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„Moderner“ Pfälzerwald-Verein stoppt 
Mitgliederschwund 

Ortsgruppen werden bei moderner Vereinsführung unterstützt – Mitglieder-
versammlung in Waldsee

In der Mitgliederversammlung des Pfäl-

zerwald-Vereins in Waldsee am 11. März

2017, würdigte Hauptvorsitzender Dr.

Klaus Weichel die Ehrenamtlichkeit seiner

Mitglieder samt der zahlreichen Aktivitä-

ten wie Schutz und Weiterentwicklung der

Heimat, der Natur und Kultur. Weiterhin

wurden touristische Aktivitäten gesetzt,

zehntausende Angebote für Gesundheit,

Umweltbildung und naturnahe Erholung

gesetzt und Familienarbeit – Jugend und

Senioren – gefördert. Die Kernaufgaben

des Vereins – Hütten, Wegemarkierungen
und Wandern – seien erfüllt worden, mehr
als 100.000 Teilnehmer bei den Wande-
rungen hätten mehr als eine Million Kilo-
meter unter die Füße genommen.

Die Trendumkehr beim Mitgliederstand
konnte noch nicht ganz geschafft, aber
weitgehend gestoppt werden, denn „nur“
noch 150 Mitglieder hat der Verein im
vergangenen Jahr 2016 verloren, in erster
Linie verursacht durch die Auflösung
über alterter Ortsgruppen, „Wir waren
ganz nah dran, den Verlusttrend umzu-
kehren“, sagte Dr. Weichel und es mache
Mut, denn es konnten mehr als 1200 neue
Mitglieder gewonnen werden. Das Pro-
blem liege in Ortsgruppen, die Schwie-
rigkeiten hätten, Funktionsträger zu fin-
den. Die Geschäftsstelle unterstützt dabei
aktuell Projekte zu möglichen Koopera-
tionen mit Nachbar-Ortsgruppen.Ein Grußwort sprach Landrat Clemens Körner für den Rhein-Pfalz-Kreis.
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Wichtige Zukunftsaufgaben stehen an

und sind zu leisten

Weichel informierte, dass vom Forst er-

mittelt worden sei, dass ca. 200 Brücken

im Pfälzerwald in den nächsten fünf Jah-

ren saniert werden müssten. Es würden

jetzt Gespräche über die Finanzierbarkeit

der Sanierungen geführt, denn „das Eh-

renamt kann dafür nicht zuständig sein“.

Man müsse „am Ball bleiben“, damit die

wichtige Wanderinfrastruktur aufrechter-

halten wird. 

Der Hauptvorstand sieht die dringende

Notwendigkeit der Digitalisierung des

Wanderwegenetzes. Um dies umzuset-

zen werde aktuell jemand gesucht, der

die technische Abwicklung übernehmen

könnte.
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Attraktive Angebote

Um die Gemeinschaft zu festigen, wur-

den und werden attraktive Angebote un-

terbreitet wie der Familientag in Silz, der

am 13. August 2017 im Dynamikum in

Pirmasens wiederholt wird, ebenso for-

ciert werden die Stammtische und ge-

meinsame Bezirkswanderungen. Der in-

teraktive Wanderplaner „ErlebnisPfade-

Pfalz“ wird ständig weiterentwickelt, hin-

zu kommen Werbepräsentationen und

Beiträge in Zeitungen, Funk und Fernse-

hen. Selbstverständlich pflegt der Pfäl-

zerwald-Verein einen intensiven Aus-

tausch zwischen Hauptvorstand, den Be-

zirken und Ausschüssen und bei Bedarf

erfolgt eine personelle Unterstützung für

Ortsgruppen mit Vereinsproblemen. Der

Weg sei geebnet, forciert werden sollten

alle Formen der Kooperation zwischen

den Ortsgruppen und Bezirken, wobei

die Geschäftsstelle und die Bezirksobleu-

te gerne Hilfestellung leisten. Der Vorsit-

zende erinnerte auch an die „Initiative Fa-

milienarbeit“. Familienreferentin Matz

hat dabei eine Patenschaft für Ortsgrup-

pen entwickelt, doch sollten die Orts-

gruppen bereit sein, sich verantwortlich

gegenüber dem Projekt zu zeigen und

mitzuarbeiten. „Plätze sind noch frei“,

sagte der Vorsitzende und er appellierte

an die Versammlung der rund 300 Dele-

gierten: „Helfen Sie mit, die Angebote un-

seres Vereins zu stärken und eine über-

greifende Aufbruchstimmung zu erzeu-

gen, dann wird es auch einfacher sein, die

zahlreichen Ämter zu besetzen!“ 

Qualität der Wegemarkierungen 

sichern

Das sehr dichte PWV-Hauptmarkie-

rungsnetz wird weiter verschlankt und

damit die Qualität sichergestellt, eine er-

ste Vorschlagsliste für „Wegestreichun-

gen“ wurde vorgelegt, betonte der Vor-

sitzende. Zunächst seien nur einige hun-

derte Kilometer des 5000 Kilometer

großen PWV-Netzes betroffen. Daraus ist

zu erkennen, dass die Gesamt-Überar-

beitung sich aufgrund der Komplexität

über eine längere Zeit hinziehen werde.
Als Beispiel nannte Weichel die Planung
(ohne Markierung) einiger pfälzischer
Verbandsgemeinde-Wegekonzepte über
z.B. nur 500 Kilometer mit einem Ko-
stenaufwand von 100.000 Euro.

Den Ortsgruppen empfahl der Vorsitzen-
de, weiter attraktive, moderne Angebote
und Wanderpläne auszuarbeiten, die 
Garanten für einen Erfolg seien. Der
Hauptvorstand, der Wanderausschuss
und der Hauptwanderwart hätten rund
50 attraktive übergeordnete Fahrten,
Wanderungen, Seminare für die Mitglie-
der durchgeführt, ebenso beliebt waren
die Tagungen des Hauptkulturwartes  so-
wie Work shops, Schulungen, Familien-
und Ju gendfreizeiten, Geocaching und
Letterboxing. Neben den Wanderungen

Die Vertreter der ausgezeichneten erfolgreichen Ortsgruppen mit den größten Mitglieder-
Steigerungen.

für Familien und Senioren werden zu-
sätzlich hochwertige und gezielt längere
Wanderungen – gerade für sportliche
Wanderer – angeboten. „Das ist der rich-
tige Weg!“ sagte der Vorsitzende.

Zur Stärkung des Wanderns werden die
beliebten Wanderführerlehrgänge und
GPS-Kurse angeboten, wodurch die Orts-
gruppen die Qualität ihrer Wanderungen
verbessern und neue Angebote schaffen
können. Durch die Teilnahme an den
Schulungen der PWV-Wanderführer kön-
ne ein Anschub zur Stärkung des Wan-
derns geleistet werden. 

Der Vorsitzende erinnerte an den Be-

schluss der letztjährigen Mitgliederver-

sammlung, wonach künftig ein Mit-

gliedsausweis auf Lebenszeit ausgestellt

werden soll. Diese Ausweise sollen bis

Ende des laufenden Jahres 2017 an alle

Ortsgruppen versandt werden. Der

Hauptvorstand ist mit dem Land Rhein-

land-Pfalz im Gespräch, um eine gleiche

Förderung der PWV-Hütten zu erhalten,

wie sie die „Naturfreunde“ bereits seit 25

Jahren erfahren. Nachdem der entspre-

chende Haushaltstitel beim Ministerium

für Familie, Frauen, Jugend, Integration
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und Verbraucherschutz
untergebracht ist, hat der
P fä lze rwald -Vere in
hierzu aktuell einen An-
trag beim zuständigen
Mainzer Landesamt für
Soziales, Jugend und
Versorgung gestellt, um
die notwendige Aner-
kennung als Träger der
freien Jugendhilfe zu er-
halten.

Die Bestandsaufnahme

der Wanderhütten durch

den Bezirksverband ist

angelaufen. Ein beauf-

tragter Architekt wird die

Hütten besuchen und auf

einen möglichen Investitionsbedarf hin-

weisen. Angesprochen werden z.B. Brand-

schutz, Ver- und Entsorgung sowie Hygie-

ne. Einige „Modellhütten“ werden zuerst

ausgesucht. Der Bezirkstagsvorsitzende

Theo Wieder will sich dann um Zuschüs-

se kümmern, wobei ein Eigenanteil ver-

bleiben wird. Die Hütten sollen dann aber

frei über ihre Beteiligungen an der Sanie-

rung entscheiden können. Nach Überzeu-

gung des PWV-Vorsitzenden ist dies eine

einzigartige Gelegenheit, alle Hütten ko-

stengünstig zu modernisieren und den

Fortbestand zu sichern.

Der Hauptvorsitzende informierte, dass

Hauptvorstandsmitglieder und der

Hauptgeschäftsführer den Verein und sei-

ne Interessen bei zahllosen Terminen im

politischen Mainz, in Rheinland-Pfalz

oder auch Frankreich vertreten, bei Ver-

bänden, Behörden der Gebietskörper-

schaften und Mittelbehörden. Das Enga-

gement für alle Mitglieder und für die pfäl-

zische Heimat umfasse tausende von

Stunden. Eingeschlossen seien auch

Dank und Anerkennung für die zehn Be-

zirksobleute als unverzichtbares Bin-

deglied zu den Ortsgruppen. Die Berich-

te der Fachwarte lagen allen Delegierten

und Ortsgruppen vor und „spiegeln ein

ganzes Jahr und viele ehrenamtliche Ar-

beitsstunden für unsere Heimat und Ge-

sellschaft wider“. 

