Die Corona-Sonderregel für das Deutsche 
Wanderabzeichen wird für das gesamte 
Jahr 2021 verlängert. Das hat der DWV-
Vorstand im Januar beschlossen. Danach 
punkten bis zu 20 Kilometer lange Indivi-
dualwanderungen pro Monat für das Ab-
zeichen. Normalerweise zählen nur ge-
führte Vereinsaktivitäten, DWV-Gesund-
heits wanderungen© sowie Schul- und 
Kitawanderungen, die im Wander-Fit-
ness-Pass dokumentiert werden. Der 
DWV möchte mit der Sonderregelung 
möglichst viele Menschen in Bewegung 
halten oder bringen. Dank der ehren-
amtlichen Wegearbeit der Mitgliedsver-
eine im DWV ist das flächendeckend 
und auch abseits der Wanderhotspots 
möglich. Weitere Infos und das Corona-
Sonderblatt zum Download unter www.
deutsches-wanderabzeichen.de.

Die Nachfrage nach Wanderwegen ist 
aufgrund der Corona-Pandemie im Jahr 
2020 im Vergleich zu 2019 stark ange-
stiegen. In einer nicht repräsentativen 
Befragung des Deutschen Wanderver-
bandes (DWV) Ende vergangenen Jah-
res gaben 30 Prozent der Befragten an, 
dass im Jahr 2020 das Interesse nach 
Wanderwegen im Vergleich zum Vorjahr 
stark angestiegen sei, 62 Prozent, dass 
es angestiegen und sechs Prozent, 
dass es gleich geblieben sei.
Gefragt hat die DWV-Studie auch nach 
Konflikten zwischen Wandernden und an-
deren Nutzerinnen und Nutzern von Wan-
derwegen. Bei der Mehrheit der Befragten 
(56%) sind diese Konflikte ein Thema, ins-
besondere zwischen Wandernden und 
Mountain biker*innen (87%). 53 Prozent 
der Befragten gaben außerdem an, dass 
Beeinträchtigungen der Umwelt aufgrund 

Fortbildungen 2021 starten  
Den Start der diesjährigen DWV-Fortbildungsreihen markieren im April die Tages-
fortbildungen „Wandern für Welt-Entdecker – Mit Kindern und Familien unterwegs“ 
(s. Seite 9) und „Wandern und Wohlfühlen“ in Kassel. Für beide Fortbildungen sind 
noch zusätzliche Termine geplant. Im Laufe des Jahres werden weitere spannende 
Themen folgen, beispielsweise zum Schulwandern oder dem Wandern in der Stadt. 
Alle Fortbildungen werden zur Verlängerung des DWV-Wanderführerausweises an-
erkannt. Termine und Anmeldemöglichkeiten gibt es unter www.wanderverband.
de/termine/aus-und-fortbildungen.

dem Wandern neben seiner gesund-
heitlichen und touristischen Bedeu-
tung wichtige gesellschaftliche und 
Naturschutz-Funktionen zuschrieb. 
In der Nacht vom 24. zum 25. De-
zember ist Dr. Erich Krauß gestorben.

Geschäftsführer*innen mit Ideen für die Zukunft
Odenwaldklub die in seinem Verein sehr 
erfolgreichen „Schnupperwanderungen“ 
vor, die für alle Menschen offen seien. 
Gut geführte Wanderungen seien die 
beste Werbung für den Verein. Heike 
Buberl-Zimmermann aus dem Spessart-
bund stellte dar, wie im Spessart unter 
der Überschrift „Wir sind für euch da“ 
Tourentipps per Website und Zeitschrift 
veröffentlicht und während der Pande-
mie dankbar angenommen werden. Die 
Aktion umfasst ausdrücklich auch Tou-
rentipps für Individualwanderungen. 
Eine entsprechende Extra-Ausgabe der 
Zeitschrift „Spessart“ im August sei 
schnell komplett ausverkauft worden. 
Aus dem Fichtelgebirgsverein berichte-
te Stefan Lorke über neue Veranstal-
tungsformate und die Möglichkeiten 
digitaler Medien für die interne Vereins-
arbeit. Er sieht den Hauptverein als 
Dienstleister, der die Vereine vor Ort 
unterstützen müsse. In Kooperationen 
sieht Lorke Chancen, um die gesell-

