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Helfen Sie uns ein besonderes Vorteilsangebot zu schnüren –
exklusiv für Mitglieder des Pfälzerwald-Vereins. Nehmen Sie
dazu an einer kurzen Meinungsumfrage teil. Unter allen
Teilnehmern verlosen wir 25 faltbare Wandertrinkflaschen.
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Martin Brandl

Liebe PWV-Familie, die „virenbegünstigende“
kalte
Jahreszeit
weicht kontinuierlich dem Frühling, so langsam nimmt die Impfkampagne an Fahrt auf, das
Gesundheitssystem, Ärzte und
Krankenhäuser haben sehr viel
geleistet, Medikamente wurden in
Rekordzeit entwickelt. Deutschland und sein Gesundheitssystem
haben sich im internationalen Vergleich in der Corona-Krise sehr
bewährt. Alles positive Signale, die
im Laufe von 2021 auf einen „relativen Normalzustand“ hoffen lassen.
Hygienemaßnahmen,
Abstände und die Reduzierung
sozialer Kontakte werden aber vorerst weiterhin zu unserem Alltag
gehören. Auch das Wandern in
Gruppen und Zusammenkünfte im
Verein sind davon stark betroffen.
Die vergangenen 12 Monate sind
trotz Geduld und Disziplin an keinem von uns ohne Spuren vorbeigegangen. Jeder wird diese noch
lange individuell aufarbeiten müssen, als Mensch, als Wanderer und
natürlich auch wir als PWV-Fami-

lie. Ein jahrzehntelang gewohnter
Vereinsablauf mit den so wichtigen
sozialen Kontakten, der von mehreren Lockdown-Phasen brachial auf
null gesetzt wurde, muss jetzt langsam wiederaufgebaut werden. Ich
bin aber ganz sicher, dass uns auch
dies gelingen wird.
Juristisch hat der Gesetzgeber die
Vereine mit zahlreichen Lockerungen des Vereinsrechts unterstützt,
wir haben hierzu bereits alle Ortsgruppen informiert, ich verweise
auf den entsprechenden Artikel mit
Details in dieser Ausgabe. Auch wir
werden erst in den nächsten Monaten Entscheidungen treffen können,
wie wir wieder Zug um Zug zum
gewohnten Ablauf übergehen können. Erfreulich ist aber, dass wir
trotz Corona unsere Finanzen ausgeglichen gestalten konnten. Vor
allem altersbedingt haben wir unter
dem Strich 224 weniger Mitglieder
als im letzten Jahr, allerdings gab
es, trotz Corona bedingter Einschränkungen, 901 Neuanmeldungen und einen Spendenrekordstand, worüber ich mich besonders
freue.
In der Corona-Zeit haben viele
Menschen die Natur vor ihrer Haustür, die Pfalz und besonders den
Pfälzerwald neu- und wiederentdeckt. Wandern und spazieren
gehen wurde in den vergangenen
Monaten für viele zum Seelentröster. Das sollten wir als Chance nutzen und versuchen, noch mehr
„latente“ Pfälzerwäldler zu „bekennenden“
PWV-Mitgliedern
zu
machen. Nach meiner Ankündigung bei der letzten Hauptversammlung hat der Hauptvorstand
beschlossen, eine neue Imagekampagne für den PWV zu entwickeln.
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Diese steht unter der Überschrift:

Mein Wald. Meine Heimat.
Mein Verein.
Passend zur aktuellen Entwicklung
werben wir mit modernen Schriften
und frischer Gestaltung mit „Raus
aus dem Alltag - Rein in den Pfälzerwald-Verein.“ Dies stellen wir
mit peppigen Motiven und einer
modernen Bildsprache dar. Auch unser
Logo von 1993 wurde
aufgefrischt und neue
Werbeflyer und Aufnahmeformulare sind
entstanden. Wandern
und Wegemarkierungen bleiben unsere
Kernkompetenz, wir
wollen ein Traditionsverein mit moderner
Prägung sein, klassische Werte betonen,
aber unser Erscheinungsbild so gestal- Foto E. L.Garre
ten, dass es in der
Mitte der Gesellschaft ankommt,
um wettbewerbsfähig zu bleiben.
Dieses steht allen Ortsgruppen ab
sofort für ihre Öffentlichkeitsarbeit
ebenso zur Verfügung, wie z. B. ent-
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sprechende „Roll-Ups“ für Veranstaltungen. Unsere Homepage
wurde entsprechend aktualisiert.
Natürlich müssen jetzt nicht sofort
alle bisherigen Materialien entsorgt
werden, ich würde mich aber
freuen, wenn die Ortsgruppen Zug
um Zug ihre Außendarstellung
anpassen würden, damit wir als
Pfälzerwald-Verein in der Zukunft

ein positives einheitliches Bild
abgeben werden. Wir stellen Ihnen
das Konzept auf den nachfolgenden
Seiten vor. Schreiben Sie uns gerne
Ihre Meinung dazu!
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Mitgliederzeitschrift als
„Pfälzerwald-Verein
Magazin“
Natürlich ist Ihnen sofort ins Auge
gefallen, dass auch unsere Mitgliederzeitschrift modernisiert wurde,
mit neuem frischem Design auf der
Titelseite, als „Magazin“. Dies erfordert ganz bestimmt nach Jahrzehnten eine gewisse Gewöhnung von
Ihnen, aber auch hier
wollen wir einen
Schritt nach vorne
machen, uns zeitgemäß
positionieren,
um auch zukünftig als
PWV der gemeinsame Nenner zu sein,
für alle, die Erlebnis,
Natur und Heimat
suchen, im Sinne von:
Mein Wald. Meine
Heimat. Mein Verein.

Alles Gute
und
herzliche Grüße
Ihr
Martin Brandl
Hauptvorsitzender

Pfälzerwald

9 gute Gründe für den
Pfälzerwald-Verein.

des Pfälzerwald-Vereins heißen dich im
Biosphärenreservat Pfälzerwald herzlich
willkommen. Infos unter www.pwv.de

1. Wir sind viel mehr als nur ein Wander-Club.
Wander-Verein, Outdoor-Community, Naturschutz-Organisation,
Heimat-Club: Der Pfälzerwald-Verein ist für jeden etwas anderes.
Mach´ mit, was dir gefällt!
2. Wir zeigen dir, wo’s lang geht.
Ohne Pfälzerwald-Verein keine markierten Pfälzerwald-Wege.
Wir denken uns nicht nur tolle Touren aus – wir sorgen auch für
die Beschilderung.
3. Wir sorgen für dein leibliches Wohl.
Zu den beliebtesten Zielen im Pfälzerwald gehören unsere WanderHütten. Betrieben werden sie häufig ehrenamtlich von unseren
Mitgliedern – mit extrem fairen Preisen.

5. Wir schützen deinen Pfälzerwald.
Wir lieben die Natur. Deshalb kümmern wir uns um sie. Davon zeugen
zahlreiche Naturschutzaktivitäten. Mitmacher herzlich willkommen!

Du möchtest gemeinsam mit uns Spaß haben? Oder
bei verschiedenen Aufgaben und Projekten mit
anpacken? Oder unsere Arbeit einfach mit deinem
Mitgliedsbeitrag unterstützen? Dann werde jetzt
Mitglied im Pfälzerwald-Verein! Das Tolle daran:
Der ganze Spaß kostet je nach Ortsgruppe nur um
die 25 Euro pro Jahr.

bei unseren
Gemeinsam entdecken: So lautet das Motto
Outdoor-Abenteuer,
Familienwanderungen und Events für Kinder.
uer sind nur einige
sportliche Radtouren oder Zelten am Lagerfe
unserer Aktivitäten.

Gemeinsam

genießen: Das steht bei
der Pfälzer Hüttenk
im Vordergrund. Hier
ultur
bieten wir deftige Pfäl
zer-Spezialitäten und
teilweise auch Übernac
htungen zu äußerst
fairen Preisen.

für Familien, Paare und Singles, für jung
und alt organisieren unsere Ortsvereine
jedes Jahr.

6. Wir stärken dein Pfälzer-Heimatgefühl.
Gemeinsam pflegen wir die Pfälzer-Lebensart. Genuss und Geselligkeit,
Sprache und Kultur, Charme und Witz – das alles kannst du nirgendwo
intensiver erleben als mit uns im Verein.

