
Auf den Wegen
Freitag, 18. september 2o2o LOKALES der höchsten

[,ür,c=P*r= bJee^,ee- tl,,eu
tt*r Am oer. sE-l"trsnus

TErr-^Ge.r..toht4E.l-r

Wanderqualität
Das Fichtelgebirge
soll offiziell zu einer

,, Wanderqualitätsregion"
werden. Der dafur nötige
Prozess ist lang.

Wunsiedel/Warmensteinach - Seit
diesemJahr laufen die gemeinsamen
Besprechungen und Vorbereitungen,
das Fichtelgebtge zur,,Wanderquali-
tätsregion" zertifizieren zu lassen.
Die Bürgermeister, die Touristiker
aber auch die Wanderverantwortli-
chen des Fichtelgebirgsvereins (FGV)
sind sich einig, dass es unabdingbar
ist, die Qualität hochzuhalten und
somit dem Gast ein verlässliches
Wanderversprechen zu geben. Ein
Aspekt auf dem Weg zur Qualitätsre-
gion ist die Erfassung des Schiider-
und Wegebestandes nach vorgegebe-
nen Kriterien. Damit dies wanderver-
bandskonform geschieht, haben sich
am letzten Wochenende fast zwei
Dutzend Wanderverantlvortliche der
Ortsgruppen des FGV und Mitarbei-
ter der Tourismuszentrale Fichtelge-
birge aufgemacht, um sich in Theo-
rie und Praxis ausbilden zu lassen.

Im Gruppenraum des evangeli-
schen Kindergartens in Warmen-
steinach wurde in zwei Tagen alles
riber Wegeformate, Wander- und Be-

sucherlenkungssysteme, Kriterien zu
Natur- und Landschaftsformen ais
auch kulturelle und zivilisatorische
Kriterien gelehrt. Am Samstagmor-
gen ging es dann auf eine Lehrwan-
derung. Ausgestattet mit Karte, Erfas-
sungsbogen und farbigen Stiften
wurde der Wasser-Lebenspfad in
Warmensteinach begutachtet und in
einen Bogen aufgenommen. Dort

'konnten sowohl positive als auch he-
gative Iftiterien erfasst und beurteilt
werden. Für die knapp 4,5 Kilometer
lange Runde benötigte die Gruppe
gut 4 Stunden. Der Weg war sehr gut
als Lehrweg geeignet, weil er viele
Beispiele zur Erfullung der Kriterien
zeigte, aber auch ein paar Verbesse-
rungen offenlegte. Der Bayerische
Rundtunk begleiteie dabei die Grup-
pe mit einem Fernsehteam, um über
die durchaus komplexe Wegeerfas-
sung zu berichten. Zunick im Schu-
lungsraum nurden anhand einer
Software der Datenbestand eingege-
ben und der Verbesserungsbedarf,
aber auch die erfullten Punkte darge-
stellt.

Am Ende des Lehrgangs konnten
20 Fichtelgebirgler mit der Beschei-
nigung,,Bestandserfasser" des Deut-
schen Wanderverbandes tatenhung-
rig nach Hause gehen. Im nächsten
Schritt wird die Lenkungsgruppe
,,Qualitätsregion" die Ortsgruppen
beziehungsweise Gemeinden noch-
mals dazu aufrufen, Vorschläge ftir
zu prüfende Wege abzugeben, damit
sie von den Bestandserfassern ge-
pnift werden können. Solche Wege-
meldungen bitte an Christian Krei-
pe, Referent fur Wanderwege des
Fichtelgebirgsvereins. Das Fichtelge-
birge benötigt aufgrund seiner Größe
ca.27 bis 30 Qualitätstouren, um flä-
chendeckend als Wanderregion zu
gelten. Weiterhin werden in den
nächsten Monaten Gastgeber, Gast-
häuser, aber auch Tourist-lnfos hin-
sichtlich der Wünsche der Wanderer
informiert und gelehrt. Ein langer
Prozess liegt dabei vor allen Beteilig-
ten, den bisher auch erst vier Re-

gionen in Deutschland durchlaufen
haben.
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