schaftliche Stellung der Vereine zu fes-
tigen, um Mitglieder zu gewinnen und 
aktiv die Entwicklung einer Region mit-
zugestalten. Mirko Bastian aus dem 
Schwarzwaldverein forderte, dass sich 
die Vereine stärker dort zeigen müss-
ten, wo Naturerlebnisse stattfinden, 
also etwa entlang besonders schöner 
Wanderwege. An solchen Stellen seien 
die Menschen emotional gut erreichbar 
und offen zum Beispiel für Spendenak-
tionen. So plane der Schwarzwaldver-
ein entsprechende Schilder an Wegwei-
serpfosten. Geplant sei, die Spenden 
unter den Ortsvereinen zu verteilen, die 
sich an der Aktion beteiligen. Wie posi-
tiv sich Naturschutzaktionen auf das 
Image eines Vereins auswirken können, 
sagte Annett Drache vom Harzklub. Die-
ses Thema sowie ein einfaches Anmel-
deverfahren über die Homepage hätten 
dem Klub im vergangenen Jahr außer-
dem 145 neue Mitglieder beschert, so 
die Geschäftsführerin.

Corona: Wanderboom mit Folgen

Branchenbefragung zum Wandertourismus 2020 
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Nachfrage im Vergleich zu 2019 
Wie hat sich in Ihrer Region die aktuelle Nachfrage nach Wanderwegen insgesamt im Vergleich 
zum entsprechenden Vorjahreszeitraum 2019 entwickelt? 

 

Abbildung 3: Wanderwege-Nachfrage im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 2019 

Diese Grafik zeigt, dass die Nachfrage nach Wanderwegen im Jahr 2020 im Gegensatz zum 
Vorjahreszeitraum 2019 stark angestiegen ist. 30% (24%) der Befragten gaben an, dass bei ihnen 
das Interesse nach den Wegen stark gestiegen ist, 62% (65%), dass es gestiegen ist. Lediglich 6% 
(7%) empfanden dieses als gleichbleibend.  

Die Nachfrage/Frequentierung auf Wanderwegen wurde also nicht nur im Vergleich zum ersten 
Lockdown als gestiegen wahrgenommen, sondern (in deutlich ausgeprägterem Maße) auch im 
Verhältnis zum Vorjahr (ohne Corona).   

  

62%

30%

6%

Wanderwege-Nachfrage im Vergleich 
zum Vorjahreszeitraum 2019

stark gestiegen

gestiegen

gleich geblieben

  stark gestiegen: 30%
  gestiegen: 62%
  gleich geblieben:  6%

Wanderwege-Nachfrage im Vergleich 
zum Vorjahreszeitraum 2019
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Der Outdoor-Ausrüstungshändler Glo-
betrotter hat dem Deutschen Wander-
verband (DWV) im Januar 61.000 Euro 
gespendet. DWV-Geschäftsführerin Ute 
Dicks: „Mit dem Geld werden wir die Fa-
milien- und Wegearbeit unterstützen. 
Beides erleichtert den Menschen den 
Zugang zur Natur, ohne diese zu gefähr-
den.“ Für was genau die Spende ge-
nutzt wird, entscheiden die DWV-Mit-
gliedsorganisationen. Dafür hat die 
DWV-Geschäftsstelle während der Ta-
gung der Geschäftsführer*innen im 
März einen breiten Dialog gestartet. Er-
gebnis sind rund 30 Vorschläge aus 
den Vereinen. Das Spektrum reicht von 
kostenlosen Kursen zur Familienarbeit, 
der Ausbildung von Familienwander-
führer*innen bis zur Neuauflage der 
DWV-Kampagne „Zeichen setzen“ zur 
Wegearbeit und der Herstellung von 
Schildern oder Postkarten, die an Wan-
der-Hotspots über die Wegearbeit infor-
mieren. Auch die Produktion von Repor-
tagen zur Vereinsarbeit ist angedacht.  
Im nächsten Schritt werden die teils 
von den Geschäftsführer*innen kom-
mentierten Vorschläge in der DWV-Ge-
schäftsstelle ausgewertet. Dicks: „Wel-
che Initiativen gefördert werden, steht 
im April fest.“

Familie

8 Fachbereiche Kultur, Wege und Medien

„Generationenvertrag Wald“  
„Generationenvertrag Wald“ hat mich 
von der ersten Seite an fasziniert. Autor 
Dr. Ulrich Sauter ist Förster im Allgäu und 
rückt den Begriff „Nachhaltigkeit“ ins 
Zentrum seiner Betrachtung. Zugleich 
blickt er auf das, was Generationen vor 
uns geschaffen haben. Sauter stellt die 
wichtigsten einheimischen Baumarten 
vor und behandelt die Belastungen für 
den Wald, etwa die mit dem Zwang zur 
Gewinnmaximierung verbundenen Risi-
ken. Besonders ansprechend an dem 
kurzweiligen Buch ist das historische und 

aktuelle Bildmateri-
al. Das Werk endet 
mit der Darstellung 
unseres Waldes vor 
dem Hintergrund 
des Klimawandels. 
Dabei zeigt der Au-
tor Lösungswege 
und appelliert an 

unsere Verantwortung, den Wald fit für 
die Zukunft zu machen. Ich wünsche mir, 
dass der 196 Seiten starke und knapp 30 
Euro teure „Generationenvertrag Wald“ 
von vielen Menschen gelesen, verstan-
den und gelebt wird.  Theo Arend

