Wanderverband zeichnet Pfälzer Wege aus
Neue Urkunden für „Pfälzer Weinsteig“, „Pfälzer Waldpfad“ und „Pfälzer Höhenweg“
Die Pfalz ist eine Top-Wanderregion und bietet seit fast 4 Jahren auch im Bereich der
Prädikatswege Qualität auf höchstem Niveau. Dies wurde jetzt durch die Prüfer des Deutschen
Wanderverbands bestätigt, die im Lauf des vergangenen Jahres auf den drei Fernwegen „Pfälzer
Höhenweg“, „Pfälzer Waldpfad“ und „Pfälzer Weinsteig“ unterwegs waren. Nach ihrer Einschätzung
weisen die Wege nach wie vor eine ausgezeichnete Qualität auf und haben daher das Siegel für drei
weitere Jahre erhalten.
Im Rahmen der Reisemesse CMT in Stuttgart wurden am Samstag, den 17. Januar die neuen
Zertifikate an die Pfalz.Touristik überreicht. Das Prädikat 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. Bei der Verleihung waren politische und touristische
Vertreter der an die Wege angrenzenden Landkreise und Kommunen zugegen und würdigten u.a. die
unermüdliche Arbeit der zahlreichen Wegepaten, die einen wertvollen Beitrag dazu leisten, dass die
hohe Qualität der Wege kein reines Versprechen bleibt, sondern von den Wanderern unmittelbar
erlebt werden kann.
Auch im Bereich der zertifizierten Tages- und Halbtagestouren hat sich die Pfalz mit
inzwischen über 30 Premium- und Qualitätswanderwegen als eine der Top-Wanderdestinationen in
der deutschen Mittelgebirgslandschaft positioniert. Der „Kapellen-Pilgerweg“ und der „Wasgau
Felsenweg“ (beide VG Bad Bergzabern) sowie der „Hinkelsteinweg“ (VG Otterbach-Otterberg)
erhielten als erste neu zertifizierte Wege in diesem Jahr – ebenfalls im Rahmen der CMT Stuttgart die begehrte Auszeichnung des Deutschen Wanderverbands.
Zusätzlich zur Nachzertifizierung wurde bei der Verleihung auch die neue Etappe des „Pfälzer
Weinsteigs“ vorgestellt, die vom Haus der Deutschen Weinstraße in Bockenheim nach Neuleiningen
führt und den Weinsteig damit um 17 Kilometer verlängert. Der offizielle Startschuss für die neue
Etappe wird beim pfalzweiten „Wander-Auftakt“ am 29.3. fallen.
Alle Informationen zu den Prädikatswanderwegen der Pfalz gibt es bei der Pfalz.Touristik,
Martin-Luther-Str. 69, 67433 Neustadt/Weinstraße, Tel. 06321-39160, info@pfalz-touristik.de oder
im Internet unter www.wandermenue-pfalz.de

