Wander-Auftakt am 30. März
Wander-Auftakt in der Pfalz – der große Start in die Wandersaison
NEUSTADT/WSTR., 26.02.2014 (pt.) Kurz nach Frühlingsanfang eröffnen die
Pfälzer Wanderorte die Saison mit einem pfalzweiten „Wander-Auftakt“ am
Sonntag, den 30. März 2014. Auf den Prädikatsfernwegen „Pfälzer Höhenweg“
und „Pfälzer Weinsteig“ sowie auf den zertifizierten Rundwegen „Teufelstour“,
„Veldenz Wanderweg“ und „Treidlerweg“ finden an diesem Tag zahlreiche
Veranstaltungen rund ums Thema Wandern statt. Hier können Pfalzurlauber den
Frühling in vollen Zügen genießen – sei es auf federnden Waldwegen oder bei der
zünftigen Hütteneinkehr im Pfälzerwald, an der Weinstraße zwischen
Mandelbäumen und Reben, in den Rheinauen oder im Pfälzer Bergland.
Am „Pfälzer Höhenweg“ in Wolfstein fällt der Startschuss in die
Wandersaison mit einer geführten „Gesundheitswanderung“, viel musikalischer
Unterhaltung und einem bunten Programm für die ganze Familie. Auf dem
Rathausplatz werden am Nachmittag auch die Teilnehmer des ersten Pfälzer
Bergland Trails gebührend gefeiert.
Im Rahmen des Wander-Auftakts wird in Lauterecken ein neues Teilstück
des Veldenz-Wanderwegs offiziell eröffnet. In einer kleinen Feierstunde wird das
Zertifikat durch den Vize-Präsident der Europäischen Wandervereinigung
überreicht.
In Leinsweiler an der Südlichen Weinstraße dürfen sich Gäste bei der
Veranstaltung „Wanderer trifft Chardonnay“ nicht nur auf eine geführte
Wanderung entlang des „Pfälzer Weinsteigs“ freuen, sondern auch auf ein
Gläschen der Rebsorte des Jahres 2014. Eine weitere geführte Wanderung am
„Pfälzer Weinsteig“ führt von Eußerthal nach Dernbach, wo auch die Grill-Saison
eröffnet wird.
Wer sich an dem Tag für eine geführte Wanderung auf der Teufelstour bei
Otterbach entscheidet, kann dies mit einem Besuch der Fossilienausstellung in
Sulzbachtal verbinden. Auch am Treidlerweg in den Rheinauen gilt „Lernen durch
Wandern“. Dort werden drei geführte Wanderungen rund um die Themen Natur
und Nachhaltigkeit angeboten.
Ergänzend zu den zentralen Veranstaltungen mit Fest- und Marktcharakter
bieten Pfälzerwaldvereins-Mitglieder, Förster, Natur- und Wanderführer sowie die
Kultur- und Weinbotschafter eine Vielzahl an geführten Wanderungen und
Themenspaziergängen an.
Weitere Informationen erteilt die Pfalz.Touristik, Martin-Luther-Str. 69,
67433 Neustadt/Weinstraße, Tel. 06321-39160, E-Mail info@pfalz-touristik.de,
www.pfalz.de. Das komplette Programm zum Wander-Auftakt gibt es unter
www.pfaelzer-wanderwege.de.