Mehrheitlich genehmigt wurden die Jah-
resberichte und die Rechnungslegung
2016 ebenso der Haushaltsplan 2017.

Die nächstjährige Mitgliederversamm-
lung findet am 17. März 2018 im Ge-
meinschaftshaus in Lambrecht statt.

Umfassender Dank

Der Hauptvorsitzende richtete zum Ab-
schluss seiner Rede den Dank an alle
Ortsgruppen, den Hauptvorstand, alle
Funktionsträger, die Angestellten der Ge-
schäftsstelle und Mitglieder für unzähl-
bare, uneigennützige Leistungen, die das
ganze Jahr über erbracht wurden und für
die Gesellschaft unbezahlbar seien. Dr.
Weichel erinnerte an die große Tradition
des 114jährigen Pfälzerwald-Vereins,
was auch eine Verpflichtung darstelle.
Man habe es aber wieder geschafft, den
Wanderstab weiterzugeben. Die Gesell-
schaft brauche einen starken Pfälzerwald-
Verein, alle Formen des Wanderns seien
nach wie vor seine Kernkompetenz.

Bernd Wallner 25 Jahre Haupt-
geschäftsführer

Eine Überraschung hatte man für HGF
Bernd Wallner parat, der seit einem Vier-
teljahrhundert das Amt ausübt, den „Pfäl-
zerwald lebt und verkörpert“. In all den

Jahren sei er Motivator und
Ideengeber für die Verbreitung
des Wandergedankens in der
Pfalz gewesen. Es sei immer
angenehm, mit ihm zu arbei-
ten, die Zusammenarbeit funk-
tioniere reibungslos. Die
Hauptvorsitzenden Dr. Klaus
Weichel und Martin Brandl
verbanden den Dank des ge-
samten Pfälzerwald-Vereins
mit der Überreichung einer
entsprechenden Urkunde. 

Goldene Ehrennadel

Mit der Goldenen Ehrennadel
des Pfälzerwald-Vereins wur-
den ausgezeichnet: Karlheinz

Schäker, ehemaliger Bezirksobmann des
PWV-Bezirks Haardt-Süd, seit 1980 Vor-
standsmitglied der Ortsgruppe Gimmel-
dingen, 12 Jahre Bezirkswander- und Be-
zirkswegewart, 14 Jahre Bezirksobmann
Haardt-Süd; Paul Weber, ehemaliger Be-
zirkswanderwart des PWV-Bezirks Nord,
Mitglied der Ortsgruppe Steinbach und 15
Jahre im Vorstand als Wanderwart und 2.
Vorsitzender, seit 13 Jahren Bezirkswan-
derwart Nord; Herbert Fischer, Bezirks-
wegewart des PWV-Wegebezirks Süd-
pfalz, seit 1983 Mitglied bei der Ortsgrup-
pe Busenberg, seit 1997 unkonventionel-
ler und zupackender Bezirks wegewart des
großen PWV-Bezirks Südpfalz. 

Erfolgreiche Ortsgruppen

Folgende Ortsgruppen wurden für ihre er-
folgreiche Mitgliederentwicklung (ab-
züglich Abgängen) geehrt: 

Sieger nach absoluten Zahlen: 1. Hohe
List (Bezirk Südwest), 2. Hambach (Bezirk
Haardt-Süd), 3. Edenkoben (Bezirk
Haardt-Süd).

Sieger nach relativen Zahlen in Prozen-
ten: 1. Roschbach (Bezirk Süd); 2. Gos-
sersweiler (Bezirk Wasgau); 3. Hinzwei-
ler (Bezirk West).

Sieger mit den meisten C-Zugängen: 
1. Hauenstein (Bezirk Wasgau).

Ehrungen beim Pfälzerwald-Verein: Von links Stellv. Hauptvorsitzender
Martin Brandl, Karlheinz Schäker, Paul Weber und Herbert Fischer (alle
ausgezeichnet mit der Goldenen Ehrennadel), HGF Bernd Wallner, geehrt
für 25jährige Geschäftsführertätigkeit und rechts Hauptvorsitzender 
Dr. Klaus Weichel.



Clemens Burgmaier

aus der

OG Hergenfeld

Warum ich Mitglied 
im Pfälzerwald-Verein 

geworden bin

„Seit 20 Jahren bin ich 
im PWV, weil ich eine solche 

wahnsinnige Tradition einfach 
unterstützen muss“. 
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13. August PWV-Erlebnistag im Dynamikum, Pirmasens

Jedermannwanderungen „Zu Aussichtstürmen in der Pfalz“
24. Juni „Zum Potzbergturm“

16. September „Zum Höcherbergturm“

Weitwanderungen 
10. Juni Marathon auf dem Brunnenwanderweg, Heltersberg

17. Juni Wandermarathon Wachenheim

23. September Marathon auf dem Felsenwanderweg, Rodalben

Veranstaltungen der Deutschen Wanderjugend und des Pfälzerwald-Vereins für
Familien und Jugendliche 

1. – 3. September „Die drei ???“, Familienfreizeit, JuHe Neustadt

24. September Herbstjugendwartetagung, im Bereich Neustadt/Landau

Alle Termine immer brandaktuell unter „www.pwv.de“!

20
17 

• V
er

an
st

alt
un

ge
n 

Leserbrief
„Was ich noch zu sagen hätte...!

Zum vierten Mal folgte ich der Einladung zur
Jahresmitgliederversammlung – und ein viertes
Mal wurde ich enttäuscht!

Enttäuscht, nicht durch die weiterhin negative
Entwicklung der Mitgliederzahlen!

Enttäuscht, nicht durch die deutliche Abnahme
der Wanderteilnehmer und Wanderleistung –
sondern wiederum enttäuscht von der Tatsache,
dass eine Vielzahl von Ortsgruppen dieser Ver-
anstaltung unentschuldigt fernblieben – dieses
Jahr, wenn ich den Ausführungen Herrn Wall -
ners korrekt gefolgt bin – waren es 32 !!

Ist es Nachlässigkeit?
Ist es Frust?
Ist es Desinteresse??

Welche Gründe auch immer genannt werden –
für mich ist es gegenüber dem Gastgeber ein-
fach UNHÖFLICHKEIT!!!

In unserer heutigen Kommunikationsgesell-
schaft, wo Smartphones und E-Mails allgegen-
wärtig sind (leider!), sollte es für jeden möglich
sein, rechtzeitig den Gastgeber über seine
Nichtteilnahme zu informieren; denn was im
privaten Bereich als Selbstverständlickeit ange-
sehen wird, sollte auch bei diesen Einladungen
gelten.

In der Hoffnung, dass der ein oder andere „Be-
troffene“ zumindest ’mal ein wenig darüber
„nachdenkt“, wünsche ich Euch und/oder Ih-
nen weiterhin ein 

ALLZEIT FRISCH AUF!

Theo Biefel
1. Vorsitzender OG Sondernheim

Baumschlau-Drehfix
Ist ein einzigartiges Lern-Spiel-Zeug in Buchform
zur Bestimmung von einheimischen Bäumen, das
in Zusammenarbeit mit dem BUND Berlin e. V.
konzipiert wurde. Mittels einer Drehscheibe lassen
sich Bäume in drei einfachen Schritten bestimmen
(Blätter oder Nadeln? Stand der Blätter am Zweig/
Blattform/Blattrand). Es handelt sich um ein inter-
aktives Buch mit Bestimmungsscheibe für draußen
und unterwegs (spritz- und regenwasserfest) mit
Schlüsselband zum Umhängen. Das Schlüsselband
verfügt über eine Kinderreißsicherung.

Erhältlich bei der PWV-Geschäftsstelle, 
Mitgliederpreis 6,95 Euro
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Gimmeldingen. Eine Woche nach dem of-
fiziellen  Gimmeldinger Mandelblütenfest
starteten wir unter dem Motto „ Werde Man-
delblütenkönig oder Mandelblütenkönigin
für einen Tag“ zu unserer Familienwande-
rung für Kinder ab 4 Jahren. 
Um 14:00 Uhr ging es am Gimmeldinger
Sportplatz los. Ungefähr 30 Teilnehmer hat-
ten sich versammelt, Mädchen, Jungs, Eltern
und sogar ein paar Großeltern waren mit
von der Partie. Fast alle benötigten Utensi-
lien wurden in einen Bollerwagen gepackt,
der von den größeren Jungs und Mädels ge-
zogen wurde. Den Rest mussten zwei oder
drei Papas tragen. Durch die Gelbwärts ging
es zu Gimmeldingens ältestem Mandel-
baum, der von ganz nah begutachtet wer-
den konnte. Kerstin und Patricia hatten sich
viele interessante Fragen rund um die Mandeln in Gimmeldingen
ausgedacht. Die Schalen und Kerne aus dem letzten Jahr und die
frischen Mandelblüten konnten mit Becherlupen betrachtet werden,
natürlich wurde auch so manch anderes vom Wegrand genau be-
gutachtet. Nach ein paar Zwischenstationen auf dem Panoramaweg
am Neuberg, erreichten wir den König-Ludwig-Pavillon. Hier kam

Der PWV sucht enga
gierte Mitglieder, die 

• Spaß an der
 Natur und ei

nem Ehrenamt haben 

• mitgestalten w
ollen 

• den Umgang mit Menschen schä
tzen und 

• Verein und
 Ziele des PW

V unterstütze
n möchten.