Jetzt Mitglied
werden

7. Wir sind gleich bei dir um die Ecke.
Unser Verein hat mehr als 25.000 Familien- und Einzelmitglieder –
verteilt auf 200 Ortsgruppen. Sicher ist auch eine in deiner Nähe.
8. Wir bieten dir richtig viel für wirklich wenig.
10.000 Wander- und Freizeitangebote, 4x im Jahr eine MitgliederZeitschrift, Versicherungen und noch viel mehr – das alles gibt es
bei uns für um die 25 Euro im Jahr.

Gemeinsam biken:

Ganz einfach
unter pwv.de

Gemeinsam wandern:

Erlebniswanderung? Fahrten,
Monats-, Lehr- oder Seniorenwanderungen? Komm' einfach
mit, wo es dir gefällt!

9. Wir brauchen deine Unterstützung.
Wege markieren, Hütten betreiben, die Natur schützen – das können
wir nur mit vereinten Kräften. Unterstütze uns dabei. Aktiv oder einfach
mit deinem Mitgliedsbeitrag.

Neben gemütlichen Rad-Ausflügen zum Mitradeln für alle
bieten wir auch anspruchsvolle
Radtouren an.

Unser neues Werbekonzept

4. Wir bringen Familien auf Touren.
Auf ins Abenteuer! Der Pfälzerwald-Verein organisiert Spaß, Sport
und Action speziell für junge Familien.

Der Pfälzerwald-Verein: Das sind rund 120 Jahre
Engagement für den Naturpark Pfälzerwald – und
alle, die ihn lieben. Was uns vereint, ist die Freude an
einer aktiven Freizeitgestaltung inmitten der Natur.

d werden:
Jetzt Mitglie
www.pwv.de

werden:
Jetzt Mitglied
www.pwv.de

nur rund

25
im Jahr

€

MEIN WALD. MEINE HEIMAT. MEIN VEREIN.
180.000 Hektar Wald, die dich von Stress und Sorgen befreien, 12.000 km
markierte Wanderwege, rund 100 urige Pfälzerwald-Hütten und 10.000 tolle
Aktivitäten: Das und noch viel mehr bietet dir der Pfälzerwald-Verein.
Jetzt Mitglied werden: www.pwv.de

nur rund

25
im Jahr

€

MEIN WALD. MEINE HEIMAT. MEIN VEREIN.
25.000 Mitglieder in 200 Ortsgruppen, mit denen du etwas unternehmen kannst,
10.000 tolle Aktivitäten, 12.000 km markierte Wanderwege und rund 100 urige
Pfälzerwald-Hütten: Das und noch viel mehr bietet dir der Pfälzerwald-Verein.
Jetzt Mitglied werden: www.pwv.de

nur rund

25
im Jahr

€
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MEIN WALD. MEINE HEIMAT. MEIN VEREIN.
180.000 Hektar Wald, die dich von Stress und Sorgen befreien, 12.000 km
markierte Wanderwege, rund 100 urige Pfälzerwald-Hütten und 10.000 tolle
Aktivitäten: Das und noch viel mehr bietet dir der Pfälzerwald-Verein.
Jetzt Mitglied werden: www.pwv.de

Unser neues Werbekonzept
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Fantastische Au-ichten.

You

never

walk
alone

d werden:
Jetzt Mitglie
www.pwv.de

d werden:
Jetzt Mitglie
e
v.d
pw
w.
ww

MEIN WALD. MEINE HEIMAT. MEIN VEREIN.
180.000 Hektar Wald mit grandiosen Panoramablicken, 12.000 km
markierte Wanderwege, rund 100 urige Pfälzerwald-Hütten und 10.000 tolle
Aktivitäten: Das und noch viel mehr bietet dir der Pfälzerwald-Verein.
Jetzt Mitglied werden: www.pwv.de

MEIN WALD. MEINE HEIMAT. MEIN VEREIN.
Der Pfälzerwald-Verein: Das sind rund 120 Jahre Engagement für den Pfälzerwald – und alle,
die ihn lieben. Was uns vereint, ist die Freude an einer aktiven Freizeitgestaltung inmitten der
Natur. 180.000 Hektar Biosphärenreservat genießt du hier kostenlos. Für um die 25 Euro im
Jahr kannst du zusätzlich Schutz und Pflege dieses Naturparks unterstützen.

Raum zum

nur rund

25

€

im Jahr

werden:
Jetzt Mitglied
www.pwv.de

Abhängen.
werden:
Jetzt Mitglied
www.pwv.de

nur rund

25

nur rund

25

€

im Jahr

MEIN WALD. MEINE HEIMAT. MEIN VEREIN.
180.000 Hektar Wald, die dich von Stress und Sorgen befreien,
12.000 km markierte Wanderwege, rund 100 urige Pfälzerwaldd werden:
Jetzt Mitglie
Hütten und 10.000 tolle Aktivitäten: Das und noch viel mehr
www.pwv.de
bietet dir der Pfälzerwald-Verein.

€

im Jahr

MEIN WALD. MEINE HEIMAT. MEIN VEREIN.
Rund 100 urige Pfälzerwald-Hütten, die dich preiswert bewirten,
d werden:
Jetzt Mitglie
www.pwv.de

Tausende Abenteuer .
MEIN WALD. MEINE HEIMAT. MEIN VEREIN.
Abenteuerliche Wälder für unterschiedlichste Aktivitäten,
12.000 km markierte Wanderwege und rund 100 urige Pfälzerwald-Hütten:
Das und noch viel mehr bietet dir der Pfälzerwald-Verein.
Jetzt Mitglied werden: www.pwv.de
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nur rund

25
im Jahr

€

MEIN WALD. MEINE HEIMAT. MEIN VEREIN.
10.000 tolle Aktivitäten für Familien, Paare und Singles, 12.000 km markierte
Wanderwege und rund 100 urige Pfälzerwald-Hütten: Das und
noch viel mehr bietet dir der Pfälzerwald-Verein.
Jetzt Mitglied werden: www.pwv.de

nur rund

25
im Jahr

€

Unser neues Werbekonzept

Pfälzerwald
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d werden:
Jetzt Mitglie
e
v.d
pw
w.
ww
d werden:
Jetzt Mitglie
www.pwv.de

Hunderte abenteuerlicher Trails.
MEIN WALD. MEINE HEIMAT. MEIN VEREIN.
Rund 100 urige Pfälzerwald-Hütten, die dich preiswert bewirten,
10.000 tolle Aktivitäten und 12.000 km markierte Wanderwege: Das und
noch viel mehr bietet dir der Pfälzerwald-Verein.
Jetzt Mitglied werden: www.pwv.de

MEIN WALD. MEINE HEIMAT. MEIN VEREIN.
Abenteuerliche Wälder für unterschiedlichste Aktivitäten,
12.000 km markierte Wanderwege und rund 100 urige Pfälzerwald-Hütten:
Das und noch viel mehr bietet dir der Pfälzerwald-Verein.
Jetzt Mitglied werden: www.pwv.de

nur rund

25

€

im Jahr

Tausende
neuer Freunde.

nur rund

25

€

im Jahr

Reichlich Platz
zum Austoben.

werden:
Jetzt Mitglied
www.pwv.de

werden:
Jetzt Mitglied
www.pwv.de

nur rund

nur rund

25
im Jahr

25

€

MEIN WALD. MEINE HEIMAT. MEIN VEREIN.
25.000 Mitglieder in 200 Ortsgruppen, mit denen du etwas
rden:
unternehmen kannst, 10.000 tolle Aktivitäten, 12.000 kmJemarkierte
tzt Mitglied we
v.de
w.pw
Wanderwege und rund 100 urige Pfälzerwald-Hütten: Dasww
und
noch
viel mehr bietet dir der Pfälzerwald-Verein.

€

im Jahr

MEIN WALD. MEINE HEIMAT. MEIN VEREIN.
180.000 Hektar Wald für unterschiedlichste Aktivitäten, 12.000 km
markierte Wanderwege und rund 100 urige Pfälzerwald-Hütten:
Das und noch viel mehr bietet dir der Pfälzerwald-Verein.

