Pfälzer Top-Wege auf einen Blick
Pfalz.Touristik stellt neue Wanderkarte mit 18 Qualitätswegen vor
NEUSTADT/WSTR., 9.2.2011 (pt.) Eine Wanderkarte mit den TopQualitätswegen der Pfalz hat jetzt die Pfalz.Touristik vorgestellt. Neben den drei
neuen „Sternen am Pfälzer Wanderhimmel“, dem „Pfälzer Höhenweg“, dem
„Pfälzer Weinsteig“ und dem „Pfälzer Waldpfad“, ist auf der Karte im Maßstab
1:155.000 der Verlauf von weiteren 15 Prädikatswanderwegen übersichtlich
dargestellt. Jeder Weg ist mit einer eigenen Farbe und einem Logo gekennzeichnet,
kurz beschrieben und wird mit Kilometerangaben, Höhepunkten und
Einkehrmöglichkeiten präsentiert. Die vom Pietruska-Verlag in Rülzheim
produzierte Karte, die in einer Auflage von 300.000 Exemplaren vorliegt, soll die
vielfältigen Touren-Möglichkeiten in der Wander-Destination Pfalz herausstellen.
Als Ergänzung zu diesem Streuprodukt ist zum Beginn der diesjährigen
Wandersaison für jeden der drei Wege eine weitere Karte mit detaillierten StreckenInformationen geplant.
Der 112 Kilometer lange „Pfälzer Höhenweg“ führt über den mit 687
Metern höchsten Berg der Pfalz und bietet spektakuläre Ausblicke und gleichzeitig
genügend Gelegenheiten zum Ausruhen und Rasten. Der etwa 142 Kilometer lange
„Pfälzer Waldpfad“ startet als einziger deutscher Prädikatsweg mit ICE-Anschluss
direkt am Hauptbahnhof Kaiserslautern. Über dieses „Tor zum Pfälzerwald“ führt
er durch Täler und schmale Pfade vorbei an spektakulären Felsen und Burgruinen
und bietet alles, was das Wanderherz begehrt. Der „Pfälzer Weinsteig“, der an der
Burgruine Neuleiningen startet und wie der Waldpfad nach SchweigenRechtenbach führt, ist mit circa 153 Kilometern der längste und anspruchsvollste
der Pfälzer Wege. Er verbindet mit Wald und Wein zwei der charakteristischen
Merkmale der Pfalz und verläuft auf einer abwechslungsreichen Strecke durch
Weindörfer und Waldgebiete mit weiten Aussichten in die Rheinebene.
Die 15 zusätzlichen Prädikatswege auf der Karte sind herausragende lokale
Touren, die mit Wegstrecken von 8 bis 90 Kilometern sowohl Tages- als auch
Etappenwanderer ansprechen und dem Wandergast die Höhepunkte der jeweiligen
Region erschließen. Die Karte gibt es kostenlos in allen Touristinformationen an
den Wegen oder – gegen Einsenden eines mit 0,90 € frankierten und adressierten
Rückumschlags – bei der Pfalz.Touristik, Martin-Luther-Str. 69, 67433
Neustadt/Weinstraße, Tel. 06321-39160, E-Mail info@pfalz-touristik.de. Ganz
Eilige können sich im Internet unter www.pfaelzer-wanderwege.de informieren.