Aktuell müssen folgend
e Funktionen

 neu besetzt w
erden:

� Mehrere Bezir
kswegewarte für die B

ereiche 

• Nord (Enke
nbach bis Bad

 Kreuznach) 

• West (Krottelba
ch – Theisber

gstegen) 

• Mitte (rund um
 Kaiserslauter

n)

• Südwest (L
emberg/Pirmasens) und 

• Sickingerhö
he.

Aufgaben sin
d die Koordin

ation und Üb
erprüfung de

r

Markierungsarb
eit mit den markierenden O

rtsgruppen so
wie 

2 x jährlicher
 Besuch des H

auptwegeaus
schusses.

Wandern – Wege – Verein
 –

wer macht mit?

Viele Ortsgruppen
freuen sich auch über
Unterstützung für die
Markierungsarbeiten.
Ob als Wegewart,

Patenschaft für einen
festgelegten Bereich
oder gelegentliche
Mithilfe, ob allein 
oder zu zweit.

PWV-Geschäftsstelle, 
Tel. 06321-2200 oder info@pwv.de 

Mithilfe beim

Hüttendie
nst – auch

hier in viel
en verschie

-

denen Hüt
ten und

Ortsgrupp
en, ob alle

in,

zu zweit od
er mit einer

Gruppe – g
elegentlich

oder regel
mäßig. 

Teilen Sie u
ns Ihre

Wünsche mit!

Landau-Nußdorf. Mit 7 Helfern aus dem
Vorstand hat die OG an 2 Tagen, über ins-
gesamt 16 Stunden, auf der Landauer Wirt-
schaftswoche vorbildliche Werbung für den
PWV und die Ortsgruppe Nußdorf gemacht.
Dabei wurden auch 500 Lose mit 50 Ge-
winnen verkauft. 
Materielle Unterstützung leistete die PWV-
Geschäftsstelle. R.L.

Kids-Tour 
zur Mandelblüte

Werbung für den PWV

Geschäftsstelle – Ortsgruppen berichten Ausgabe 2/2017Pfälzerwald

der langersehnte Höhepunkt der Wanderung, die Krönung der klei-
nen Mandelblütenköniginnen und -könige. Diese wurde von der
ehemaligen Mandelblütenkönigin Patrizia vorgenommen. Danach
ließen wir den Nachmittag bei Trauben- und Apfelsaft für die Klei-
nen und einem Gläschen Wein oder Secco für die Großen gemüt-
lich ausklingen. SG



So oder so ähnlich ist dieser Spruch leider
sehr verbreitet und durchaus auch ab-
schreckend. Dieser Artikel soll darüber in-
formieren, wie es sich wirklich mit der Auf-
sichtspflicht verhält und Euch die Angst da-
vor nehmen. 

Fakt ist, dass Minderjährige aufsichtsbe-
dürftig sind, so steht es im Bürgerlichen Ge-
setzbuch (BGB). Die Aufsichtspflicht ob-
liegt dabei zunächst den Eltern und dient
zum einen dem Schutz des Kindes und
zum anderen dem Schutz Dritter (also an-
deren Personen oder deren Eigentum) vor
dem Kind.

Wie wird die Aufsichtspflicht übertragen?

Sind die Kinder, ohne Eltern, mit Euch auf
einer Wanderung, in der Gruppenstunde
oder bei einer Veranstaltung, geht die Auf-
sichtspflicht durch einen Vertrag auf Euch
über. Grundsätzlich kann dies schriftlich
(z.B. mit der Anmeldung zu einer Freizeit),
mündlich oder stillschweigend gesche-
hen. Wenn die Eltern also ihr Kind zur
wöchentlichen Gruppenstunde bringen,
müssen sie nicht jedes Mal einen Vertrag
unterschreiben. Die Aufsichtspflicht wird
hier einfach durch die „Abgabe“ des Kin-
des an Euch übertragen. Die Form, in der
die Aufsichtspflicht übertragen wird, soll-
te nach Art und Gefährlichkeit der Maß-
nahme ausgewählt werden. Mehrtägige
Veranstaltungen oder Maßnahmen, die
besonders gefährlich sind (z.B. Klettern)
sollte man auf jeden Fall schriftlich von den
Eltern absichern lassen.

Und jetzt ist die große Frage: WIE???

Oberstes Ziel der Aufsichtspflicht ist es,
Schaden von Schutzbefohlenen abzu-
wehren oder einen Schaden, den Schutz-
befohlene einem Dritten zufügen könnten,
zu verhindern. Um der Aufsichtspflicht

Genüge zu tun, gibt es deshalb einige Din-
ge zu beachten:

• Vermeidung und Beseitigung von Ge-
fahrenquellen!
Bevor eine Maßnahme beginnt, sollte
der Veranstaltungsort auf Gefahrenstel-
len hin untersucht werden. Diese müs-
sen von Euch beseitigt werden. Das gilt
für den Gruppenraum ebenso, wie für
den Bolzplatz oder den Zeltplatz, auf
dem eine Freizeit veranstaltet werden
soll. 

• Belehrung der Teilnehmer über mögli-
che Gefahren!
Nicht alle Gefahrenquellen kann man
beseitigen. Deshalb ist es wichtig, dass
die Teilnehmer zu Beginn der Freizeit
auf diese Gefahren hingewiesen und be-
lehrt werden.

• Ge- und Verbote aussprechen!
Regeln und Verbote müssen klar ausge-
sprochen und es muss kontrolliert wer-
den ob jeder sie verstanden hat. Wich-
tig ist, die Einhaltung der Regeln auch zu
überwachen. Dies kann, der Situation
entsprechend, auch stichprobenartig er-
folgen.

• Eingreifen, um Schaden zu verhindern!
Sollte eines der  Kinder gegen eine Re-
gel verstoßen muss eingegriffen werden.
Zum einen aus rechtlicher Sicht, um die
Gefahr zu verringern, zum anderen aber
auch aus pädagogischer Sicht. Schließ-
lich sollte sich das Team nicht „auf der
Nase herumtanzen“ lassen.

Faktoren der Aufsichtspflicht

Die Art und der Umfang der Aufsichts-
pflicht ist nicht immer gleich. Deshalb gibt
es auch keine festen Regeln. Vielmehr gibt
es verschiedene Faktoren, von denen es
abhängig ist, wie stark man seine Auf-
sichtspflicht ausüben muss.

• Persönliche Verhältnisse des Kindes
Jedes Kind ist anders, jeder hat andere
Fähigkeiten, aber auch unterschiedliche
Schwächen, auf die der Jugendleiter
Rücksicht nehmen muss, wenn es um
die Beurteilung der Aufsichtspflicht geht.
Persönlichkeit, Alter, Reife, Krankheiten
usw. spielen eine große Rolle. Deshalb
sollte man über jedes Kind einige Infor-
mationen haben.

Diese Informationen müssen in die Be-
urteilung der jeweiligen Aufsichtssitua-
tion einfließen. Nicht alles kann zu Be-

ginn des Betreuungsverhältnisses her-
ausgefunden werden. Deshalb ist es
wichtig, die Teilnehmer zu beobachten,
um diese besser einschätzen zu können.

• Persönliche Verhältnisse des Jugendlei-
ters
So wie es bei Teilnehmern Unterschie-
de gibt, gibt es diese auch im Team. Des-
halb müsst Ihr darauf achten, ob Ihr per-
sönlich wie auch die Mit-Teamer in der
Lage seid, die Aufsichtspflicht wahrzu-
nehmen. Grundsätzlich gilt: Als Betreu-
er darf man keine Aufgabe übernehmen,
der man nicht gewachsen ist. „Hoffent-
lich geht’s gut“ ist keine Einstellung!

• Objektive Begebenheiten der Situation
Auch aus der jeweiligen Tätigkeit und
dem Ort, an dem Ihr Euch aufhaltet, er-
geben sich zusätzliche Gefährdungen,
die Ihr einschätzen können musst. Dazu
zählen:

- die Größe der zu beaufsichtigenden
Gruppe und die Zahl der Betreuer

- die örtliche Situation

- die mit der Tätigkeit verbundenen Ge-
fahren (z.B. Klettern, Radfahren, …)

Solltet Ihr feststellen, dass einer dieser
Faktoren mit einem zu großen Risiko be-
legt ist, solltet Ihr die Aktion abbrechen!

Beginn und Ende der Aufsichtspflicht

Bei Freizeiten, Seminaren und Wochen-
endfahrten beginnt die Aufsichtspflicht im
Moment der „Übergabe“ durch die Eltern
und endet nach Abschluss der Veranstal-
tung bei der „Rückgabe“ an diese. Wenn
die Eltern nicht zum vereinbarten Zeit-
punkt erscheinen um ihr Kind abzuholen,
muss gewartet werden. Versucht  ggf. die
Eltern zu kontaktieren.