Entdecke

deine wahre

Natur

MEIN WALD. MEINE HEIMAT. MEIN VEREIN.
180.000 Hektar Wald mit grandiosen Panoramablicken, 12.000 km
markierte Wanderwege, rund 100 urige Pfälzerwald-Hütten und 10.000 tolle
Aktivitäten: Das und noch viel mehr bietet dir der Pfälzerwald-Verein.
Jetzt Mitglied werden: www.pwv.de

nur rund

25
im Jahr

€

MEIN WALD. MEINE HEIMAT. MEIN VEREIN.
Der Pfälzerwald-Verein: Das sind rund 120 Jahre Engagement für den Pfälzerwald – und alle,
die ihn lieben. Was uns vereint, ist die Freude an einer aktiven Freizeitgestaltung inmitten der
Natur. 180.000 Hektar Biosphärenreservat genießt du hier kostenlos. Für um die 25 Euro im
Jahr kannst du zusätzlich Schutz und Pflege dieses Naturparks unterstützen.
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Entlastungen für Vereine – was lange währt, …
und: „die verschobene Mitgliederversammlung“
Die Politik lobte das
Ehrenamt für dessen
selbstloses
Engagement. Mit finanziellen
Zugeständnissen
tat
sich die Legislative
jedoch
sichtbar
schwer.
Immerhin
hatte man jetzt doch
noch zum Jahresende
die Kurve bekommen
und im Jahressteuergesetz 2020 deutliche
Entlastungen für Vereine verkündet:
Der Freibetrag im Foto frei
Zusammenhang mit
der
Ehrenamtspauschale (§ 3 Nr. 26a EstG) erhöht sich von 720 € auf 840 €. Die
neuen Freibeträge gelten ab dem Jahr 2021.
Dies bedeutet, dass Einnahmen von ehrenamtlich Tätigen bis zu
den genannten Grenzen steuerfrei und sozialversicherungsfrei sind,
sofern Vereine dies exakt nach den gesetzlichen Auflagen praktizieren. In der jährlichen Einkommensteuererklärung sollten diese Einnahmen jedoch angegeben werden, unter Hinweis auf die oben
genannten Bestimmungen.
Voraussetzung für die Gewährung dieser Freibeträge ist, dass die
Tätigkeit im Nebenberuf erfolgt (also ein Drittel der üblichen
Wochenarbeitszeit nicht überschritten wird) und für einen gemeinnützig anerkannten Verein erfolgt. Bei der Gewährung der Ehrenamtspauschale ist eine ausdrückliche Satzungsermächtigung zwingend vorgesehen. Fehlt diese, kann dies zum Verlust der
Gemeinnützigkeit führen.
Eine Anhebung erfuhr auch die Freigrenze im wirtschaftlichen
Geschäftsbetrieb von vormals 35.000 € auf nunmehr 45.000 € pro
Jahr (§ 64 Abs. 3 AO). Soweit Einnahmen einschließlich der Umsatzsteuer aus dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, also nicht dem
Zweckbetrieb, den Betrag von 45.000 € im Geschäftsjahr nicht
übersteigen, unterliegen diese Einnahmen nicht der Körperschaftsteuer und der Gewerbesteuer. Erst nach Überschreiten dieser
Umsatzgrenze ist der anfallende Gewinn im wirtschaftlichen
Geschäftsbetrieb zu versteuern.
Weiterhin wurde unnötige Bürokratie abgebaut. Kleinere gemeinnützige Vereine erhalten mehr Zeit, um ihre Mittel zu verwenden:
Für Körperschaften mit jährlichen Einnahmen von weniger als
45.000 € gelten die strengen Maßstäbe der zeitnahen Mittelverwendung nicht mehr. Sie können damit die erhaltenen Mittel auch
über die für größere Organisationen weitergeltende Zweijahresgrenze für ihre Satzungszwecke einsetzen. Das gibt ihnen mehr
Spielraum und entlastet sie.
Das jahrelange, zähe Ringen der Verbände und Vereine hat sich
also ein Stück weit gelohnt!
**
Zu Beginn eines jeden neuen Jahres befasst sich regelmäßig der
Vorstand mit der Einberufung der Mitgliederversammlung (MGV).
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Bedingt durch die Pandemie in 2020 sind
viele
Mitgliederversammlungen auf 2021
verschoben worden.
Absehbar werden in
den
kommenden
Monaten
jedoch
erneut keine Versammlungen
stattfinden
können. Vielfach stehen jedoch Wahlen
oder wichtige, auch
finanzielle Entscheidungen im Verein an,
die nicht allzu lange
hinausgezögert werden können.
Beschlüsse der MGV können aber dann zwingend geboten sein,
wenn z. B. der Vorstand wegfällt (bei Rücktritt oder Tod). In einem
solchen Fall wäre der Verein nämlich nicht mehr ordnungsgemäß
vertreten und damit nicht mehr handlungsfähig. Ein Beschluss der
Mitglieder ist daher angezeigt.
In erster Linie richtet sich das Abhalten einer MGV nach den
Bestimmungen der Vereinssatzung. Regelmäßig sehen die Vereinssatzungen das Abhalten von MGV in einem gewissen Turnus vor
(z. B. jährlich). Enthält die Satzung keine Regelungen, greifen die
gesetzlichen Bestimmungen. Im Gesetz sind keine zwingenden
Vorgaben enthalten; vielmehr sollen MGV dann stattfinden, wenn
dies das Vereinsinteresse gebietet.
Befassen wir uns mit der Situation, in der die Satzung eine jährliche
MGV vorsieht oder gar verbindlich vorschreibt (PWV-Mustersatzung für Ortsgruppen), bis zu welchem Zeitpunkt die Versammlung
spätestens abzuhalten ist:
Grundsätzlich beruft der Vorstand die MGV unter Nennung der
Tagesordnung ein. In 2020 hat sich die Rechtsmeinung herausgebildet, dass auch entgegen der ausdrücklichen Satzungsbestimmungen eine Verschiebung in das Folgejahr möglich ist, weil die
Gesundheitsgefährdung durch das Corona-Virus einen gewichtigen
Grund darstellt, die eine Verschiebung rechtfertigt. Gestützt wird
diese Annahme auch durch den Umstand, dass weder das Amtsgericht noch das zuständige Finanzamt berechtigt sind, in die Vereinsautonomie einzugreifen. Es wird also von Seiten der Behörden
keine Anweisung zur Abhaltung von MGV geben. Letztlich können
zwar die Mitglieder nach den Vorgaben der Satzung oder des
Gesetzes in einem sogenannten Minderheitsbegehren (§ 37 Abs. 1
BGB) eine Einberufung erzwingen. Allerdings stehen auch einem
solchen Minderheitsbegehren die Corona-Bekämpfungsverordnungen entgegen, die eine physische Versammlung nicht zulassen.
Viele Vereine haben sich daher dazu entschlossen, die Geschäftsjahre 2019 und 2020 in einer MGV zusammenzufassen, die dann
im Laufe des Jahres 2021, nach der hoffentlich eingedämmten Pandemie stattfinden soll. In dieser Versammlung können dann die
Berichte der Vorstände und auch die Entlastung derselben beschlossen werden. Soweit die Finanzverwaltung den Nachweis gemein-

Mitgliederversammlung

nütziger Tätigkeiten einfordert, können die Tätigkeitsberichte auch
ohne das Quorum der MGV dort eingereicht werden.
Trotz Verständnis für die Corona-Krise wird die Frage einer potenziellen Haftung des Vorstands aufgeworfen, wenn entgegen der Satzung eine Verschiebung der MGV angeordnet wurde. Hierauf
könnte man zunächst lapidar antworten: „Wo kein Kläger, da kein
Richter“. Die ganz überwiegende Zahl der Mitglieder reagiert nämlich mit Verständnis für die Verschiebung. Abgesehen davon ist
überhaupt nicht erkennbar, welcher Schaden in welcher Höhe
einem Verein durch die bloße Verschiebung der Versammlung entstehen kann. Teilweise ist sogar von einer Kostenreduzierung auszugehen, wenn zwei Versammlungen auf einmal abgehalten werden können und man die kostspielige Buchung von großen Hallen
oder Sälen zur Einhaltung der Mindestabstände vermeiden kann.
Insoweit scheitert ein entsprechender Ansatz am Fehlen eines Schadens.
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WANDERREISEN UND MEHR

von ANTON GÖTTEN REISEN

©aterrom - stock.adobe.com

Pfälzerwald

WILLKOMMEN IM ERLEBNISREICH
Kulinarische Wanderreise in Spanien
(VJLEWQLFKWV6FK¸QHUHV
als die abwechslungsreiche
.¾VWHDQGHU&RVWD%UDYD
zu erwandern und dabei
NXOLQDULVFKH6SH]LDOLW¦WHQ
der Region zu entdecken.
)UHXHQ6LHVLFKDXIHLQH
:RFKH*HQXVVZDQGHUQ
der besonderen Art!
7DJH7HUPLQ
03.09. – 15.09.21
HP p.P. DZ
€
kein EZ-Zuschlag

