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BÜRGERBEWEGUNG
IM WORTSINN

Die Freude über die Unesco-Auszeichnung ist groß: Die Hüt-
tenkultur im Pfälzerwald steht seit 2021 mit auf der Liste des
immateriellen Kulturerbes Deutschlands. Seit über 100 Jahren
sorgen die Hütten für ein einzigartiges Wandererlebnis.
Schließlich gehören in der Pfalz bodenständige Küche und
eine erfrischende Schorle gegen den Durst zu einer Tour ein-
fach mit dazu. Das dichteste Netz an bewirtschafteten Hütten
in einem deutschen Mittelgebirge wird zum überwiegenden
Teil vom Pfälzerwald-Verein (PWV) betreut.

Die traditionsreiche Organisation bewegt Bürger im wahrsten
Sinne des Wortes. Rund 25.000 Familien- und Einzelmitglie-
der zählt der Verein, der in einen Hauptverein und zahlreiche
Ortsgruppen unterteilt ist. Letztere gibt es in der Urlaubsregion
in Freinsheim und Weisenheim am Berg. Eine der insgesamt

Neben dem Wandern pflegt der traditionsreiche Pfälzerwald-Verein
die Hüttenkultur, die Wege und stärkt das Pfälzer Heimatgefühl
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rund 100 Anlaufstellen ist die Hütte am Ungeheuersee, die
von den Weisenheimer Pfälzerwäldlern betrieben wird. Der
Ungeheuersee, zu dem zahlreiche markierte Wege führen, ist
künstlich angelegt und diente wohl im Mittelalter als Vieh-
tränke. See und Hütte sind ein beliebtes Ziel, vor allem sonn-
und feiertags, wenn es hier Gutes aus Küche und Keller gibt.
Von Mitte Mai bis Mitte Oktober öffnet die Hütte auch mitt-
wochs zwischen 12 und 17 Uhr.

Eine weitere wichtige Aufgabe des PWV spielt sich eher im
Hintergrund ab, obwohl sie mindestens so wichtig ist: das
Markieren und das Unterhalten vieler Wanderwege. „Wir sind
in unserem Bereich für rund 700 Kilometer Strecke verant-
wortlich. Brutto, weil sich manche Wege überlappen“, erklärt
Bezirkswegewart Jochen Wendler aus Ludwigshafen. Seit 2009
koordiniert er die Wege-Arbeit von rund 20 Ortsgruppen,
auch in der Urlaubsregion. Wichtig sei, dass „auf Sicht“ mar-
kiert werde. So finden sich vor, an und nach den Einmün-
dungen von Wegen Zeichen. Zudem werden an den Routen
sogenannte Bestätigungszeichen angebracht, die dem Wanderer
zeigen, dass er noch „auf dem richtigen Weg“ ist.

„Wir müssen jährlich mehrmals kontrollieren und auch mal
etwas freischneiden“, beschreibt Wendler die Arbeit der Helfer,
die deshalb meistens Heckenschere und Klappsäge im Ruck-
sack dabeihaben. Manche Begehungen werden auch in Ko-
operation mit Landesforsten oder lokalen Forstbehörden un-
ternommen. Der PWV-Hauptverein bereitet derzeit ein
Konzept für eine Modernisierung der Markierung der insge-
samt rund 5.000 Kilometern Hauptwanderwege vor. Dabei
will man in einem mehrjährigen Prozess geänderte Ansprüche
der Wanderer genauso berücksichtigen wie die zahlreichen
Prädikatswege, die es vielerorts neu gibt. Nicht zuletzt muss
berücksichtigt werden, dass mancherorts keine Ortsgruppen
mehr existieren und sich die Arbeit nicht von allein macht.

Apropos allein: Der PWV, der sich auch als Hüter des Pfälzer
Heimatgefühls versteht, setzt deshalb auf die sprichwörtliche

Geselligkeit. So werden von den Ortsgruppen auch gemeinsame
Wanderungen und Wanderfahrten organisiert. „Wir treffen uns
traditionell dienstags zu einer Nordic-Walking-Runde und don-
nerstags zu Halbtageswanderungen“, nennt Norbert Raab, Vor-
sitzender der Freinsheimer Ortsgruppe, ein Beispiel. Interessen-
ten, die beim PWV einmal hineinschnuppern wollen, sind
übrigens immer willkommen. In einem Wanderheft, das in
Freinsheim ausgelegt wird, und auf der Website werden Touren
mit Datum und Uhrzeit bekanntgegeben. Zum Programm zäh-
len auch Wochenfahrten in andere Wanderregionen.

Viel im Hintergrund aktiv: Damit Wanderer ihre wohlverdiente Erfrischung
genießen können, wie an der Hütte am Ungeheursee (Bild links oben),
sind die Mitglieder des Pfälzerwald-Vereins ehrenamtlich bei der Pflege der
Wege und deren Markierung im Einsatz.

INFO
Bitte beachten Sie, dass durch die Corona-Einschränkungen die
Hütte geschlossen sein kann oder sich die Öffnungszeiten verän-
dern können. Auch gemeinsame Wandertouren hängen von der
Pandemie-Entwicklung ab.
pwv.de
pwv.de/index.php/freinsheim-home
pwv-weisenheim.de
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