Bei regelmäßigen Gruppenstunden über-
tragen Euch die Eltern die Aufsichtspflicht
für einen definierten Zeitraum. Die Eltern
können also davon ausgehen, dass ihr Kind
in diesem Zeitraum beaufsichtigt wird.
Sollte die Gruppenstunde einmal früher
beendet werden, ohne dass die Eltern dies
wissen, obliegt Euch weiterhin die Auf-
sichtspflicht. Es muss also für den gesam-
ten Zeitraum die Aufsicht gewährleistet
sein, auch wenn das eigentliche Programm
bereits beendet ist!

Quelle: „à la card Juleica - Handbuch für Jugend-
leiterinnen und Jugendleiter“, Landesjugendring
Rheinland-Pfalz
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Aufsichtspflicht: Jugendarbeit – 
„mit einem Bein im Gefängnis?“
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Was machen eigentlich 
„DIE“ in Neustadt? 

Serviceleistungen des Hauptvorstandes und der 
Geschäftsstelle für alle Ortsgruppen und Mitglieder

Der Hauptwanderausschuss
Heute:

Der Hauptwanderwart ist ein von
der Mitgliederversammlung ge-
wähltes Mitglied des Hauptvor-
standes. Seit 2009 ist dies Kilian
Dauer aus Oberhausen. Er ist für
alle Fragen und Angelegenheiten
des Wanderns der Ansprechpart-
ner der Bezirke und Ortsgruppen
(OGn), in enger Abstimmung mit
der Geschäftsstelle in Neustadt,
auch um dem Wanderbetrieb
neue Impulse zu geben.  

Er leitet den Wanderausschuss,
der aus den 10 von den jeweili-
gen Bezirksversammlungen ge-
wählten Bezirkswanderwarten
besteht, die wiederum die direkten An-
sprechpartner der OGn sind. Sie pflegen
den Kontakt zu den Wanderwarten in
den OGn und erstellen anhand deren
Wanderstatistiken die Statistik der Bezir-
ke. Sie sind gleichzeitig Vertreter des Be-
zirksobmannes.

Der Hauptwanderwart wiederum erstellt
jährlich anhand der Wanderstatistiken der
Bezirke die Statistik des Hauptvereines. Er
berichtet dem Hauptvorstand über die
Wandertätigkeit des Hauptvereines und

besucht regelmäßig einzelne  Bezirksver-
sammlungen. In Zusammenarbeit mit der
Geschäftsstelle in Neustadt koordiniert er
das Jahresprogramm des Hauptvereines. Er
organisiert zusammen mit der Geschäfts-
stelle die Workshops „Karte & Kompass“
und „GPS“, die alljährlich an den ver-
schiedensten Standorten in der Pfalz durch-
geführt werden. Diese Workshops sollten
vorher besucht werden, um am PWV-Wan-
derführerlehrgang, der seit vielen Jahren im
Hilschberghaus in Rodalben stattfindet,
teilnehmen zu können.

Zusammen mit dem Hauptge-
schäftsführer gestaltet und leitet
er den 2-tägigen Lehrgang, der
die Auszeichnung als „offiziell
ausgebildeter PWV-Wanderfüh-
rer“ zum Ziel hat. Um den aus-
gebildeten Wanderführern die
Möglichkeit zum Erfahrungsaus-
tausch zu bieten, organisiert Ki-
lian Dauer ein Treffen mit klei-
ner, thematisch gestalteter Wan-
derung, das jährlich Anfang Ok-
tober durchgeführt wird. 

Weiterhin organisiert er im Ab-
stand von einigen Jahren, in Zu-
sammenarbeit mit den Bezirks-

wanderwarten, eine Schulung der Wan-
derwarte aus den Ortsgruppen. Beson-
ders wird dabei an die neu in ihr Amt
gewählten Wanderwarte gedacht. The-
men wie die Aufgaben des Wanderwar-
tes, der Wanderplan und die Wandersta-
tistik stehen im Mittelpunkt der Schulung.

Ein weiteres Hauptaugenmerk liegt bei
der Organisation und Durchführung 
der Pfalzwanderungen für Jedermann,
die sich schon seit über 40 Jahren großer
Beliebtheit erfreuen. Jährlich werden un-
ter einem neuen Motto 5 Wanderungen
für insgesamt bis zu 1.000 Wanderer 
angeboten, die in den verschiedenen 
Regionen der Pfalz und dem angrenzen-
den Gebiet der Saarpfalz durchgeführt
werden. Das Motto und die Wanderzie-
le werden vom Wanderausschuss fest-
gelegt. 

Die Durchführung der Wanderungen ob-
liegt dem in dem jeweiligen Zielgebiet
zuständigen Bezirkswanderwart. Die ge-
samte Tour wird von ihm geplant und or-
ganisiert. Er wählt Wegeverlauf, Ort der
Zwischen- und Schlussrast aus und
stimmt die Planung mit dem Hauptwan-
derwart ab, der dann die Ausschreibung
der Wanderung erstellt und diese an die
Geschäftsstelle weiterleitet. In Zusam-
menarbeit mit der Geschäftsstelle wer-
den die Wanderungen veröffentlich und
die Anreise zu den Wanderungen mit
mehreren Busses aus verschiedenen Be-
reichen exakt geplant.

Wanderausschuss in früheren Jahren

Jedermannwanderung



Das 7 km nordwestlich von Eußerthal,
mitten in der Natur, gelegene Selbstver-
sorgerhaus bietet Platz für ca. 25 Perso-
nen. Im Untergeschoss befinden sich ein
Tagesraum, eine Edelstahlküche, zwei
Schlafzimmer mit Etagenbetten und
Waschräume. Im Obergeschoss bieten
zwei Räume weitere Schlafmöglichkeiten
in Matratzenlagern. Die Ausstattung ist
sehr einfach gehalten, dafür sind die
Übernachtungspreise bewusst wanderer-
und familienfreundlich ausgelegt. Das

Heim eignet sich besonders für die
Durchführung von Jugend- und Wander-
freizeiten sowie Familienwochenenden.
Mehrere Ortsgruppen veranstalten dort
z.B. seit vielen Jahren Kinderfreizeit in
den Ferien. 

Der Taubensuhl, inmitten herrlicher
Mischwälder gelegen, ist der perfekte
Ausgangspunkt zur Erkundung der reiz-
vollen, urwüchsigen und naturbelasse-
nen Landschaft des Pfälzerwaldes. In un-
mittelbarer Umgebung befinden sich u. a.
ein großer Natur-Spielplatz, ein Wald-
lehrpfad, auf dem große und kleine Wan-
derer an 13 Stationen Wissenswertes über
den Lebensraum Wald erfahren und
selbst aktiv werden können sowie ein
Gasthof. 

Buchungen sind nur für Gruppen, die
überwiegend aus PWV-Mitgliedern be-
stehen, über die Geschäftsstelle möglich. 

Mitteilungen des Vorstandes – Wanderfahrt Ausgabe 2/2017Pfälzerwald
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Seit seiner feierlichen Eröffnung im  August
1957, steht das Wanderheim Taubensuhl
Kindern, Jugendlichen und Familien im
Pfälzerwald-Verein zur Verfügung. 

Die ehemalige Jugendherberge der Stadt
Landau wurde in den fünfziger Jahren
vom PWV übernommen und generalsa-
niert. Ende der 80iger Jahre wurden noch
einmal umfassende Renovierungsarbei-
ten durchgeführt. 

„Zurück zur Natur“ auf dem Taubensuhl 
Idyllisches Wanderheim an PWV-Mitglieder zu vermieten

Wilde Wanderungen an der wilden Küste
Bericht 18. aktive Erlebniswanderfahrt

Jährlich veranstaltet die PWV-Hauptge-
schäftsstelle eine Erlebniswanderfahrt in
exponierte Regionen, insbesondere um ein
Angebot für aktive Wanderer im Verein zu
schaffen und dieses Thema auch in die
Ortsgruppen zu tragen. Für das Jahr 2017
war das Thema "Wilde Küste - Costa Bra-
va", im spanischen Katalonien. Ausgangs-
punkt war Platja d'Aro, etwa in der Mitte
zwischen Barcelona und den französisch-
spanischen Pyrenäen am Mittelmeer gele-
gen. Wie immer allseits beliebt und dem-
entsprechend innerhalb weniger Wochen
ausgebucht, hatten die Teilnehmer die
Möglichkeit, sich ausgiebig auf die Reise
vorzubereiten. Denn das Programm war
nicht nur von den optischen Eindrücken
her, sondern auch körperlich höchst an-
spruchsvoll. Für diese Leistung wurden die
Teilnehmer jedoch mit einer professionel-
len Vorbereitung, Betreuung und einzig-

artigen Erinnerungen belohnt. Mit dem Bus

ging es für die insgesamt 3 großen Grup-

pen von Sammelpunkten gemütlich über

Nacht zur einfachen, mediteranen Ferien-

anlage, eine gute Gelegenheit, seine Mit-

streiter ausgiebig persönlich kennen zu ler-
nen, gerade für die neuen Mitwanderer.

Nach einer intensiven Einführung durch
Hauptgeschäftsführer Bernd Wallner,
führte bereits die erste der vier Wande-
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zuerst auf schmalen Pfaden durch das ur-
wüchsige Ardenyagebirge bis zum idylli-
schen San Feliou hinunter und weiter an
der Küste entlang nach Playa de Aro. Mit
23 km und vielen Höhenmetern reihte sich
die Wanderung nahtlos ins Programm ein. 