Homepage überarbeitet  
Der Deutsche Wanderverband (DWV) hat 
seine Homepage überarbeitet. Herausge-
kommen ist ein inhaltlich wie optisch 
überzeugendes Angebot mit Informatio-
nen zu nahezu allen Aspekten des Ver-
bandes. Wesentlich praktischer als in der 
Vorversion ist, dass nun auch Themen 
wie das Deutsche Wanderabzeichen, das 
DWV-Gesundheitswandern© oder die Fa-
milienarbeit übersichtlich in die Website 
integriert sind. Ebenso übersichtlich or-
ganisiert ist der Aus- und Fortbildungsbe-
reich mit allen wichtigen Terminen. Nicht 
zuletzt ist die Website nun auch über das 
Smartphone komfortabel zu nutzen. 

Newsletter für Ortsgruppen  
Einen Newsletter für die unter dem 
Dach des Deutschen Wanderverban-
des (DWV) organisierten Ortsgruppen 
wird der DWV ab April herausgeben. Er 
wird praktische Tipps dazu enthalten, 
wie das Vereinsleben trotz der Corona-
Einschränkungen vor Ort weitergehen 
kann. Dabei werden auch Ideen von 
Ortsgruppen weitergegeben, die ihre 
Praxistauglichkeit bereits bewiesen 
haben. Nicht zuletzt soll der Newslet-
ter Anregungen geben für Aktionen 
zum 14. Mai –Tag des Wanderns. Die 
öffentlichen (Groß-) Veranstaltungen 
dazu musste der DWV Corona-bedingt 
auf den 17. September verschieben (s. 
Seite 14).

Medien

Kultur

Das Kursprogramm der Deutschen Wanderjugend (DWJ) ist weiterhin gefragt. Trotz 
Corona fanden im Herbst 2020 ein Ausbildungskurs zur Jugendwanderführung und 
eine ausgebuchte Wochenschulung für angehende Jugendleitungen (JuLeiCa-Kurs) 
statt. Zusätzlich wurden viele Inhalte auch in digitalen Kursen vermittelt.
Neben den oben genannten Kursen bietet die DWJ noch weitere Schulungen an. 
Wer sich im Bereich Kindsschutz/Prävention ausbilden lassen möchte oder eine 
Einführung in das erlebnispädagogische Kinderprogramm „Outdoor-Kids“ wünscht, 
findet auch hierzu Module.
Das Kursprogramm ist offen für alle, die in der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit 
tätig sein wollen. Außerdem kommt die DWJ mit ihren Angeboten auch gern in die 
Vereine. Entweder als Videoeinheit, als zusätzlicher Bildungsteil bei Sitzungen 
oder als Tages- und Wochenendschulung. Weitere (Erlebnis-) pädagogische Ange-

Gute Laune während des Jugendwanderfüh-
rungskurses im Juli 2020 in Trossingen.

DWJ-Bildungsangebot kommt in die Vereine

Wege
Urteil: Wandern auf eigene Gefahr
Einem Mann, der während einer Wanderung auf dem Harzer-Hexen-
Stieg von einem umstürzenden Baum erfasst und dabei schwer verletzt 
wurde, steht kein Schadensersatz zu. Das hat das Oberlandesgericht 
Naumburg in einem Berufungsverfahren Mitte Dezember vergangenen 
Jahres entschieden. Der Mann hatte zuvor vergeblich vor dem Landge-
richt Magdeburg geklagt und von der Stadt Thale Schmerzensgeld von mindestens 
200.000 Euro verlangt. Das Oberlandesgericht Naumburg folgte der Auffassung des 
Landgerichtes und wies die Berufung des Klägers zurück. Dem Kläger stehe kein Scha-
densersatz zu, weil sich mit dem Umsturz des Baumes eine „waldtypische“ Gefahr 
verwirklicht habe, für die die beklagte Stadt auch auf Wanderwegen nicht hafte. 
Gegen das Urteil des Oberlandesgerichts Naumburg hat der Kläger inzwischen eine 
Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesgerichtshof eingereicht. Der Senat prüft 
nun, ob diese Beschwerde zulässig ist. Der Deutsche Wanderverband bedauert 
derartige Unfälle ausdrücklich, begrüßt das Naumburger Urteil aber, da es seinen 
Mitgliedsorganisationen für ihre tägliche Arbeit Sicherheit gebe und die Bedeu-
tung eigenverantwortlichen Handelns betone. 

