Qualitätsregion Wanderbares Deutschland
Laut Grundlagenforschung „Freizeit- und Urlaubsmarkt Wandern“ gehen über 40 Mill.
Deutsche gern wandern. Dabei verlassen sich sowohl Tagesgäste als auch Fernwanderer
auf die bestehenden Wegenetze. Doch wie steht es um die Qualität und die Pflege der
Wege, gibt es wanderfreundliche Gastgeber und kann die Tourist-Information Tipps zu
Wandertouren geben?
Nur eine Region, die sich ganzheitlich mit dem Thema Wandern auseinandersetzt, kann die
Bedürfnisse der Wandergäste abdecken. Das RÄUBERLAND ist eine von ursprünglich
sechs Modellregionen, die sich dieser Herausforderung gestellt haben. Ziel der
Auszeichnung ist es, die Zusammenarbeit in der Region zu stärken, die Attraktivität der
Natur- und Kulturlandschaft erlebbar zu machen und Impulse für eine nachhaltige
Regionalentwicklung zu geben.
Der Deutsche Wanderverband definiert die Wanderregion wie folgt:
Eine „Qualitätsregion Wanderbares Deutschland“ ist eine Region, die
- sich in der Wanderwegeinfrastruktur, der Beherbergung und dem Service ganz dem
Wandern verschrieben hat
- mindestens fünf Tage abwechslungsreichen Wanderurlaub ermöglicht
- vom Gast als abgeschlossene Region wahrgenommen wird
- sich als abgeschlossene Region vermarktet
- organisatorisch als Einheit auftritt
Eine Wanderregion kann ein klar abgegrenztes, in sich selbstständiges Teilgebiet einer
großen touristischen Oberregion sein. Eine Abstimmung mit der Oberregion ist
vorzunehmen.
Nach einer Vorbesichtigungstour im April 2012 durch zwei Vertreter des Deutschen
Wanderverbandes ist man im Prüfbericht über das zertifizierende RÄUBERLAND zu
folgendem Ergebnis gekommen: ……. Das RÄUBERLAND ist eine Wanderregion mit einem
abwechslungsreichen Landschaftsbild, vor allem die offenen Tallagen und die Bachtäler mit
den sich schlängelnden Bächen begeistern. Die Region ist hervorragend mit Wanderwegen
erschlossen. Die ersten Basisarbeiten für die Qualifizierung als „Qualitätsregion
Wanderbares Deutschland“ sind bereits gemacht….
Der 44 Kriterien fassende Katalog splittet sich auf in 13 Kriterien im Bereich
Wanderwegenetz / Beschilderung, 6 Kriterien zum Thema Gastgeber, 10 Kriterien zum
Service Wanderer, 8 Kriterien zur Tourist-Information und 7 Kriterien zum Bereich
Organisation.
Nach vier Jahren intensiver Arbeit, um die 44 Kriterien zu erfüllen, hat das RÄUBERLAND
nun am 02.September 2016 während der Wandermesse TourNatur in Düsseldorf die
Zertifizierungsurkunde erhalten.