Den Bogen zu den Eindrücken des ersten
Tages spannte die Abschluss-Tour des letz-
ten Tages. Der perfekte Ausklang zum per-
fekten Einklang. Auch in diesem Fall wur-

den wir mit dem Bus zum
Ausgangspunkt der letzten
Wanderung gefahren, in
eine Gebirgsregion weit
nördlich von Barcelona.
Nach einigem Aufstieg ge-
langten wir zum berühmten
Benediktiner-Kloster "Sant
Miquel del Fai" im Val Ori-
ental, des größten Felsenklo-
sters Spaniens, dessen Ur-
sprünge schon im Jahr 997
erwähnt sind. Auf dem Weg

rungen bei strahlendem Sonnenschein
entlang der Küste über "Alte Fischerpfade"
und bezauberte mit phänomenalen Ein-
drücken. Auf dem Wanderweg GR 92, der
seine Nummer anlässlich der Olympi-
schen Sommerspiele 1992 in Barcelona
bekam, ging es über steile Anstiege, durch
Pinien gesäumte Pfade und sandige Buch-
ten direkt am Wasser entlang. Wie in der
Tour-Beschreibung treffend formuliert,

Wieder an die Küste, in den Bereich Be-
gur, ging es dienstags, wo früher "Piraten
und Schmuggler" ihr Unwesen trieben und
uns ihre Pfade hinterließen, die sich eng,
steil und abenteuerlich an den steilen Klip-
pen entlang wanden und teilweise maleri-
sche Sandstrände passierten. Immer wie-
der ging es dabei hoch zu exponierten Aus-
sichten hinauf, als wollte die Landschaft
uns immer wieder die Gelegenheit geben,

konnte es in der Tat idyllischer nicht sein.
Klare Strukturen und Regeln sowie profes-
sionelle Technik ermöglichten den not-
wendigen Rhythmus, um die relativ
großen Gruppen zusammen zu halten und
täglich gesund ins Ziel zu bringen.

Am folgenden Tag führte uns die zweite,
fast 30 km lange Tour auf breiteren Wegen
und verschlungenen Pfaden in das Gavar-
resgebirge, über den Berg Puig d'Arques
und durch "Tiefe Korkeichenwälder" mit
traumhaften Aussichten. Am Wegesrand
waren die teilweise geschälten Korkeichen
zu sehen, die mühsam und vorsichtig von
Hand „geerntet“ werden. Immerhin
benötigt eine Korkeiche 40 Jahre, um von
da an alle 10 Jahre einmal geschält wer-
den zu können und steht in ihrer Lebens-
zeit als stummer Zeuge der traditionellen
Korkindustrie der Region. Auf halber
Strecke durch diese so mit dem Pfälzer
Wein mehr oder minder verbundenen
Bäume, war eine wohl verdiente Rast in ei-
nem pittoresken uralten Landgut organi-
siert und mobilisierte so für den zweiten
Teil der Wanderung, bis letztendlich auch
alle fast 1.000 Höhenmeter rauf und run-
ter „abgearbeitet“ waren.

sie in all ihren Facetten zu sehen. Gefühl-
te 100.000 Steine und Stufen verlangten
manchem braven Wandersmann alles ab.
Zahlreiche Facetten spürte auch der Win-
zer bei Girona, den wir am wanderfreien
Mittwoch besucht haben. Bei einer Wein-
bergbegehung musste der Mann bei all den
Fragen fachkundiger Pfälzer Schwerstar-
beit leisten. Es wird auch schon an seiner
Mitgliedschaft im Pfälzerwald-Verein ge-
arbeitet…

Nach diesem Tag der Erholung „musste“
die Truppe über "Berge und wilde Küsten“,

dorthin bekamen wir schon einen "Grand

Canyon"-Eindruck, aber der Weg nach

dem Kloster war nicht zu steigern. Entlang

des Abgrundes wanderten wir mit stetigem

Blick in das tief gelegene Tal sprachlos über

einen wunderschönen Pfad. Wo wir in den

vergangenen Tagen durchaus schnell ge-

wandert waren, verharrte die Gruppe nun

immer wieder, um die grandiose Aussicht

zu genießen. Ein abenteuerlicher Abstieg

über kaum noch vorhandene alte Ziegen-

pfade beschloss eine wunderschöne, aber

auch sehr anstrengende Wanderwoche,
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„Moderne Vereinsführung“ lau-
tete das Thema eines Seminars
des PWV-Hauptverbandes für
Vorstandmitglieder und interes-
sierte Aktive. Insgesamt 16 PWV-
Mitglieder verschiedener Orts-
gruppen hatten sich zu der Ver-
anstaltung im Hüttenbrunnen
der OG Edenkoben eingefunden. 

Auf der Tagesordnung standen
unter anderem die Verkehrssicherungs-
pflicht auf Wanderwegen, Reisevertrags-
recht, Versicherungen oder Mitgliederver-
waltung. Hauptgeschäftsführer Bernd
Wallner informierte weiterhin kompetent
über Ansatzpunkte für Veränderungen im
Verein und beleuchtete auch die Thema-
tik „Motivieren und Delegieren“. Wallner
gab Beispiele für neue Angebote in den
Ortsgruppen wie etwa GPS- oder Abend-
/Nacht wande rungen, auch das Integrati-

Seminar Vereinsführung 2017 
Familien- und Jugendreferentin
des Pfälzerwald-Vereins e.V.,
wie Jung und Alt zusammenfin-
den können. Ein wichtiger Punkt
vor dem Hintergrund fehlender
jüngerer PWV-Mitglieder. Geo-
caching und Letterboxing für
Kinder und Jugendliche, das Be-
wegungsspiel Feuer und Eis für
die kalte Jahreszeit oder Wande-

rungen verbunden mit dem früheren Schul-
fach Heimatkunde sind dabei innovative
Angebote, um Nachwuchs zu rekrutieren.
Barbara Matz erwähnte auch, dass Ge-
meinden einen Etat für Kinder- und Ju-
gendarbeit haben, etwa für Nikolausfeiern.

Am Ende des Seminars zeigten sich alle
Teilnehmer hochzufrieden über die vielen
interessanten Informationen, von denen
sie eine breite Diskussionsbasis in ihren
Ortsgruppen sehen. (mhs)

onswandern in Verbindung mit Kultur stel-

len für ihn moderne Entwicklungen dar.

Wichtig war vielen Teilnehmern darüber

hinaus, Ansatzpunkte zu entdecken, wie

man verkrustete Vereinsstrukturen mit fri-

schen Ideen aufweichen kann. 

Zu einem erfolgreichen Vereinsleben ge -

hören für den PWV-Hauptverband auch

Veranstaltungen für Familien und Jugend-

liche. Hierbei erläuterte Barbara Matz, die

Die modernen Vereinssanierer vor dem Hüttenbrunnen

Rodalber Felsenwanderweg
1. Zertifizierter Qualitätsweg 
Wanderbares Deutschland in der Pfalz

Der Pfälzerwald-Verein Rodalben 
lädt Euch alle herzlichst ein zum

28. Rodalb 
Wander-Marathon

Wandererlebnisse der 
ganz besonderen Art! 

Ein Highlight für 
Spitzenwanderer!

Termin: 23. September 2017
Start und Ziel: Hilschberghaus

66976 Rodalben, Tel. 0 63 31/1 06 69

www.felsenwanderweg.de

Das Wandererlebnis der Spitzenklasse
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© Kuntz-Verlag

PWV Hilschberghaus
Das Wanderheim mit der 
besonderen Atmosphäre
· 40 Betten in Zimmern mit Du/WC
· 2 Bettenlager à 10 Betten, Du/WC
· direkt am Felsenwanderweg
· Freiterrasse mit herrlicher Aussicht
· täglich geö"net

Telefon 0 63 31/1 06 69
Fax 0 63 31/80 45 95 

www.hilschberghaus.de

Wir reservieren für 
Wandergruppen 

von 10 bis 
100 Personen.

die auch für viele Neulinge, wie den Au-
toren, nicht die letzte war.

Sehr positiv zu vermerken ist, dass viele
Wanderer aus unterschiedlichster geo-
graphischer Herkunft sich kennenlernen
und intensiv austauschen konnten. Viele
gemeinsame Wanderungen und zukünf-
tige Treffen sind bereits vereinbart, wie-
der ein kleiner Beitrag, die große PWV-
Familie wieder etwas mehr zusammen-
wachsen zu lassen.