Paul Bohl gestorben
Paul Bohl, Träger der Karl-Carstens-
Medaille und langjähriges Vor-
standsmitglied des Deutschen 
Wanderverbandes (DWV), ist am 
17. Januar gestorben. Bohl enga-
gierte sich als Vizepräsident im 
Rhönklub und wurde 1978 erster 
Fachwart für Kultur und Heimatpfle-
ge des DWV. Unter dem Motto „Wan-
dern ist Kultur“ erweiterte der Päda-
goge den Blick in vielen 
Wandervereinen. Für einen Pers-
pektivwechsel sorgte Bohl auch 
beim Begriff Heimat, etwa in der 
DWV-Veröffentlichung „Standpunkt 
Heimat“ (2002). Wichtige Akzente 
setzte er nicht zuletzt anlässlich des 
102. Deutschen Wandertages mit 
dem Motto „Heimat in Europa“. Für 

seine wegbereitende Kulturarbeit 
und dem von ihm initiierten leben-
digen Informationsaustausch wird 
Bohl der Wanderbewegung immer 
in guter Erinnerung bleiben.

Plattdeutsch erhalten   
Wie regionale Traditionen am Leben er-
halten werden können, hat der Wiehen-
gebirgsverband Weser-Ems (WGV) be-
ziehungsweise dessen Präsident Ulrich 
Gövert in der vergangenen Adventszeit 
gezeigt. Bei ihm stieß die Idee aus dem 
Landschaftsverband Osnabrücker Land, 
einen plattdeutschen Adventskalender 
zu veranstalten, sofort auf offene Ohren. 
Gövert sammelte umgehend „Riem-
sels“, „Vertellsels“ und „Dönkes tau 
Wiehnachten“ und nahm diese auf Band 
auf, damit sie ab dem 1. Dezember über 
den lokalen Osnabrücker Bürgerfunk-
sender OS-Radio 104,8 ausgestrahlt 
werden konnten. Damit entsprach der 
Präsident auf unterhaltsame Weise dem 
Ziel des WGV, die plattdeutsche Sprache 
zu pflegen und zu erhalten.

Kooperation mit BKK Pfalz   
Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit 
der BKK Pfalz geht in die nächste Run-
de. Für drei weitere Jahre wird die fami-
lienfreundliche Krankenkasse die 
DWV-Initiative „Let’s go – Familien, 
Kids und Kitas“ unterstützen. Neben 
dem Familienwandern in den Vereinen 
wird das Wandern in Kitas dabei be-
sonders im Fokus stehen. So sind ver-
schiedene Fortbildungen und eine 
Multiplikatorenschulung zum Kita-
Wandern geplant. Ziel ist, dass mehr 
Kinder mit ihrer Kita das Deutsche 
Wanderabzeichen erwandern. Kitas, in 
denen regelmäßig gewandert wird, 
sollen eine Auszeichnung durch den 
DWV erhalten.

Fortbildungen starten   
Ende April starten die Fortbildungen 
zum „Wandern für Welt-Entdecker – Mit 
Kindern und Familien unterwegs“. Ge-
meinsam mit dem Eifelverein, dem 
Schwäbischen Albverein und dem Sau-
erländischen Gebirgsverein hat DWV-
Familienreferentin Anne-Christine Els-
ner weitere Fortbildungstage geplant. 
Eingeladen sind DWV-Wanderführer-
*innen, Familiengruppenleiter*innen 
und alle Interessierten der Mitglieds-
vereine. Anmeldung zu den Terminen 
am 29.4. in Mayen, am 8.7. in Bissin-
gen an der Teck und am 9.9. in Arnsberg 
sind über die DWV-Homepage möglich.

bote sind vorhanden und können gern 
erfragt werden.
Auf www.wanderjugend.de im Bereich 
Service/Downloads findet sich unter 
„auf|tour“ das Jahresprogramm der DWJ. 
Dies bietet einen guten Überblick über 
das vielfältige Angebot.

