PRESSEMITTEILUNG

Qualitätsweg “Felsenweg” in Oberried eröffnet
Mit einem kleinen Festakt in Anwesenheit von Oberrieds Bürgermeister Klaus
Vosberg wurde am Montag ein neues Wanderhighlight im Dreisamtal, der
Wanderweg “Felsenweg”, eröffnet.
Die 12,2 Kilometer lange Streckenwanderung führt aussichtsreich von Oberried
(Startpunkt ist beim Gasthof Goldener Adler, geparkt wird am besten bei der
Goldberghalle) durch die beeindruckende Felsenlandschaft in rund 1000 Meter Höhe
und dann hinunter in das St. Wilhelmer Tal. Unterwegs können Wanderer
Panoramablicke in das Dreisamtal und auf die umliegende Bergwelt mit Schauinsland,
Stübenwasen und Feldberg genießen. Per Bus (7215) geht es dann von der
Haltestelle “Hohe Brücke” zum Startpunkt zurück.
Der Felsenweg wurde vom Deutschen Wanderverbandes e.V. vor Ort geprüft und als
sogenannter “Qualitätsweg Wanderbares Deutschland” ausgezeichnet. Dadurch wird
dem Weg eine perfekte Markierung und Wegweisung sowie ein außergewöhnliches
Naturerlebnis bescheinigt.
Für die Beschilderung sorgt die Ortsgruppe Dreisamtal-Kirchzarten des
Schwarwaldvereins, der den Weg auch initiiert hat. Maßgeblich verantwortlich war
hierbei Heinz Esders, einer der Wegewarte der Ortsgruppe. Über 200 Arbeitsstunden
hat es gebraucht, um den Weg tauglich für die Zertifizierung zu machen. Dabei wurde
nicht nur die Beschilderung angebracht, sondern unter anderem auch ein Holzsteg
erneuert. Geholfen haben hier zudem die Mitarbeiter des Bauhofs Oberried. Die
Kosten für die Beschilderung konnten auch dank einer Förderung des Naturpark
Südschwarzwaldes finanziert werden.
Aktive Unterstützung hat Heinz Esders und seine Mitstreiter ebenso vonseiten des
Tourismus Dreisamtal e.V. erfahren, der sich in Zukunft auch um die Vermarktung des
Weges kümmert. Eine entsprechende Website (www.felsenweg-oberried.de) und ein
Flyer sind bereits entstanden. Julian Semet, Geschäftsführer des Tourismus
Dreisamtal e.V. betont die Wichtigkeit der Zusammenarbeit mit dem
Schwarzwaldverein: “Das Dreisamtal ist ein Outdoorparadies. Durch konkrete
Erlebnisangebote wie dem Felsenweg kann die Natur erlebbar gemacht werden und
das mit dem Service einer optimalen Beschilderung. Das wird Wanderinteressierte
begeistern!”
Einen Flyer zum Weg mit Karte ist erhältlich bei der Tourist-Info Dreisamtal oder im
Internet unter www.felsenweg-oberried.de. Hier findet sich auch die digitale
Routenbeschreibung mit allen relevanten Informationen. Markiert ist der Weg mit
“Qualitätsweg” mit Schwarzwald-Logo sowie einem grünen Wegweiser “Felsenweg”.
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