Christian Schmähl
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Vor 100 Jahren  
Ein Artikel aus unserer Mitgliederzeitschrift vom 15. April 1910

steifer Hemdbrust, langen Hosen, flat-
ternden Rockschößen und läßig gebeugter
Haltung dem erwachten gesunden Emp-
finden al# traurige Karikatur gelten.“
Man wird diesen Ansichten bedingung#-
lo# beipflichten müßen! Und wird e# all-
seitig freudigst begrüßen, wenn endlich
eine Tracht entsteht, die Schutz gegen die
Witterung gewährt, möglichst geringe Hin-
derung an Bewegung, Atmung, Hautau#-
dünstung mit sich bringt und alle stören-
den Nebenwirkungen wie z. B. Hängen-
bleiben , Schmutzfangen, Druck und Rei-
bung au#schließt, kurz: eine Tracht, die ein-
fach, praktisch und schön ist.
Wir möchten die Anregung zur Be-
schickung der Au#stellung mit Modellen,
Bildern und Proben vorbildlicher Sport#-
tracht nachdrücklichst unterstützen.
Noch ein#! Hier ist nicht nur der Sport#-
freund intereßiert; auch der Historiker, der
Erforscher der Heimatkunde, der Kenner
der Volk#tracht wird zu Wort kommen.
Vielleicht leben durch die Schaustellung
von Bildern, Zeichnungen, Stichen und
Bildwerken, Porzellanfiguren, Puppen
und Gewandungen wenigsten# solche
Stücke verschwundener Tracht wieder
auf, welche ersichtlich einer praktischen
Notwendigkeit entsprungen sind und
trotzdem nicht die Oede der materiellen
„Notstand#kleidung“ von heute zeigen.
Wenn’# gar gelänge zur Form die 
Farbenfreudigkeit wiederzugewinnen,
„Frack und Claque“ in# kulturhistorische
Bilderbuch unglaublicher Modeverirrun-
gen zu verbannen; wenn man die Kultur
der Kleidung dann nicht mehr im Prei#ka-
talog eine# englischen Schneider# zu stu-
dieren bräuchte – da# wäre ein Erfolg, der
gefeiert zu werden verdiente.

Leider ist der Weg bi# zu diesem Ziel noch
weit und mühsam, ein großer Schritt aber
kann jetzt getan werden!

Internationale 
Hygiene-Au#stellung
In Dre#den findet im nächsten Jahre eine
„Internationale Hygiene-Ausstellung“
statt, welche al# besondere (vierte) Grup-
pe ihre# Programm# die menschliche Klei-
dung aufgenommen hat, und zwar mit fol-
genden Unterabteilungen: „Geschichte
und Entwicklung der Kleidung, Bedeu-
tung und Wirkung#weise der Kleidung,
Herstellung und Eigenschaften der Klei-
dung#stoffe, Prüfung#methode der Klei-
dung, Grundlagen für die rationelle Be-
kleidung. Reinigung und sonstige zweck-
mäßige Behandlung der Kleidung, schäd-
liche Wirkungen der Kleidung. E# wäre
zu wünschen, daß auf dieser Ausstellung
vielleicht Proben von reformierter Män-
nerkleidung dem Publikum vorgeführt
würden. E# existieren heute bereit# mehr
Personen al# man annimmt, die wenig-
sten# innerhalb ihrer Behausung (zum Teil
ja auch in der Öffentlichkeit) in einer von
der herrschenden Mode abweichenden
Kleidung gehen, und e# würde Reform-
bestrebungen wesentlich fördern, wenn
man Beispiele derartiger Kleidung oder
Fotografien davon in der genannten
Au#stellungsgruppe unterbrächte.“
Diese Anregung finden wir im „Kunst-
wart“ (1. Aprilheft 1910). Der „Kunst-
wart“ hat schon mehrmal# einer gründ-
lichen Umgestaltung unserer verunstal-
tenden, häßlichen und lächerlichen Her-
renmode da# Wort geredet, und in dem
oben erwähnten Aufsatz wird al# der ein-
zige, gegenwärtig gangbare Weg zu ei-
ner Beßerung der bezeichnet, unsere
Sportkleidung so vernunftgemäß, ge-
sundheitlich, kleidsam und schön auszu-
bauen al# möglich.
Ist dann der großen Menge bei Spiel und
Sport, Wandern und Turnen die Be-
quemlichkeit und Schönheit dieser Klei-
dung klar geworden, so wird schließlich je-
der junge Mann mit hohem Stehkragen,



14

Die Jugendleiter-Card (Juleica) ist der bundesweit einheitliche Aus-
weis für Ehrenamtliche, die sich in der Jugendarbeit engagieren.
Sie dient zur Legitimation und als Qualifikationsnachweis der
Inhaber. 

Zusätzlich soll die Juleica auch die gesellschaftliche Anerkennung
für die ehrenamtliche Tätigkeit zum Ausdruck bringen.

Die Juleica bürgt für Qualität: Jeder Juleica-Inhaber hat eine Aus-
bildung nach festgeschriebenen Standards absolviert. 

Juleica-Basiskurs der DWJ

Rufen Sie uns an und vereinbaren 

Sie einen passenden Termin.

GUT HÖREN NEUSTADT GmbH
Gutenbergstraße 2 - 4  67443 Neustadt

Telefon: 06321 - 937 57 00  www.guthoeren.net

Testen Sie kostenlos unsere Hörysteme 
von Phonak und überzeugen sich selbst 
von der überragenden Qualität!

    Einzigartige automatische Erkennung 
Ihrer Hörumgebung und Anpassung 
des Hörgerätes an diese.

    
für langanhaltenden Hörgenuss.

    Erhältlich in 5 Modellen, 4 Technologie-
stufen und 8 attraktiven Farben.

TESTHÖRER 

GESUCHT!TESTHÖRER 

GESUCHT!

NIE WIEDER 
BATTERIEN!

 
 

 

 

Neben den bundesweiten Mindestanforderungen, die von der
Jugendministerkonferenz 2009 beschlossen worden sind, hat
jedes Bundesland ergänzende Qualitätsstandards, die z.B. die
Dauer der Ausbildung regeln.

In Rheinland-Pfalz gelten folgende Kriterien:

• Die Qualifizierung zum Erwerb der Juleica umfasst mindestens
30 Zeitstunden (entsprechend 40 Schulungseinheiten). 

• Nachweis über »Erste-Hilfe-Lehrgang« (12 Zeitstunden entspre-
chend 16 Schulungseinheiten). Diese Schulung ist von einem
lizenzierten Träger durchzuführen. 

• ehrenamtliche Tätigkeit in der Arbeit mit Kindern und Jugendli-
chen

• Mindestalter von 16 Jahren

Für die Verlängerung der Juleica ist die Teilnahme an einer oder
mehreren Fortbildungsveranstaltungen im Umfang von minde-
stens 8 Zeitstunden (entsprechend 10 Schulungseinheiten) nach-
zuweisen. ��

Im Februar fand in der Jugendherberge Thallichtenberg ein Basis-
kurs zum Erwerb der Juleica statt. Der von der Deutschen Wan-
derjugend veranstaltete Kurs war restlos ausgebucht. Siebzehn
jugendliche Teilnehmer aus verschiedenen Ortsgruppen beschäf-
tigten sich in 20 Übungseinheiten mit Themen wie: Kommunika-
tion, Jugendverbandsarbeit, Aufsichtspflicht und Jugendschutz,
der Rolle des Gruppenleiters oder der Arbeit in und mit Gruppen.
Anstatt nur trockene Theorie zu vermitteln, setzten die Leiter des
Lehrgangs vorwiegend auf praktische, anwendungsbezogene
Gruppenarbeiten. Zur Auflockerung stand ein Besuch in der
Zehntscheune und im Geoskop auf dem Programm. Für Samsta-
gnachmittag bereiteten die „Auffrischer“ gemeinsam ein Aktions-
spiel vor. Außerdem beteiligen sich einige der Teilnehmer jetzt
schon aktiv an der Planung der noch anstehenden DWJ-Veran-
staltungen, wie dem Sport-Wochenende im Mai und der Hallo-
ween-Freizeit im Herbst. Workshop-Ideen für das Pfingstzeltlager
im Juni wurden bei dem Basiskurs auch schon gesammelt. Diese
werden dann in Kirkel angeboten.

Alle Teilnehmer zeigten sich bei der anschließenden Feed back
Runde begeistert von dem abwechslungsreichen Wochenende.
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Weitere Informationen zum
PWV-Erlebnistag 2017

Wichtig: Da nicht alle Ortsgruppen dieses
Jahr Ausweise bestellt haben, ist eine Anmel-
dung bei der Geschäftsstelle unbedingt erfor-
derlich!!

Anmeldeschluss ist Montag, 31.07.2017.

Der ermäßigte Preis kann nur angemeldeten
Mitgliedern gewährt werden, da es ohne
Ausweis vor Ort nicht möglich ist, festzustel-
len, ob jemand Mitglied ist oder nicht.

Preise: Erwachsene 5,- statt 9,-; Kinder ab 6
Jahre, Senioren, Studenten und Juleica-Inha-
ber 5,- statt 8,-; Kinder unter 6 Jahren sind
frei.

Das Dynamikum ist von 10:00 Uhr bis
18:00 Uhr geöffnet. Im Museum ist eine
Cafeteria, mit Speisen und Getränken, dort
kann auch mitgebrachtes Essen verzehrt
werden.

Bei schönem Wetter lädt der direkt beim
Dynamikum gelegene Naturpark Strecktal
zum Picknick ein. Rucksack-Verpflegung
wird empfohlen.

Im Park gibt es einen Erlebnisspielplatz
und eine DiscGolf-Anlage mit zwölf
Bahnen. DiscGolf-Scheiben können im
Dynamikum kostenfrei ausgeliehen
werden.