798

Busreise inklusive 5 Wanderungen und
NXOLQDULVFKHP3URJUDPP
ƀ$Q[RDV'¾QHQXQG+LVWRULH
(ca. 12 km, 120 hm Auf-/Abstieg, leicht)
ƀ3LUDWHQZHJHXQG3DHOOD
(ca. 9 km, 200 hm Auf-/300 hm Abstieg,
mittelschwer)
ƀO5HLVHXQG0LWWHODOWHU
(ca. 14 km, 150 hm Auf- /Abstieg, leicht)
ƀ-XJHQGVWLO9LOOHQXQG:HLQ
(ca. 11 km, 200 hm Auf-/Abstieg, mittelschwer)
ƀ&LGUH$SIHOXQG*LSIHO
(ca. 9 km, 360 hm Auf-/200 hm Abstieg,
mittelschwer)

Berchtesgadener Land
Foto frei

Durch das „Gesetz zur Abmilderung der Folgen der Covid19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht“ ist eine Neuregelung geschaffen worden. Danach können Beschlüsse durch
virtuelle MGV oder auch im Umlaufverfahren gefasst werden, was
vor allem bei dringend anstehenden Entscheidungen nützlich sein
kann.
Eine Entscheidung über die Art der Durchführung muss der Vorstand treffen. Bei virtueller Durchführung muss gewährleistet sein,
dass kein Mitglied aus technischen Gründen von der Teilnahme
ausgeschlossen ist. Mitglieder dürfen jetzt auch vor der Versammlung ihre Stimmen schriftlich abgeben, ohne persönlich teilzunehmen. Zusätzlich ist neuerdings auch die MGV im Umlaufverfahren
möglich. Beschlüsse sind auch ohne Anwesenheit der Mitglieder
gültig, wenn alle Mitglieder beteiligt wurden. Jedoch muss mindestens die Hälfte ihre Stimmen in Textform (z. B. Briefpost, E-Mail, Fax
usw.) abgegeben haben. Entsprechende Mehrheiten sind selbstverständlich auch erforderlich.
Die neuen Regelungen gelten vorerst bis zum 31.12.2021 und
ermöglichen auch, dass alle Vorstandsmitglieder auch nach Ablauf
ihrer Amtszeit im Amt bleiben, bis zur Bestellung eines Nachfolgers, bis also Neuwahlen erfolgreich durchgeführt wurden. Dadurch
ist auch eine Einberufung der MGV nach Ablauf der Amtszeiten
möglich, im Gegensatz zur bisherigen Regelung.
Dr. Falko Zink
Rechtsanwalt

%DG5HLFKHQKDOOLVWGDV7RU]XP
Wandereldorado Berchtesgadener Land und bildet den idealen
Ausgangspunkt zu abwechslungsreichen Wanderungen und
naturgewaltigen Erlebnissen.
7DJH7HUPLQH
07.06. - 12.06.21
04.09. - 09.09.21
HP p.P. DZ

€

748

Busreise inklusive 3 Wanderungen und
Ausflug nach Salzburg:
ƀ5XQGXPGHQ6FKPXFNVWHLQ
(ca. 8,5 km, 340 hm Auf-/Abstieg,
mittelschwer)
ƀ0¦UFKHQKDIWHU.¸QLJVVHH
(ca, 7,5 km, 225 hm Auf-/Abstieg,
mittelschwer)
ƀ3DUNVXQG:¦OGHUYRQ%DG5HLFKHQKDOO
(ca. 6,5 km, 110 hm Auf-/Abstieg, mittelschwer)

:DQGHUQLQGHU3URYHQFH
7UDXPKDIWH1DWXUHLQH
UHLFKH*HVFKLFKWH
VHKHQVZHUWH6W¦GWHXQG
PDOHULVFKH'¸UIHUPDFKHQ
GLH3URYHQFH]XHLQHP
wundervollen Wanderziel.

7DJH7HUPLQ
04.10. – 10.10.2021
HP p.P. DZ

€

898

Busreise inklusive 5 Wanderungen:
ƀ,P+HU]HQGHU3URYHQFH
(ca. 11 km, 105 hm Auf-/Abstieg, leicht)
ƀ6SXUHQXQG0RWLYHGHV0DOHUV3DXO&H]DQQH
(ca. 13 km, 390 hm Auf-/Abstieg, anspruchsvoll)
ƀ$L[HQ3URYHQFHŶ6WDGW1DWXUXQG9LOOHQ
(ca. 8 km, 100 hm Auf-/Abstieg, leicht)
ƀ:HQQGLH3LQLHGDV0HHUN¾VVW
(ca. 12 km, 330 hm Auf-/Abstieg, anspruchsvoll)
ƀ)LVFKHUZHUIHQLKUH1HW]HDXV
(ca. 8 km, 180 hm Auf-/Abstieg, mittelschwer)

goetten.de

Anton Götten GmbH · Faktoreistr. 1 · 66111 Saarbrücken
Tel. 0681 3032-00 · info@goetten.de · www.goetten.de

9

Familien- und Kindergruppe
errichtet Lebensturm
Roschbach. Um den Artenschutz zu unterstützen und weil der
Natur- und Umweltschutz fest in den PWV-Satzungen verankert ist,
errichtete die OG Roschbach in vielen ehrenamtlichen Stunden
einen Lebensturm. Der Inhalt der verschiedenen Stockwerke des
Turms wurden größtenteils durch die Kinder- und Familiengruppe
der OG selbst gefertigt.
Was ist ein Lebensturm?
Ein Lebensturm ist Artenförderung auf einem Quadratmeter. Er bietet auf mehreren Ebenen verdichteten Wohnraum für die verschiedensten Tiere. Die einzelnen Stockwerke werden mit ganz unterschiedlichen Materialien ausgestattet. Neben der ökologischen
Leistung bereichert ein Lebensturm auch das Landschaftsbild und
soll den Betrachter für den Artenschutz sensibilisieren.
Auf sechs Ebenen bietet der Turm Lebensraum für Kleinsäuger, Reptilien, Vögel und natürlich auch die verschiedensten Insekten. In
markhaltigen Pflanzenstängeln Bambusstäben, Lösswänden und
gebrannten Gipssteinen können viele unterschiedliche Wildbienen
ihre Brutröhren einrichten. Totholz bietet Holzbienen, Käfern, Wespen und Hornissen Material zum Bau ihrer Nester. Im Erdgeschoss
ist ein Hummelkasten eingerichtet. Eine rankfreudige Bepflanzung
der Eckpfosten und die trockenheitsresistente Dachbegrünung
durch insektenfreundliche Pflanzen dienen als Nahrungsquelle für
die verschiedensten Insekten. So fördert der Lebensturm die biologische Vielfalt und dient der gezielten Schaffung von Lebensräumen für Nützlinge wie Wildbienen, Flor- und Schwebfliegen, sowie
Marienkäfer. Auch Igel, Spinnen, Schmetterlinge, Vögel und Fledermäuse finden im Turm ein Zuhause und leisten so ihren Beitrag
zum ökologischen Gleichgewicht.
Der Lebensturm steht auf einer einen Quadratmeter großen Grundfläche und verfügt über ein Erdgeschoss, vier Ebenen und ein Dach.
Die vier 5,50 m langen Eckpfosten des Turmes bestehen aus Robinienholz, die ca. 1 m tief in der Erde verankert wurden.
B.M.