DWV bekommt 61.000 Euro 
von Globetrotter 

Schwäbischer Albverein: Wegepaten-Aufruf erfolgreich  
Über 120 Interessierte haben sich nach einem Aufruf des Schwäbischen Albvereins 
im vergangenen Oktober als Wegepaten zur Verfügung gestellt. Albvereins-Wegerefe-
rentin Martina Steinmetz: „Wir freuen uns sehr über die Bereitschaft so vieler Men-
schen, sich ehrenamtlich zu engagieren.“ Wegepat*innen unterstützen die 
Wegewart*innen der Ortsgruppen bei der Pflege der vom Albverein beschilderten 
Wanderwege. Zwischen dem Taubertal und dem Bodensee sind dies rund 20.000 
Kilometer. Ihre Aufgabe ist es, zweimal im Jahr einen zugeteilten Wegeabschnitt ab-
zulaufen, die Markierung zu kontrollieren, freizuschneiden und, wo nötig, Wegmar-
ken zu ergänzen. Ziel ist es, ortsunkundigen Menschen sicher den Weg zu weisen. 
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Wanderzeit 
 ist Zeckenzeit

die Zeckensaison beginnt
Zeit für Ihre FSME-Vorsorge!

Eine Impfung ist die beste 
Vorsorge gegen FSME*!

ZeckTag
der Zecken-schutz zum Mitnehmen

Alle wichtigen Infos rund um den 
Zecken- Schutz gibt es ab sofort  
auch fürs Smartphone.

Was isT eiN FsMe-risiKoGeBieT?
Welcher Landkreis zu einem FSME-Risikogebiet erklärt wird, bestimmt das Robert-Koch-Institut. Es erfasst, wo sich Men-
schen in Deutschland mit FSME infizieren und erkranken. Ein Landkreis wird dann zum Risikogebiet, wenn innerhalb von 
fünf Jahren eine bestimmte Häufigkeit an FSME-Fällen aufgetreten ist.

Quellen:
- Kaiser, R. The clinical and epidemiological profile of tick-borne encephalitis in southern Germany 1994-98: a prospective study of 656 patients; Brain 1999; 122 (Pt 11): 2067-2078.
- Deutsche Gesellschaft für Neurologie; Leitlinien Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME), Stand: Januar 2020.
* Frühsommer-Meningoenzephalitis

1 Zecke mit einer Pinzette, einer Zeckenkarte bzw. Zeckenzange 
oder einem  Zeckenlasso so nah wie möglich an der Haut 

greifen.

2 Zecke vorsichtig mit gleichmäßigem Zug gerade herauszie-
hen.

3 Einstichstelle nach Entfernen der Zecke desinfizieren. Keine 
Panik, falls Teile der Zecke in der Haut bleiben – sie werden 

vom Körper abgestoßen.

4 Zecke zwischen Papier mit einem festen Gegenstand zerdrü-
cken, z. B. einem Wasserglas.

Was isT Zu TuN, 
WeNN eiNe ZecKe 
doch GesTocheN haT?

• Zecken immer so schnell wie 
möglich entfernen.

• Beim Herausziehen nicht quet-
schen. Infizierter Speichel oder 
Darminhalt kann sonst leichter über-
tragen werden.

• Zecke niemals mit Klebstoff, Öl oder 
Nagellack bedecken. Diese Substan-
zen erhöhen das Risiko einer 
Erregerübertragung.

• Unbedingt Arzt/Ärztin aufsuchen, 
wenn sich nach einem Zeckenstich 
grippeähnliche Krankheitszeichen 
zeigen oder sich eine Rötung um die 
Einstichstelle bildet.

Damit die achtbeinigen Blutsauger gar 
nicht erst zustechen, sollten Wanderer 
vor dem Gang ins Grüne zecken- und in-
sektenabweisende Sprays auf ihre Haut 
bzw. Kleidung auftragen. Diese halten Ze-
cken für ein paar Stunden auf Abstand. 
Optimal ist, das T-Shirt in die Hose zu ste-
cken und die Strümpfe über die Hose zu 
ziehen. Außerdem sollten sich Wanderer 
nach dem Aufenthalt in der Natur am gan-
zen Körper sorgfältig nach Zecken absu-
chen. Eine Impfung gegen FSME ist für 
alle empfohlen, die in einem Risikogebiet 
wohnen oder dorthin reisen und zecken-
exponiert sind. 

Der Begriff „FSME-Risikogebiet“ ist nicht 
gleichbedeutend mit „Zecken-Gebiet“. 
Zecken kommen in ganz Deutschland 
vor. Auch gibt die FSME-Risikokarte kei-
ne direkte Auskunft darüber, wo „ge-
fährliche“ Zecken leben und wo nicht.

Mehr informationen unter
zecken.de | zeckenschule.de
leidenschaftnatur.de
facebook.de/zecken.de

Mit freundlicher Unterstützung von Pfizer

ZecKeN richTiG eNTFerNeN

Die wärmeren Temperaturen locken 
Menschen ins Grüne. Sie wollen die Na-
tur genießen und den Kopf frei bekom-
men. Doch im Wald, auf Wiesen oder an 
Bächen warten nicht nur Spaß und Er-
holung. Vom Frühling bis zum Herbst 
sind Zecken aktiv. Sie sitzen auf Gras-
halmen, Sträuchern und Büschen und 
wittern den Schweiß oder Atem ihrer 
Opfer. Wer querfeldein durchs Gelände 
marschiert oder einfach am Wegesrand 
eine Pause macht, kann Zecken unbe-
merkt abstreifen. 
Beim Blutsaugen können Zecken u.a. 
FSME-Viren oder Borreliose-Bakterien 
übertragen. Borreliose kann in der Regel 
mit Antibiotika behandelt werden.