Noch offene Fragen beantworten wir
gerne unter: Tel. 06321 2200 oder
Email: info@pwv.de

PWV-Erlebnistag 
am Sonntag, 13. August 2017 

Dynamikum in Pirmasens  

Spiel und Spaß  
für PWV-Mitglieder 

Dynamikum 
Im Rheinberger 

Fröhnstraße 8 

66954 Pirmasens  

Telefon: +49 (0) 63 31 / 23943-0 

Telefax: +49 (0) 63 31 / 23943-29  

E-Mail:!!!! info@dynamikum.de 
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Schlittenrennen am Hüttenbrunnen Edenkoben
Edenkoben. Unsere Familiengruppe veranstaltete im Januar ein Schlit-
tenrennen. Bei strahlendem Winterwetter trafen sich 17 Kinder und
Jugendliche an unserer Hütte am Hüttenbrunnen zu einem actionrei-
chen Nachmittag. Um 14 Uhr ging es los, in zwei Altersgruppen.
Nachdem alle die Rennstrecke inspiziert und ausprobiert hatten, fuhr
jeder einzeln gegen die Uhr. Die Gruppe der 4-7 jährigen begann
etwas weiter unten am Hang. Hier gewann Moritz hinter Leon und
Mira. 

Die Gruppe der 8-12 jährigen hatte einen längeren Kurs .Hier war der
Kampf um den Sieg wesentlich spannender. Mit einem Vorsprung von
nur 0,3 Sekunden gewann Victoria. Den zweiten Platz belegte Finn,
Greta und Helen teilten sich den dritten Platz. Jeder Teilnehmer erhielt
eine Urkunde und „süße Belohnungen“. Allen Kindern hat das Rennen
sehr viel Spaß gemacht. Ein weiteres ist, wenn die Witterung es zulässt,
schon für nächstes Jahr geplant. A.S.
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flächen, die gegenüber anderen
Landnutzungsformen eine Art
Puffer darstellen. 

Aufgrund der langgestreckten
Höhenzüge hat das Gebiet eine
West-Ost Ausdehnung von ca.
30 Kilometern. Im Kernbereich
beträgt die Breite ca. 8 Kilome-
ter, an den schmalsten Stellen je-
doch nur 2,5 Kilometer. Im Zen-
trum liegen kleinere Siedlungen

bzw. Rodungsinseln. Dort leben wenige
Hundert Menschen. Bei dem dort vorhan-
denen Grünland handelt es sich oft um Ar-
nikawiesen und Borstgrasrasen, Beer-
strauch- und Calluna-Heiden. Diese wur-
den als Pflegezone ausgewiesen, um sie in
ihrer Eigenart zu erhalten.

Der Höhengradient im Gebiet reicht von
380 Metern ü.NN. bis auf 816 Metern
ü.NN. am Erbeskopf als höchstem Punkt
in Rheinland-Pfalz. Damit einhergehend
unterscheiden sich die mittleren Jahres -
temperaturen um knapp 3 Grad Celsius.
Die mittleren jährlichen Niederschläge
reichen von 820 bis 1.100 Millimeter. Es
finden sich viele Quellen und Bäche. Das
Gebiet ist Wasserscheide in Richtung der
drei Flüsse Saar, Mosel und Nahe. Es ist
eine Art zentrale Drehscheibe für den Bio-
topverbund im westlichen Hunsrück. Es
zählt zu den vom Bundesamt für Natur-
schutz benannten „Hotspots der Biologi-
schen Vielfalt“. 

Das geologische Ausgangsmaterial ist
meist devonischer Taunusquarzit. Hieraus
sind überwiegend basenarme Braunerden
entstanden. Die natürliche Waldgesell-
schaft ist der Hainsimsen Buchenwald.
Über den gesamten Höhenzug hinweg 
ziehen sich Quarzitschutthalden. Die Kel-
ten haben diese exponierte Lage und die
Möglichkeit, mit den Steinen Befestigun-
gen zu bauen, genutzt. Eine ganze Kette

1. Ausgangssituation 
und Entstehungsprozess

Rheinland-Pfalz ist mit 42% Be-
waldung das relativ waldreichste
Bundesland. Bislang war noch
kein Nationalpark ausgewiesen
worden. Im Koalitionsvertrag 2011
wurde daher festgehalten, sich auf
die Suche nach einem geeigneten
Gebiet zu begeben. Der Prozess
sollte von intensiver Bürgerbeteili-
gung begleitet werden. Auch Aspekte der
Regionalentwicklung standen im Fokus.
Die Landesregierung verfolgte damit das
Ziel, die in der Nationalen Strategie zur
biologischen Vielfalt im Zusammenhang
mit der Vorbildfunktion des Staates ge-
nannte Marke von 10% natürlicher Ent-
wicklung im Wald der öffentlichen Hand
im Staatswald zu erreichen.

Als fachliche Ziele und Kennzahlen für ei-
nen Nationalpark wurden neben den nach
Bundesnaturschutzgesetz geltenden Stan-
dardkriterien genannt:

• Fläche ausschließlich im staatlichen
Eigentum,

• Mindestgröße 10.000 ha,
• besondere Bedeutung für den 
Biotopverbund,

• weitgehende Unzerschnittenheit,
• nach spätestens 30 Jahren soll auf min-
destens 75% der Fläche natürliche Ent-
wicklung ohne weitere menschliche
Nutzung greifen.

Somit gab es keine Festlegung, wo der Na-
tionalpark entstehen sollte. De facto wur-
de aber aufgrund der Wald- und Waldbe-
sitzstrukturen eine Vorabselektion in Rich-
tung der großen staatswaldgeprägten Be-
reiche getroffen. Das Landesamt für
Umwelt führte eine Vorprüfung durch, auf-
grund derer am Ende fünf Gebiete in die
engere Wahl für eine intensive Befassung
kamen. Letztlich blieben lediglich der Pfäl-

Der Nationalpark Hunsrück-Hochwald
Deutschlands jüngster und zugleich grenzüberschreitender 

Nationalpark im Saarland und in Rheinland-Pfalz 
von Dr. Harald Egidi, Birkenfeld

zerwald, der Soonwald und der Hochwald

als Kandidaten übrig.

Sowohl im Pfälzerwald als auch im Soon-

wald überwog auf kommunaler und bür-

gerschaftlicher Seite die Ablehnung bzw.

es kam kein einheitliches Votum für ein ei-

genständiges Gebiet zustande. Anders war

die Situation im Hochwald. Dort wurde

sehr deutlich ein positives Interesse an ei-

nem Fortgang des Verfahrens formuliert. Im

Mai 2012 wurde deshalb die Dialogphase

eingeleitet. Gleichzeitig kam von Seiten

des Saarlandes das Interesse auf, sich dem

Prozess anzuschließen und einen grenz -

überschreitenden Nationalpark auszuwei-

sen. Der Naturpark Saar-Hunsrück hatte

hier bereits eine Vorbildfunktion. Am Ende

der Dialogphase wurden im September

2013 Konzepte der Landesregierungen zur

Ausweisung des Nationalparks vorgestellt.

Das Votum der Region hierzu war sehr po-

sitiv, so dass das rechtsförmliche Verfahren

als dritte Phase eingeleitet werden konnte.

Am 1. März 2015 wurde der Nationalpark

Hunsrück-Hochwald als 16. Schutzgebiet

dieser Art in Deutschland gegründet.

2. Das Gebiet

Der Nationalpark Hunsrück-Hochwald

hat eine Gesamtgröße von über 10.200

Hektar (90% RLP, 10 % SL). Das Gebiet ist

eingebettet in weitere größere Wald-
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(„Natur Natur sein las-
sen“) sind günstig. Das
Gebiet wurde zu Beginn
mit etwa einem Viertel
der Fläche als Wildnis-
bereich ausgewiesen.
Dort finden keine Nut-
zungen mehr statt. Nach
zehn Jahren soll dieser
Anteil bei 50% liegen. 

Der westliche Hunsrück
ist eine sehr raue Land-
schaft und eine arme Re-
gion. Die Ausweisung ei-
nes großen Wildnisgebie-

tes bietet die Chance, aktiv in einen Pro-
zess einzusteigen, der sich mit Natur- und
Regionalentwicklung auseinandersetzt und
identitätsstiftend ist. Der bereits erfolgreich
arbeitende Naturpark wird ergänzt um ein
Schutzgebiet besonderer Qualität. Allen
Beteiligten ist jedoch bewusst, dass es ein
langer Weg in kleinen Schritten sein wird. 

Nähere Informationen zum Gebiet erhal-
ten Sie unter www.nationalpark-
hunsrueck-hochwald.de .

von keltischen Anlagen
reicht vom Ringwall in Ot-
zenhausen bis hin zur
Mörschieder Burr im
Osten.

In der Kulisse liegen ferner
knapp 600 Hektar Natur-
schutzgebiete. Auf über
2.300 Hektar wurden
FFH-Gebiete ausgewie-
sen. Viele besondere Bio-
toptypen findet man auf
ca. 20 % der Fläche. Hier-
bei sind insbesondere die
Hangmoore und die
Quarzitschutthalden zu erwähnen. Es gibt
nach wie vor Vorkommen autochthoner
Moorbirken. Der Umfang und die Ausprä-
gung der als Hangbrücher bezeichneten
Hangmoore ist ein Alleinstellungsmerk-
mal in den westlichen Mittelgebirgen.

Das Gebiet ist ein zentraler Verbreitungs-
schwerpunkt der Wildkatze. Aber bspw.
auch Schwarzstorch, Rotmilan, Feuersala-
mander und Bechsteinfledermaus kom-
men regelmäßig vor. 