Bauanleitung von Nisthilfen für Wildbienen
Für diese sehr einfachen Nisthilfen, die sehr gut mit Kindern gebaut
werden können, benötigt man eine leere Konservendose und hohle
Pflanzenstängel. Bambusröhrchen, Schilfstängel sind dafür geeignet, aber auch Abschnitte von Sträuchern mit hohlen oder markhaltigen Zweigen. Holunder, Him- oder Brombeere, Forsythie oder
Sommerflieder liefern beim Frühjahrsschnitt das entsprechende
Material für die Niströhrchen der Bienen. Die gesammelten Pflanzenröhren werden zunächst von Blättern und Seitentrieben befreit
und dann auf die passende Länge geschnitten. Beim Zuschneiden
der Stängel sollte man darauf achten, dass eine Seite der Röhre für
die Biene frei zugänglich ist. Die Abschnitte werden dann einige
Zeit getrocknet. Danach wird geschaut, ob die Hohlräume im Inneren durchgängig sind, und notfalls werden Mark oder Trennwände
mit einer Stricknadel herausgestochert. Die Niströhren können jetzt
in der Konservendose untergebracht werden. Dabei sollten die
Stängel so dicht in der Dose angeordnet sein, dass sie nicht mehr
herausfallen können. Die fertigen Nisthilfen brauchen schließlich
noch eine geeignete Aufhängung (ein zurechtgebogener stabiler
Draht oder eine feste Schnur). Jetzt können sie an Balkongeländern,
Mauern oder Pfosten in sonniger Lage angebracht werden. Die Öffnung der Dose sollte dabei nach Süden zeigen.
B.M.

10

Lebensturm Südseite

Nisthilfe

Die Veranstaltungen werden nur durchgeführt, wenn es die Situation erlaubt. Die Einhaltung der vorgeschriebenen Abstandsregeln und
Hygienemaßnahmen ist selbstverständlich gegeben.

18. bis 20. Juni • Sportwochenende
Eine „bewegte Zeit“ erleben, vielleicht ganz ohne Smartphone? Volleyball oder Tischtennis spielen, Euch in Yoga versuchen, aktive Spiele machen, wandern und draußen toben.
An diesem Wochenende könnt Ihr Neues ausprobieren und dabei mit anderen Jugendlichen jede Menge Spaß haben.
Neugierig geworden? Dann meldet Euch einfach an.
Ort: Turnerjugendheim Annweiler
Teilnehmende: 12-15 Jugendliche ab 12 Jahre

Yoga

10. bis 12. September • FAIRfressen 2.0
Die Verpflegung ist ein wichtiger Gute-Laune-Faktor bei allen Veranstaltungen. Lecker soll
es sein. Natürlich auch umweltfreundlich und nachhaltig. Und was wünschen sich eigentlich die Teilnehmenden? Wir wollen gemeinsam leckeres Essen zubereiten, zum Nachmachen bei DWJ-Veranstaltungen und zuhause, geleitet von folgenden Fragen: Wie kann
Verpflegung lecker, nachhaltig und kostengünstig sein? Wie plane ich Mengen, um Reste
zu vermeiden? Wie kann ich Lebensmittel verwerten, die vorhanden sind, aber vermeintlich nicht zusammenpassen? Was kann und darf ich bei Resten verwerten? Wie beziehe
ich die Teilnehmenden mit ein? Wie spare ich möglichst viel Verpackung?
Das Wochenende findet in Zusammenarbeit mit der Schwäbischen Albvereinsjugend und
der DWJ Bund statt.
Ort: Freizeitheim Hausen / Schwäbisch Hall
Teilnehmende: mind. 8 Personen ab 15 Jahren

Fairfressen

08. bis 10. Oktober • Der Natur auf der Spur
Dieses Wochenende steht ganz im Zeichen der Natur. Wir werden eine Erlebniswanderung im nahegelegenen Wald unternehmen, mit Naturmaterialien basteln, Spiele im
Freien machen und dabei natürlich jede Menge Spaß mit Gleichaltrigen haben.
Neugierig? Dann macht doch einfach mit!
Dieses Seminar ist anrechenbar bei der Beantragung (in Kombination mit weiteren Fortbildungen) bzw. Verlängerung der JuLeiCa
Ort: Jugendherberge Wolfstein
Teilnehmende: Kinder und Jugendliche ab 8 Jahren
Nähere Informationen zu den Veranstaltungen gibt`s unter www.pwv.de.

Mandala
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Wasser und Mensch im Anthropozän
von
Elmar Briem, Dörrenbach

Foto Joseph Fulgham

Die Welt hat sich in den letzten beiden Jahrhunderten in immer
schnellerem Tempo und in den Jahren nach dem zweiten Weltkrieg
noch stärker verändert. Vom Zeitalter der Kutsche, über das der
Eisenbahn zum Auto und letztlich ins Zeitalter des Computers. Der
damit verbundene naturwissenschaftliche Fortschritt hat über neue
technische Errungenschaften dafür gesorgt, dass noch nie so viele
Menschen die Erde bevölkern können und das in größeren Regionen auch ohne Hunger und Durst, als jemals zuvor. Europa geht es
dabei besonders gut: In einer langen Zeit mit Frieden und Freiheit
hat sich vielerorts Wohlstand etabliert: Waren aus aller Welt sind
im Fluss, und der damit verbundene Konsum hat sich explosiv entwickelt. Diese positive Entwicklung scheint an Ihre Grenzen zu
geraten-immer deutlicher werden die Anzeichen, dass der Mensch
mit seiner Beeinflussung der Natur zu weit gegangen ist – mittlerweile steht die Klimaveränderung im Focus der Debatten. Der
Nobelpreisträger Paul Crutzen hat deshalb den Begriff „Anthropozän“ eingeführt, mit dem alle positiven und negativen Entwicklungen der Jetztzeit beschrieben werden, in der der Mensch als Herrscher über die Natur tätig ist. Die Klimaänderung ist dabei nur ein
bedrohliches Thema - andere sind z. B. die sich mit dem Anthropozän entwickelnden schweren sozialen Spannungen, oder die sich
schnell verändernde Biodiversität und die „Wasserkrise“, die im
Zusammenhang mit der Klimaveränderung in den letzten Sommern
für Schlagzeilen gesorgt hat.
Der Verbrauch an Ressourcen, hier der des Wassers, soll im Folgenden beschrieben werden. Wasser als Grundvoraussetzung allen
Lebens ist Charakteristikum unserer Erde, dem blauen Planeten.
Aber nur etwa 2,5 % des Wassers ist Süßwasser und das ist zu 2/3
in Schnee und Eis gespeichert-weitere 30 % davon sind im Grund-

12

wasser nur schwer zu erreichen - insgesamt stehen nur etwa 3 %
zum Verbrauch zur Verfügung, das einem Volumen von rund 100
000 km³ Frischwasser entspricht. Davon werden weltweit jährlich
4000 km³ aus dem Naturkreislauf entnommen und für die Landwirtschaft zu 70 %, für die Industrie zu 20 % und für die Haushalte
zu 10 % verbraucht. Entnahme und Verbrauch sind nach dem Entwicklungsstand der Länder sehr unterschiedlich verteilt: In Deutschland werden von den 430 km³ Entnahme in der Landwirtschaft nur
etwa 30 %, in der Industrie 69 % und in den Haushalten rund 11 %
verbraucht. Während in den Entwicklungsländern immer mehr in
der Landwirtschaft durch Bewässerung genutzt wird, nimmt in den
Industriestaaten der Verbrauch durch die Industrie zu und das trotz
vieler Erfindungen an Techniken zum Wassersparen. Soviel zu den
Grunddaten.
Seit 1930 hat sich die Weltbevölkerung verdreifacht, der Wasserverbrauch hat sich im gleichen Zeitraum versechsfacht. Allein diese
Feststellung zeigt, dass die enorme Zunahme an Menschen auf diesem Planeten eine Hauptursache für den sogenannten „Wasserstress“ ist. Trotzdem ist ein Blick hinter die Verbrauchsdaten interessant und wichtig: Wir lesen, dass in Deutschland der persönliche
Wasserverbrauch in den letzten 50 Jahren dank vieler Spartechniken und dem Bewusstsein der Bevölkerung sogar abgenommen hat
um etwa 15 ltr. pro Tag und Person auf etwa 130 ltr. momentan.
Dabei wird für Trinken und Kochen nur 3 % und 62 % für die WCSpülung und 35 % für das Duschen und Waschen verbraucht. Diese
Zahlen lassen schon nachdenklich werden, ganz anders sieht es
aber dann aus, wenn man den tatsächlichen Verbrauch, den sogenannten „water footprint“, den „Wasserfußabdruck“, den ein
Mensch hinterlässt, berechnet. Damit wird dem täglichen persönli-