Gegen FSME gibt es keine ursächliche 
Behandlung. Die Krankheit kann zu blei-
benden gesundheitlichen Schäden oder 
gar zum Tod führen. Eine gute Gesund-
heitsvorsorge sollte daher selbstver-
ständlich sein.

Die Gefahr eines schweren FSME-Krank-
heitsverlaufs steigt mit dem Lebensalter 
an. Die Impfung gegen FSME sollte 
selbstverständlich sein.
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Wegweiser
120. Deutscher Wandertag   
Der 120. Deutscher Wandertag vom 30. 
Juni bis zum 5. Juli 2021 in Bad Wildun-
gen und der Region Edersee ist wegen der 
Corona-Pandemie geschrumpft. Offiziel-
ler Start und der Empfang der Wimpel-
gruppe ist am 1. Juli. Am 2. Juli folgen die 
Fachtagungen und die Mitgliederver-
sammlung. Die Abschlussveranstaltung 
sowie die Übergabe des Wandertagswim-
pels und die Ausgabe der Wimpelbänder 
ist am Sonntag, 4. Juli. Programmpunkte 
wie Großer Festumzug oder Seniorenkaf-
fee müssen ausfallen. Tipp: Mit der Wan-
dertags-Plakette ist der ÖPNV in der Eder-
see-Region während des Deutschen 
Wandertages kostenlos. Außerdem be-
rechtigt die Plakette bis Ende April 2022 
zu einer kostenlosen Naturpark- oder 
Nationalparkführung (nach Anmeldung). 
Infos: www.deutscherwandertag.de und 
www.wanderverband.de

Fachforum Wandern
Das Thema Besucherlenkung war 
Schwerpunkt des diesjährigen Fachfo-
rums Wandern. Während der digitalen 
Veranstaltung des Deutschen Wander-
verbandes (DWV) und der Deutschen 
Zentrale für Tourismus am 18. März mit 
über 450 Teilnehmenden definierte der 
DWV die Besucherlenkung als Qualitäts-
management, bei dem Wegenetze und 
weitere Infrastruktur unter Wahrung von 
Naturschutzbelangen so angelegt wer-
den, dass sie Wandernden ein möglichst 
schönes Wandererlebnis bieten. Dabei 
seien indirekte Lenkungsmaßnahmen 
wie Anreize und Informationen beson-
ders geeignet und dürfe das freie Betre-
tensrecht nicht in Frage gestellt werden. 
Dies gelte auch bei intensiver Nutzung 
des Wegenetzes, wie während der Coro-
na-Pandemie mit einem starken Wachs-
tum des Wandertourismus.

Termine
15.4.  Aufsichtsratssitzung DWV Service GmbH (Kassel)
16.-18.4.  DWJ-Konferenz „Neustart nach Corona“ (digital)
29.4. Wanderführer-Fortbildung Wandern für Welt-Entdecker (Mayen)
10./11.5.  Visite DWT 2022 (Remstal)
18.-20.5.  UNESCO Welterbestätten-Jahrestagung (Goslar)
31.5.-2.6  Deutscher Naturschutztag mit BANU Lenkungsgruppe (Wiesbaden)
30.6.-5.7.  120. Deutscher Wandertag (Bad Wildungen/Ederseeregion)

Alle Termine vorbehaltlich der jeweiligen Corona-Situation

14WaNderZeiT isT 
das MaGaZiN des 
deuTscheN 
WaNderVerBaNdes
Erscheinungsweise vierteljährlich (März, Juni, 
September, Dezember). Redaktionsschluss ist 
jeweils der 10. des Vormonats
Wanderzeit kann für 2,00 € pro Ausgabe 
abonniert werden
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Druck und Versand: Boxan, Repro + Druck, Kassel; 
Auflage: 10.000
Gestaltung: Maria Rufle, www.maria-rufle.de

Impressum

Wie hier im bayerischen Wald gefährdet der Klimawandel einen wichtigen Erholungsraum. 
Dessen Umbau sollte eine bundesweite Koordinierungsstelle „Wandern“ flankieren.