Der Laubbaumanteil beträgt 55%. Hier-

bei hat die Buche mit 48% den höchsten

Anteil. Die Baumart Fichte ist noch mit

37% vertreten. Auf mehreren hundert

Hektar stocken die Fichten auf den Moor-

Standorten, wo sie in der Übergangs-

phase im Zuge von Renaturierungsmaß-

nahmen herausgezogen werden. Auf ins-

gesamt ca. 2.900 ha sind die Bäume älter

als 120 Jahre. Die Ausgangsbedingungen

für eine eigendynamische Entwicklung

gen. Dieses auch als
Lichtverschmutzung
bezeichnete Phäno-
men hat weitreichende
negative Auswirkun-
gen auf natürliche Ab-
läufe, unseren Energie-
verbrauch und letzt-
endlich auch auf die
Gesundheit des Men-
schen. In den letzten
Jahren bemüht man
sich deshalb internatio-
nal und auch in
Deutschland verstärkt

Seit der Erfindung der
Glühlampe bei gleichzei-
tig fortschreitender Elek-
trifizierung der Gesell-
schaft hat die Aufhellung
der natürlichen Dunkel-
heit stetig zugenommen
und unser Leben verän-
dert. Besonders ein-
drucksvoll wird dies auf
Satellitenbildern von der
Nachtseite der Erde er-
kennbar, die z.B. West-
europa in vielen Gegen-
den hell erleuchtet zei-

„Sag mir wieviel Sternlein stehen …“
Auf dem Weg zu einem Sternenpark im Biosphärenreservat Pfälzerwald 

von Michael Leschnig, Landesforsten / Haus der Nachhaltigkeit
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siedelt. Aufgrund dieser Umstände kann es
grundsätzlich als eine Region mit nur ge-
ringer Ausstrahlung künstlichen Lichts
während der Nachtstunden angesehen
werden. Es bietet sich deshalb an zu prü-
fen, ob und wie das Gebiet als Sternenpark
anerkannt werden kann. Nach den Ergeb-
nissen der Machbarkeitsstudie eines Stu-
dienprojekts an der Technischen Univer-
sität Kaiserslautern scheinen die Voraus-
setzungen dafür denkbar günstig. Die von
den Studierenden in Neumondphasen
durchgeführten Messungen haben im En-
dergebnis an zwölf Stand orten im Bios-
phärenreservat Pfälzerwald gezeigt, dass
dort der Status Silber nach den IDA-Krite-
rien erreicht wird. Aufgrund dessen hat der
Bezirksverband Pfalz für das EU-Förder-
programm LEADER eine entsprechende
Projektskizze vorgelegt, die im Vorstand
bereits im Herbst 2016 positiv bewertet
wurde. Der Umsetzung des Vorhabens, das
von der Universität in Kaiserslautern, dem
rheinland-pfälzischen Umweltministeri-
um und von Landesforsten unterstützt wird,
steht nun nichts mehr im Wege. 

Konkret sind über eine Laufzeit von drei
Jahren Aktivitäten in den Bereichen des

Tourismus, des kommunalen Beleuch-

tungs- und Energiemanagements, der Um-

weltbildung und der Öffentlichkeitsarbeit

geplant. So sollen zum Beispiel Beleuch-

tungskonzepte für den öffentlichen Raum

(Straßen, Plätze, Gebäude) Schritt für

Schritt an die Erfordernisse eines Sternen-

parks angepasst werden, auch mit dem Ziel

Energie einzusparen. Eine Anpassung der

Förderkriterien in der einschlägigen Richt-

linie wurde bereits angestoßen. Durch die

Ausweisung von besonders geeigneten

Sternebeobachtungsplätzen, die Schulung

und anschließende Auszeichnung von ge-

eigneten Gastgebern sowie die Qualifizie-

rung von Gästeführern erhofft man sich zu-

dem wieder neue Impulse für den Touris-

mus. In der Umweltbildung steht die Ver-

mittlung der Wertschätzung des

„Kulturguts Sternenhimmel“ im Vorder-

grund. Ein reizvoller Ansatz könnte dabei

die Zertifizierung von Schulen im neuen

Sternenpark sein („Schule mit Stern“), die

Energiesparmaßnahmen und Bildungsan-

gebote miteinander kombinieren. 

Durch eine konsequente Umsetzung die-

ser hier nur exemplarisch aufgeführten

darum, die mit einer hellen Nacht verbun-
denen Probleme zumindest zu begrenzen.
Im Wesentlichen geschieht dies durch
technische Anpassungsmaßnahmen bei
der Beleuchtung, verschiedene Formen der
Öffentlichkeitsarbeit, durch Aus- und Fort-
bildung und neuerdings auch durch die
Ausweisung von soge-
nannten Sternenparks.
Als solche werden Re-
gionen ausgezeichnet,
die noch eine außerge-
wöhnliche Nacht-
schönheit haben und
die sich obendrein ver-
pflichten, den natürli-
chen Nachthimmel
nachhaltig schützen zu
wollen. Das Gütesiegel
wird von der Internatio-
nal Dark Sky Associati-
on (IDA) vergeben. 

Bekanntlich wird der
Pfälzerwald häufig als
das größte zusammen-
hängende Waldgebiet
Deutschlands bezeich-
net. Es ist zudem ver-
gleichsweise dünn be-

Maßnahmen sind in der

Folge auch positive Ef-

fekte für den Naturschutz

und die Gesundheiter-

haltung des Menschen

zu erwarten.

Erst ganz am Ende des

Prozesses steht dann die

Bewerbung um die An-

erkennung als Sternen-

park. Gelingt dies, so

stünde der Pfälzerwald

mit diesem Prädikat an

der Spitze einer in

Deutschland erst wach-

senden Bewegung. Sie

steht synonym auch für

ein harmonisches Mit-

einander von Mensch

und Natur, wie wir dies

im Biosphärenreservat

Pfälzerwald auch weiter-

hin bewahren wollen.
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Serviceleistungen der Geschäftsstelle Ausgabe 2/2017Pfälzerwald

BESTELLEN SIE BEI
PWV-Geschäftsstelle
Fröbelstr. 24, 67433 Neustadt
Tel. 06321 - 2200, Fax 33879
e-mail: info@pwv.de
Mo-Do 08.30 bis 12.30 und 

13.30 bis 16.30 Uhr
Freitag, 08.30 bis 12.30 Uhr

Neue
Baumwoll-
Polo-Shirts 
mit PWV-Logo
in grün
S–XXXL   13,90 6

PWV Caps
Hochwertige Baumwollschirm-
mützen, hellblau od. schwarz 

je 10,90 6 je 8,10/9,90 6

Unser gesamtes Programm unter "www.pwv.de"

Wander-
Taschenschirm
„Light trek automatic“ 
oder„dainty automatic“

49,90 6
ab 29,90 6

Sitzkissen
versch. Farben

5,40 6

MITGLIEDER HABENVORTEILE
Wanderkarten
1:25.000 (LVermGeo)
"Naturpark 1-8" und "Westpfalz 1-3" 
UMT-Gitter für GPS, Rettungs punkte

je 6,90 6 je 4,80 6

Radwanderkarten
1:50.000 (LVermGeo)
"Zw. Rhein u. Pfälzerwald",
"Südpfalz", "Mainz und
Rheinhessen"

je 8,50 6 je 6,00 6

Hochwertige 
Schoppenglas-
abdeckung
Ein MUSS für jeden Pfälzer! 

1,50 6

Wanderführer und -bücher
"Mit dem Kinderwagen durch die
Pfalz", "Rother Wanderführer",
"Pfälzerwald u. Südl. Weinstr.", 
"Pfälzerwald mit Bienwald", 
"Pfälzer Wanderbuch"
unterschiedliche Preise
starke Rabatte für Mitglieder!

Moderne 
Druckkugelschreiber 
mit Aufdruck 
„Pfälzerwald-Verein“
Mine schwarz, in 
verschiedenen 
Metallicfarben erhältlich   
nur 2,00 6

Attraktiver Schlüsselanhänger
mit PWV-Aufdruck und
Einkaufswagenchip
inkl. Geschenk-Box               nur 2,50 6

Pfälzer 
Hüttenbuch

12,80 6
10,50 6
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Pfälzerwald-Verein e.V., Fröbelstr. 24, 67433 Neustadt
Postvertriebsstück, DPAG, Entgelt bezahlt

*5578#00000#0217*

Alle Infos zum PWV:
www.pwv.de

Mit fast 25 Teilnehmern war der Wanderführerlehrgang 2017 in Rod -
alben erneut ausgebucht. Unser Foto zeigt die Gruppe mit Haupt-
wanderwart Kilian Dauer beim praktischen Teil auf dem Felsenpfad,
wo Orientierung und die Organisation einer Wanderung geübt wur-
den. Zuvor wurden von Hauptgeschäftsführer Bernd Wallner zahl-
reiche Themen vermittelt, die in direktem Zusammenhang mit den
alltäglichen Aufgaben eines Wanderführers stehen. Erneut erhielten
zum Abschluss viele Teilnehmer, die zusätzlich den notwendigen
Orientierungs-Workshop besucht hatten, vom Hauptwanderwart
ihren PWV-Wanderführerausweis als ausgebildete Wanderführer.

Wanderführer ausgebildet