Pfälzerwald

Anthropozän

chen Verbrauch all das Wasser hinzu gerechnet, das durch die Herstellung der Energie, der Nahrung, der Geräte, Gebäude, Maschinen und Dienstleistungen entstanden ist, die der Mensch benutzt.
Es handelt sich also um das Wasser, das für die Produktion von
Waren und Dienstleistungen irgendwo in der Welt verbraucht wird
und also „von außen“ in unsere Haushalte importiert wird. Dieser
sogenannte „virtuelle Wasserverbrauch“ ist nach Entwicklungsstand der Länder sehr unterschiedlich – hoch industrialisierte Länder haben einen vielfachen Verbrauch gegenüber dem der Entwicklungsländer. So wird der „water footprint“ der USA mit jährlich
2800 m³ berechnet, das entspricht etwa +-7700 ltr. pro Tag und
Kopf- in China sind es 1100 m³= +-3000 ltr/Tag/Kopf und in
Deutschland 1500 m³ = +-4000 ltr. Tag/Kopf. Weniger industrialisierte Länder liegen unter 1000m³/Jahr, haben also einen Verbrauch
unter 2700 ltr. pro Tag und Kopf. Die Zahlen belegen, dass in
Abhängigkeit vom Entwicklungsstand der Länder der Konsum, hier
des Wassers, stark zunimmt und lässt erahnen, welch Fülle an Problemen damit verbunden sind.
Wasserstress entsteht nicht nur durch
den Verbrauch, sondern durch das
räumlich und zeitlich und mengenmäßig sehr unterschiedliche Niederschlagsangebot auf den Kontinenten
der Erde: In den „gemäßigten“
Klima- Regionen, in denen das ganze
Jahr über Regen fällt, wie bei uns,
gibt es von Natur aus keinen Wasserstress. Ganz anders sieht es schon im
Mittelmeergebiet aus, wo es wechselfeucht zugeht: nasse Winter wechseln sich mit trockenen Sommern ab.
Das erfordert schon einen ganz
anderen Umgang mit dem Wasser. In Foto Rajeoh Balouria
diesen Regionen muss in den feuchten Jahreszeiten Wasser für die Trockenzeit gesammelt und z. B. in
Zisternen gehortet werden. Je mehr die Menge der Niederschläge
in den trockenen Regionen bis in die Wüsten der Erde hinein
abnehmen, umso größer wird der „natürliche“ Wasserstress.
In unseren Breiten kommt es aus „kulturellen“ Gründen zu vielfältigen Problemen beim Umgang mit dem Wasser, Stichwort „Verschmutzung“: Nachdem mit enormen Einsatz und großem Erfolg
die Flüsse „gereinigt“ wurden, hat sich aber der Zustand des Grundwassers kontinuierlich verschlechtert-vor allem in den Regionen
mit industriellem Anbau in der Landwirtschaft hat sich durch den
Eintrag von zu vielen Herbiziden und Pestiziden und zu großen
Mengen an Düngern der Zustand des Grundwassers regional dramatisch verschlechtert. Noch problematischer sind die sogenannten „diffusen Einträge“ von Arzneimittel - Rückständen, die in den
Kläranlagen nicht abgebaut werden können und in die Wasserkörper eindringen: Im Bereich der dicht besiedelten Regionen haben
sich z. B. Schmerzmittel, wie Diclofenac und Ibrufen im Grund und Fließwasser angereichert, die große Probleme für die Trinkwasserqualität darstellen. Ganz besonders verbreitet ist auch das Diabetes II Mittel Metformin, das sich heute in den meisten stehenden
und fließenden Gewässern wiederfindet.
An der Nordseeküste dringt durch die starke Veränderung der Tide
Meereswasser immer tiefer in das Grundwasser des Festlandes ein,
was das schon sehr komplizierte küstennahe Wassermanagement
belastet. Die Flut steigt mit der enormen Neulandgewinnung mittels der Marschen und der damit auch verbundenen Verengung der
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Flussmündungen immer höher und drängt das Süßwasser landeinwärts zurück. Die herannahende Flut dringt viel weiter ins Binnenland vor und verursacht Versalzung im Grundwasserkörper.
Es soll nur noch ein weiterer Stressfaktor erwähnt werden: Die täglich zunehmende Versiegelung von Flächen. Gebäude und Straßen
haben sich nach dem Krieg ganz enorm entwickelt und behindern
die „Grundwasserneubildung“ in dem der Niederschlag nicht mehr
im Boden versickern kann und das Wasser der Kanalisation zugeführt wird. Damit ist die Vergrößerung und die Beschleunigung des
Oberflächenabflusses verbunden, eine Ursache für die häufigen
Hochwässer.
Hinzu kommt der durch den Klimawandel hervor gerufene Stress in
Form größerer Hitze- und Dürreperioden, die, abgesehen von enormen Schäden in der Landwirtschaft und den Wäldern, vor allem die
Grundwasserneubildung negativ beeinflussen.
Schon allein die Erwähnung dieser wenigen „Stressfaktoren“ im
Umgang mit unserer wichtigsten Grundlage allen Lebens, dem
Wasser, zeigt, dass der
Mensch grundsätzlich ein
Zerstörer seiner Umwelt
ist, mit der er bisher achtlos umgegangen ist. Deshalb ist es dringend notwendig
mit
den
Ressourcen anders umzugehen und in die Ideensuche nach einer Veränderung im Denken und
Verhalten einzutreten.
Wasser ist, wie die Luft,
Allgemeingut und darf auf
keinen Fall privatisiert
werden. Es muss in weit
umfassenderem Masse als
kostbares Gut in den Köpfen verankert und geschützt werden.
Schon in den Schulen sollte das Thema „Wasser“ Lehrstoff sein.
Und besonders wird die Politik gefordert sein, um die notwendigen
Gesetzte einzubringen, die einen größeren Schutz dieses Allgemeingutes gewährleisten werden.
Ein paar Beispiele füge ich zum Schluss bei: Das Regenwasser muss
zurückgehalten und dem Grundwasser und nicht der Kanalisation
zugeführt werden. Um die Grundwasserneubildung zu verbessern,
sollte bei jedem Neubau für die Rückführung des Niederschlagswassers in das Grundwasser gesorgt werden, oder es z. B. über Zisternen zu sammeln und versickern zu lassen. Die schon versiegelten Flächen sollten, wo möglich, für die Versickerung des
Regenwassers geöffnet werden.
Flüsse, Bäche und ihre Auen sollten möglichst wieder in ihren
Funktionen renaturiert werden-die viel zu vielen Stauwehre zurück
gebaut, die unrentablen kleinen Wasserkraftwerke aufgegeben
werden. Die Uferrandstreifen sollten wieder bewaldet werden,
damit die sich die Temperaturen der Gewässer durch Beschattung
wieder verbessern. Das Kühlwasser der großen Betriebe sollte
nicht, wie heute noch vielfach üblich, in die Gewässer abgeleitet
werden.
Grundsätzlich muss die Belastung der Gewässer mit Wärme und
Chemikalien kontinuierlich verringert werden und dazu ist ein
Umdenken notwendig, das unseren natürlichen Ressourcen mehr
Wichtigkeit einräumt und mehr Natur zulässt. Der Mensch im
Anthropozän hat keine andere Chance zum Überleben.
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Die Stechpalme – Baum des Jahres 2021
von Klaus Meyer
Die Stechpalme- mehr Strauch als
und beliebt sind die, die englische
Baum- ist keine Baumart mit MigLandschaft prägenden, Heckengerationshintergrund, sondern ein
hölze aus Stechpalmen. Für die
heimisches Gewächs, das nach
Gartenfreunde bietet sie einen
der letzten Eiszeit von der iberiErsatz für die vom Zünsler heimgeschen Halbinsel nach Norden bis
suchten Buchsbaumhecken, da dienach Schweden und Finnland
ser Schädling die Stechpalme -bisgewandert ist. Neben Westeuropa,
her jedenfalls -meidet. Die sehr
dem Apennin, den Berghängen der
dekorativen, mit roten SteinfrüchAlpen und dem westlichen Balkan
ten
besetzten,
dunkelgrünen
ist dieser Baum vor allem in EngZweige eignen sich hervorragend –
land, Irland und den USA zu
nicht zuletzt wegen der VerträglichHause. Bei uns in Deutschland
keit von höheren Zimmertemperabesiedelt die Stechpalme insbeturen – für Schmuckreisig zu vielen
sondere die nördlichen LandstriAnlässen wie Allerseelen, Advent,
che, kommt aber in der Pfalz an Foto Rainer_Maus, www.baum-des-jahres.de
Weihnachten, Silvester und insbegeeigneten Plätzen durchaus häusondere auch- wie der Name schon
figer vor. Meist strauchartig
andeutet- Palmsonntag. Leider wie
gewachsen, kann dieser Baum eine Höhe von bis zu 15 Metern und so oft führte die riesige Nachfrage zum Raubbau, was bereits in den
ein Alter von 300 Jahren erreichen. Auffallend für einen Laubbaum dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts zu Schutzmaßnahmen bis
bleibt diese Art immergrün, der Stamm ragt durchgehend gerade in hin zur Aufnahme in die Artenschutz- Verordnung führte. So stehen
die Höhe, und die Seitenäste laufen fast waagerecht vom Stamm heute die Stechpalmen unter strengem Naturschutz.
zur Seite.
Das harte, zähe und polierfähige Holz eignet sich hervorragend für
Eine Besonderheit weisen die mit Stacheln bewehrten, ledrigen Schirm- und Gehstöcke sowie zu unverwüstlichen WerkzeugstieBlätter auf; als Früchte werden rote, kugelartige, attraktive Gebilde len. Stärkere Stammteile sind ein beliebter Grundstock für Drechsproduziert, die allerdings für Menschen giftig, von der Vogelwelt ler- und Intarsien- Arbeiten. Besondere Stammstücke sind auch furaber aufgenommen werden. Wir haben es hier mit einer sogenann- nierfähig und damit besonders kostbar. Da die Stechpalme Wärme
ten zweihäusigen Baumart zu tun, d.h. die weiblichen und männli- liebt, liegt es auf der Hand, dass sie als Klimagewinnerin in der
chen Blüten gedeihen auf getrennten Mutterbäumen. Je nach Zukunft mit zunehmender Erderwärmung gilt. Dies führt zum einen
Gegend wird die Stechpalme auch unter den Namen Walddistel, zu Vitalitätsschüben am vorhandenen Standort, aber auch zur AusChristusdorn, Hülse oder Winterbeere geführt.
breitung in heute noch nicht besiedelte Gegenden im Norden und
In unseren Breiten hält sich die Stechpalme liebend gern im Unter- Osten unseres Erdteils. Forstlich gesehen ergibt sich die Option, mit
und Zwischenstand des Waldgefüges auf und stößt nur selten in dieser Baumart die Baumartenpalette für einen Zukunftswald
höhere Gefilde durch. Sie liebt lichte Waldstandorte, Grünanlagen, zumindest in ökologischer Sicht zu erweitern und zur DiversitätsGärten, Parks und Heideflächen, bevorzugt aber i.d.R. mehr schat- verbesserung beizutragen; allerdings dürfte der ökonomische Wert
tige Standorte und ist tolerant gegen Konkurrenten. Weltweit bekannt sich gegen Null bewegen.