A
nzeige

Neues Wanderwegekonzept für mehr Wandergenuss
40 neue Naturpark-Rundwanderwege, der Qualitätswanderweg "Weserbergland-Weg" und der 
neue Diemeltaler Schmetterlings-Steig laden zu großem Wandergenuss in den Naturpark 
Reinhardswald in Nordhessen ein. Zwischen alten Hute-Eichen, der märchenhaften Sababurg 
und beschaulichen Fachwerkorten lässt es sich hier hervorragend wandern. 
Neue Wege entdecken - Lieblingsplatz finden! 

Trotz Corona aktiv
Coronabedingt bleibt auch der Europäi-
sche Wanderverband (EWV) derzeit virtu-
ell. Der europäische Winterwandertag 
musste bereits abgesagt werden, Hoff-
nungen auf einen begrenzten Auftakt der 
EURORANDO bleiben. Doch wird die Zeit 
auch produktiv genutzt. So werden neue 
Partnerschaften und Projekte ange-
bahnt, etwa zu einem europäischen Zis-
terzienserweg oder mit dem Liberation 
Trail – der inzwischen auch eine Europä-
ische Kulturroute des Europarats ist. Und 
auch der digitale Auftritt des EWV wird 
neu gestaltet.

NEuEs 
aus 
EuroPa

Die Wälder in Deutschland stehen angesichts des Klimawandels vor gewaltigen 
Problemen. Gleichzeitig entdecken immer mehr Menschen den Wald als Erho-
lungsraum. Daher ist es höchste Zeit, dass der Wald als solcher stärker in den Blick 
gerät. So die gemeinsame Forderung des Deutschen Wanderverbandes (DWV) und 
des Bundes Deutscher Forstleute (BDF) anlässlich des Internationalen Tages des 
Waldes am 21. März. DWV-Präsident und Arzt Dr. med. Hans-Ulrich Rauchfuß setzt 
auf die Entwicklung konsistenter Erholungskonzepte für das Wandern im Wald. 
Dazu gehörten der Erhalt naturnaher Pfade und die bundesweite Bündelung der 
Zuständigkeit für Erholung im Wald. Als Koordinierungsstelle „Wandern“ hält der 
Präsident den DWV für die richtige Wahl: „Mehr als 130 Jahre Erfahrung qualifizie-
ren.“ Wichtig sei auch, dass Politik und Verwaltung zur Kenntnis nähmen, dass die 
Ehrenamtlichen in den Wandervereinen die Arbeiten etwa hinsichtlich der Wander-
infrastruktur ohne verlässliche öffentliche Hilfen nicht mehr stemmen könnten. 
Der BDF-Vorsitzende Ulrich Dohle mahnt, beim wegen des Klimawandels nötigen 
Waldumbau gesundheitliche sowie soziale Effekte, aber auch die Waldästhetik 
stärker mitzudenken. Deshalb müsse verstärkt in Infrastruktur, Umweltbildungsas-
pekte und in das Management der Erholung im Wald investiert werden.

Harzklub-Resolution Wald     
Angesichts verheerender Waldschäden 
aufgrund des Klimawandels hat sich der 
Harzklub Ende 2020 mit der Resolution 
„Der Harz(er) Wald geht nicht ohne uns“ 
an Politik sowie regionale und kommu-
nale Entscheidungsträger gewandt. Dar-
in fordert der Klub einen Waldschadens-
fonds für die Aufforstungen der Waldbe-
sitzer, Rechtssicherheit für Waldbesitzer 
hinsichtlich der Verkehrssicherheit so-
wie die Gewährleistung der Leistungsfä-
higkeit der Harzer Wälder hinsichtlich 
der Erholungsfunktion, der Vielfalt an 
Lebensräumen und einer nachhaltigen 
Holzproduktion. Außerdem fordert der 
Klub einen länderübergreifenden Kri-
senstab zur Koordination der Aufgaben 
und Waldbauprogramme für stabile und 
artenreiche Mischwälder.

Mehr Naturerfahrungsräume     
Möglichst viele Menschen sollten von 
Naturerfahrungsräumen in der Nähe ih-
rer Wohnungen profitieren. Dafür emp-
fiehlt das UN-Dekade-Kompetenzteam 
„Soziale Natur – Natur für alle“, zu dem 
neben dem Deutschen Wanderverband 
(DWV) rund 30 Naturschutz- und Sozial-
verbände gehören, Kooperationen, die 
Unterstützung lokaler Initiativen und 
neue Baugesetze. Leitfrage des Kompe-
tenzteams war, wie Naturräume in den 
Städten besser zu sozialem Miteinander 
und Integration über soziale und kultu-
relle Grenzen hinweg beitragen können. 
Die Empfehlungen des UN-Dekade-Kom-
petenzteams gibt es zum Herunterladen 
unter www.wanderverband.de.

