Urkunden für die Pfälzer Prädikatswege
Die Pfalz auf der „Tour Natur“ in Düsseldorf und der „Holiday on bike“ in
Friedrichshafen
NEUSTADT/WSTR., 15.8.2011 (pt.) Die Pfalz präsentiert sich am ersten
Septemberwochenende auf zwei der wichtigsten Messen zu den Themen Outdoor,
Wandern und Radfahren, der „Tour Natur“ in Düsseldorf und der Radmesse „Holiday
on bike“ in Friedrichshafen. In Düsseldorf werden auch die drei neuen Pfälzer
Fernwege, der „Pfälzer Weinsteig“, der „Pfälzer Waldpfad“ und der „Pfälzer
Höhenweg“ die Urkunde zur Zertifizierung als Prädikatsweg erhalten. Damit gehören
die drei neuen Strecken zum exklusiven Kreis der Top-Wege in Deutschland.
Mit einer Standfläche von insgesamt 48 Quadratmetern ist die Darstellung der
Region auf der „Tour Natur“ in Düsseldorf vom 2. bis 4. September so umfangreich wie
nie zuvor. Der Hingucker am Stand ist dabei zweifelsohne eine Original-Draisine aus
dem Landkreis Kusel, auf der die Messebesucher das Gefühl der Schienen-Erlebnisfahrt
„auf dem Trockenen“ testen dürfen. Im Rahmen der Eröffnungsveranstaltung am
Freitag, den 2.September, werden die Zertifikate für drei neuen Prädikatsfernwege
„Pfälzer Höhenweg“, „Pfälzer Waldpfad“ und „Pfälzer Weinsteig“ offiziell verliehen.
Das Prädikat wird vom Deutschen Wanderverband vergeben und setzt eine strenge
Prüfung der Qualitätskriterien voraus. Neben der erstklassigen Markierung garantiert die
Zertifizierung unter anderem eine abwechslungsreiche Wegführung mit Aussichtsplätzen
und zahlreichen Einkehrmöglichkeiten entlang der Wege. Am Messestand auf der „Tour
Natur“ finden die Besucher alle Informationen zu den neuen Prädikatswanderwegen,
zum Thema Wandern, Radfahren und Outdoor-Erlebnis in der Pfalz und zu
Unterkünften und Sehenswürdigkeiten in der Region. An jedem der drei Messetage wird
eine Weinprobe durchgeführt. Dabei haben die Gäste die Möglichkeit, Pfälzer Weine zu
verkosten und gleichzeitig viel Wissenswertes darüber zu erfahren. Für alle Rätselfreunde

liegen Quizzettel bereit - für die Gewinner winken Übernachtungsgutscheine und viele
andere attraktive Preise.
Für alle Fahrradfreunde ist Samstag, 3. September, ein fester Termin im Kalender.
An diesem Tag findet in Friedrichshafen am Bodensee die internationale Fahrradmesse
„Holiday on bike“ statt. Die Pfalz präsentiert sich dabei erstmals mit einem
Gemeinschaftsstand der Pfalz.Touristik. Auf der Messe können sich die Besucher über
das Spektrum der Radangebote informieren, denn die Pfalz bietet mit einem
durchgängig beschilderten Radwegenetz von ca. 1500 Kilometern, dem „MountainbikePark Pfälzerwald“, einem Netz an E-Bike-Verleihstationen und vielfältigen Aktionen
und Angeboten beste Voraussetzungen für sportliches und genussreiches Radeln jeder
Art. Mehr als 70 zertifizierte Bett + Bike Betriebe haben sich speziell auf die Bedürfnisse
der Fahrradfahrer eingerichtet und leisten dadurch ihren Beitrag, die Pfalz als
Fahrraddestination zu positionieren. Ein Alleinstellungsmerkmal im Fahrradtourismus
der Pfalz sind die autofreien Raderlebnistage, die auch im Herbst noch für
außergewöhnliches Radvergnügen sorgen. „Radeln ohne Grenzen“ heißt es zum Beispiel
am 11. September 2011 beim deutsch-französischen Erlebnistag im Süden der Pfalz.
Zwischen Dahn und dem elsässischen Lauterbourg lädt die Grenzregion mit einem
bunten Unterhaltungsprogramm zum Genussradeln ein. Beim „Autofreien Eistal“ am
03. Oktober ist die Straße zwischen Ramsen im Donnersbergkreis und Obrigheim auf 25
Kilometern Länge für den Autoverkehr gesperrt. Das romantische Eistal ist an diesem
Tag ganz in der Hand der Radler, Fußgänger und Inlineskater. Entlang der Strecke ist
neben sportlichen und musikalischen Aktionen auch für das leibliche Wohl bestens
gesorgt.
Weitere Informationen zum Wandern und Radfahren in der Pfalz:
Pfalz-Touristik e.V., Martin-Luther-Str. 69, 67433 Neustadt / Weinstr., Tel. 0632139160, info@pfalz-touristik.de, www.pfalz.de, www.pfaelzer-wanderwege.de