BUCHBESPRECHUNG
DES DICKE PÄLZER RÄDSELBUCH
von Walter Rupp
Mit Illustrationen von Steffen Boiselle
Softcover, DIN A4, 96 Seiten in Farbe, AGIRO Verlag – erhältlich beim Pfälzerwald-Verein
ISBN 978-3-946587-15-6
De digge Pälzer Rädsel-Sammelband kummd!
Drei Ausgaben der Reihe „Pälzer Rädselheft“ sind bisher im AGIRO Verlag erschienen. Alle Nummern waren überaus erfolgreich und haben mehrere Auflagen erreicht. Auch die Sonderseiten z. B.
in der Mitgliederzeitschrift des Pfälzerwald-Verein e.V. brachten sehr positive Leserreaktionen.
Die „Pälzer Rädsel“ sind beliebt und sprechen nicht nur eingefleischte Pälzerinnen und Pälzer
an, sondern auch Zugezogene und Touristen, die sich an der „luschdischen Sprooch“ erfreuen.
Jetzt gibt es einen großformatigen Sammelband aller bisherigen „Rädsel“. Außerdem beinhaltet
der broschierte Sonderband noch weitere 12 bisher unveröffentlichte ganzseitige Monats-Rätsel, sozusagen als Spaß fürs ganze Jahr. Als Sahnehäubchen wurden noch jede Menge Cartoons, lustige Bilder und knifflige „Pälzer Wissensfragen“ dazugepackt. Ein Rundum-Sorglospaket mit insgesamt 100 farbigen Seiten zum Sonderpreis von nur 10 Euro:
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Niko auf Rittersteinsuche

Niko am Stein 254 Speyerbach-Ursprung

Seit Kindesalter war ich mit meinen Eltern
wandern, aber auch danach hat es mich
begeistert, im Wald zu sein und das wird
auch weiterhin so bleiben. Als Mitglied und
mittlerweile auch Vorsitzender beim PWVInsheim wandere ich viel mit der OG, aber
auch privat. Seit meinem Rentenbeginn bin
ich ständig in Wald und Flur. Aber nicht nur
zum Wandern, sondern auch mit meinem
Fahrrad, um schöne Ecken zu erkunden.
Dabei sind mir die PWV-Sandsteinfindlinge
im Wald aufgefallen, und ich habe angefangen, mich für diese besonderen Steine zu
interessieren, denn jeder Ritterstein hat
seine eigene Geschichte. Im Pfälzerwald
sind 306 Rittersteine vom PWV dokumentiert. Der Name kommt nicht von den Rittern der Burgruinen, sondern vom damaligen PWV-Vorsitzenden Karl Albrecht von
Ritter (1836–1917), der dieses Projekt nach
einer Idee von Daniel Häberle maßgeblich
förderte. An bemerkenswerten Örtlichkeiten wurden Sandsteine aufgestellt. Ebenso
wurden vorhandene Mauern oder Felsen
verwendet, um Informationen anzubringen.
Gezielt machte ich mich mit Bahn und Bus
auf den Weg, um sämtliche Rittersteine zu
suchen, sie zu fotografieren und die

Geschichte des Steines zu lesen. Hierzu
hatte ich spezielle Literatur und auch das
Internet zu Hilfe genommen. Ich erarbeitete
Wanderungen von Bahnhöfen und Bushaltestellen aus, die mich in die Nähe der
Steine führten. Nach und nach bekam ich
eine schöne Sammlung der Sandsteinfindlinge zusammen und jede Tour war spannend, denn ich kam in Gegenden, die ich
nicht kannte und normalerweise nie hingekommen wäre. Besonders schöne Steine
plante ich in meinen Touren als Wanderführer ein und erzählte der Wandergruppe die
Geschichte dazu. Für dieses Vorhaben
benötigte ich 4 Jahre und 4 Monate. Es kam
auch vor, dass ich einen Ritterstein auf
Anhieb nicht finden konnte oder einfach
daran vorbeigelaufen bin, weil ich ihn vergessen hatte. Der erste gefundene Ritterstein war die Nr. 43, Cramer-Pfad 1904 (erster Wanderweg des PWV) und der letzte die
Nr. 286, Eckbach-Ursprung. Die Tourenpla-
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nung erfolgte digital. 118 Touren waren notwendig. Meist waren es keine Rund- sondern Streckenwanderungen. Insgesamt
absolvierte ich eine Strecke von rund 1.800
km und 38.000 Höhenmeter.
Aufgrund dieser schönen Wanderungen
lernte ich den Pfälzerwald noch besser kennen. Es waren begeisternde 4 Jahre und
jeder gefundene Ritterstein war für mich ein
besonderes Highlight.
Niko Mößinger, Insheim
Bezirksobmann Süd