Naturschutz 
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Forderungen des Deutschen Wanderverbandes und des Bun-
des Deutscher Forstleute zum Internationalen Tag des Waldes  
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AnzeigeTag des Wanderns

aufgrund der Unsicherheiten in Zusammenhang mit der Corona-Pande-
mie hat der Vorstand des Deutschen Wanderverbandes (DWV) die öf-
fentlichen Veranstaltungen zum Tag des Wanderns vom 14. Mai auf den 

17. September verschoben. Der Verband freut sich darüber, dass Michael 
Kretschmer, Ministerpräsident des Freistaates Sachsen, unabhängig von die-
ser Verschiebung die Schirmherrschaft des diesjährigen Tages des Wanderns 
übernommen hat. Auch bei der vom Verband Vogtländischer Gebirgs- und 
Wandervereine ausgerichteten Zentralveranstaltung in Klingenthal am 17. 
September will er dabei sein. Kretschmer führt die Tradition fort, dass die Mi-
nisterpräsidentin oder der Ministerpräsident desjenigen Bundeslandes, in 
dem der DWV mit einem Mitgliedsverein die Zentralveranstaltung plant, die 
Schirmherrschaft des jeweiligen 14. Mai – Tag des Wanderns übernimmt.
Trotz der Verschiebung unterstützt der DWV seine Mitglieder im Hinblick auf 
den 14. Mai, um nach dem verordneten Stillstand den DWV-Mitgliedsvereinen 
den Wiederbeginn zu erleichtern. DWV-Präsident Dr. Hans-Ulrich Rauchfuß ruft 
die DWV-Wandervereine und Ortsgruppen bundesweit dazu auf, mit Aktionen 
innerhalb ihrer Vereinsstruktur am 14. Mai Aufbruchsstimmung zu verbreiten 
und als Partner der Region in Erscheinung zu treten. „Von Informationsstän-
den an Wanderparkplätzen bis hin zu Pflanzaktionen und Wandertipps auch 
für Individualwanderungen auf der Homepage ist da vieles denkbar.“ Auch 
wenn die größeren öffentlichen Veranstaltungen zum Tag des Wanderns nun 
erst im September stattfänden, sei es wichtig, Präsenz zu zeigen. „Auch wenn 
dies zum Teil nur digital möglich sein wird“, so der Präsident. Für entsprechen-
de Anregungen werde der DWV einen Newsletter an die Ortsgruppen verschi-
cken. Dieser werde praktische Tipps geben, originelle Ideen der Ortsgruppen 
aufgreifen und Hinweise für die Öffentlichkeitsarbeit enthalten (s. Seite 9). 
„Insgesamt soll er die Vereine dazu motivieren, nach Öffnungsschritten zu 
schauen und gemeinsam wieder unterwegs zu sein“, so der DWV-Präsident. 
Der 14. Mai sei trotz der Verschiebung der Veranstaltungen eine Chance, die 
Bedeutung der gesellschaftlich so wichtigen Arbeit der Vereine für eine breite 
Öffentlichkeit sichtbar zu machen. 
Veranstaltungen für den 17. September können dem DWV ab sofort digital 
unter www.wanderverband.de/termine/tag-des-wanderns/machen-sie-mit 
gemeldet werden. 
Der diesjährige Tag des Wanderns wird unterstützt von der Sparkassen-Finanz-
gruppe als Hauptsponsor. Außerdem unterstützen die Partner Wikinger Reisen, 
LOWA, KOMPASS Verlag und KOSMOS Verlag den bundesweiten Aktionstag.

Neustart 
trotz Aufschub

14. Mai – 
Tag des Wanderns

Michael Kretschmer, Ministerprä-
sident des Freistaates Sachsen, ist 
Schirmherr des diesjährigen Tages 
des Wanderns. Trotz Verschiebung 
der öffentlichen Veranstaltungen 
zum Tag des Wanderns soll der 14. 
Mai für Aufbruchstimmung sorgen, 
zum Beispiel mit virtuellen Veran-
staltungen zum Naturschutz oder 
zur Wegepflege. Manche Vereine 
geben auch Tipps für Individual-
wanderungen.
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DEIN PARTNER FÜR
    AKTIVURLAUB

Ob die Algarve im Oktober oder die Kanaren im November – 
entdecke mit Wikinger Reisen die perfekten Herbstziele. 
Zu Fuß oder mit dem Rad. In kleinen Gruppen mit deutsch-
sprachigem Reiseleiter oder individuell im eigenen Tempo.

Beginne deine Reise auf www.wikinger.de
Wikinger Reisen GmbH 
Kölner Str. 20, 58135 Hagen
Telefon: 02331 –  904 746
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