164 Rattenfels

BUCHBESPRECHUNG
„Unser grünes Herz“
Vier Autoren erzählen Geschichten aus den Wäldern der Südlichen Weinstraße.
Auf 120 Seiten schreiben Stefan Asam, Fabian Grimm, Dr. Christoph Kopf und Michael Leschnig
über die Wälder im Landkreis Südliche Weinstraße. Die Autoren zeigen ihr grünes Herz, jeder
aus seinem ganz persönlichen Blickwinkel. Sie sprechen über die wechselvolle Geschichte der
Wälder, das aktuelle gesellschaftliche Umfeld und die großen Herausforderungen der Zukunft
in der Klimakrise. Es geht um die vielfältigen Ökosystemdienstleistungen des Waldes, seine
wichtige Funktion als Hort der Biodiversität, es geht um ein zeitgemäßes Bild von Wald, Wild
und Jagd und um den Wald als Seelenort. Das broschierte Buch mit 114 Abbildungen und
fünf Grafiken ist ab sofort im Buchhandel und im Haus der Nachhaltigkeit (Tel. 063069210130) zum Preis von 14,90 Euro erhältlich (ISBN 978-3-939427-55-1).
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Viele sind unterwegs
Sind Natursport und Naturschutz vereinbar? Von Barbara Matz
Bewegung in der Natur wird schon seit vielen Jahren immer beliebter. Natursport liegt voll im Trend. Wer am Wochenende im Pfälzerwald unterwegs ist, trifft fast überall auf Wanderer, Läufer oder
Mountainbiker. An den beeindruckenden Sandsteinformationen im
Wasgau wird geklettert und im Felsenmeer an der Kalmit tummeln
sich jede Menge Boulderer. Das Draußen sein als Ausgleich zum
Alltagsstress, Naturerlebnis, die Förderung von Gesundheit und Fitness aber auch einfach nur Spaß haben, sind einige Gründe, die für
Bewegung in der Natur sprechen. Die körperliche Herausforderung
einerseits und Erholung andererseits, sind für viele Outdoorsportler die Hauptmotivation für die Ausübung ihres
Sports. Außerdem ist natürlich
die Geselligkeit ein nicht zu
unterschätzender Faktor bei
Aktivitäten im Freien. Wandern, Laufen oder Radfahren
macht mit Gleichgesinnten
viel mehr Spaß als alleine.
Dabei spielt für praktisch alle
Sportlergruppen das Zusammenspiel von Bewegung und
Natur eine besondere Rolle.
Die Corona-Pandemie hat
diese Entwicklung noch ver- Müllsammeln – Anastasia Gepp
stärkt. Homeoffice, geschlossene Schulen, Kitas, Fitnessstudios, Sport- und Kletterhallen führen
dazu, dass die Menschen plötzlich sehr viel Zeit in den eigenen
vier Wänden verbrachten und immer noch verbringen. Da ist es
nicht verwunderlich, dass der Drang nach Bewegung im Freien sehr
groß ist. Und wenn man schon nicht fremde Länder bereisen kann,
will man wenigstens seine kostbare freie Zeit in der Natur verbringen. Viele Einsteiger entdecken neue Freizeitvergnügen in der Natur
für sich. Am Haardtrand, aber auch in den abgelegeneren Gegenden der Pfalz tummeln sich immer mehr Wandergruppen, Familien,
Einzelwanderer und Mountainbiker. An schönen Wochenenden ist
auf den Hauptrouten fast kein Durchkommen mehr. Auf engen Pfaden ist es schwer, den gebotenen Mindestabstand einzuhalten. Im
Januar füllten die chaotischen Verhältnisse auf den Straßen und
Wanderparkplätzen rund um Kalmit und Donnersberg die Zeitungen. Sehr viele Menschen wollten, vor allem an den Wochenenden, raus, um die herrliche Winterlandschaft zu genießen.
Es ist schön und natürlich auch begrüßenswert, dass sich immer
mehr Menschen für die Reize des Pfälzerwaldes interessieren und
sich in der Natur bewegen möchten. Doch schon diese, im Gegensatz zu den Touristenströmen im alpinen Raum, noch überschaubaren Besucherzahlen, bringen immer wieder Probleme mit sich.
Gerade die abgelegenen Wanderparkplätze sind mit öffentlichen
Verkehrsmitteln nur eingeschränkt zu erreichen. Das führt dazu,
dass sich an schönen Tagen ganze Blechlawinen zu den beliebtesten Ausflugszielen schlängeln. Überfüllte Parkplätze und wildes
Parken am Straßenrand sorgen einerseits für Unmut unter den
Waldbesuchern und sind andererseits nicht besonders klimafreundlich. Auf den so beliebten schmalen Pfaden, die den Reiz der Land-
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schaft ausmachen, kommt es immer wieder zu Konflikten zwischen
Wanderern und Radfahrern, die laut Gesetzgeber dort eigentlich
gar nicht fahren dürfen und leider auch wegen nasser und matschiger Böden, gerade im Winter schwere Wegeschäden verursachen.
Was in Zeiten von Diskussionen um Mikroplastik in Böden und
einer zunehmenden Belastung der Umwelt mit den verschiedensten Schadstoffen nur schwer zu verstehen ist, ist die Sorglosigkeit,
mit der so mancher Waldbesucher seinen Müll entsorgt. Mit großer
Unbekümmertheit werden Papiertaschentücher, Süßigkeitenverpackungen aus Plastikfolien
und, in den letzten Monaten
verstärkt, Einwegmasken in
der Natur entsorgt. Das
Papiertaschentuch besteht
zwar aus Zellulose, also
einem Naturprodukt. Die
Hersteller machen sie aber
immer reißfester und damit
auch immer langlebiger.
Laut
Schutzgemeinschaft
Deutscher Wald kann es im
ungünstigsten Fall bis zu
fünf Jahre dauern, bis sie
vollständig verschwunden
sind. Diese Achtlosigkeit
beim Umgang mit dem
eigenen Abfall führt zu einer
nicht zu unterschätzenden Vermüllung der Landschaft. Rücksicht
und Umsicht mit unseren Mitmenschen und im Umgang mit der
Natur sind das Gebot der Stunde.
Aber wie steht es nun mit der Vereinbarkeit von Natursport und
Naturschutz?
Prinzipiell kann man davon ausgehen, dass Wanderer, Mountainbiker und alle anderen Outdoorsportler kein Problem für die Natur
darstellen. Dies gilt, so lange die Regeln für ein gutes Miteinander
eingehalten werden und jeder sich an die gesetzlichen Vorgaben
hält. Wie sehr häufig, lautet auch hier die Devise, „Die Dosis macht
das Gift.“
In der Gemeinschaft der Natursporttreibenden gibt es sogar
einige sehr positive Maßnahmen im Bereich Naturschutz. So führen beispielsweise Ortsgruppen des PWV mit den sogenannten
„Dreck-Weg-Tagen“ immer wieder Aktionen zur Sauberhaltung
des Waldes durch. Auch Baumpflanz- oder Bachsäuberungsmaßahmen werden immer wieder von einzelnen Ortsgruppen initiiert. Bei Geocachern erfreuen sich sogenannte CITO-Events
(CITO = Cache In Trash Out) immer größerer Beliebtheit. Bei diesen Aktionen werden naturverbessernde oder- schützende Maßnahmen mit Geocaching verbunden. So wird beispielsweise Müll
gesammelt, es werden in Zusammenarbeit mit Naturschutzverbänden Maßnahmen zur Verbesserung von Schutzgebieten
durchgeführt oder Nistkästen aufgehängt. Unter Läufern und Joggern wird das „Plogging“ seit wenigen Jahren immer populärer.
Plogging setzt sich aus den Wörtern „plocka“ (schwedisch aufheben; pflücken) und Jogging zusammen und bedeutet, dass Läufer
während der Ausübung ihres Sports die Vermüllung der Land-
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schaft bekämpfen, indem sie den am Wegrand liegenden Abfall
einsammeln.
Die aufgeführten Beispiele zeigen, es gibt also viele positive Trends.
Die Bereitschaft der Outdoorsportler die Natur, in der sie sich so
gerne bewegen, zu schonen und auch zu schützen, ist bei den
meisten hoch. Diese Entwicklung gilt es durch Kommunikation und
Information auf allen Ebenen weiter voran zu treiben. Das beginnt
schon bei der Umweltbildung von Kindern und Jugendlichen und
reicht bis zu einem vernünftigen und für alle erschwinglichen Ausbau von öffentlichen Verkehrsmitteln. Wenn es um die Umwelt
geht, sind wir alle gefragt. Jeder Einzelne kann etwas tun, um die
Erde auf der wir leben, zu erhalten und die Natur, die wir lieben, zu
schützen. Also fangen wir doch gleich bei unserer nächsten Wanderung oder Radtour damit an und stecken das Papiertaschentuch
oder die Einwegmaske in die Hosentasche oder den Rucksack,
anstatt beides achtlos auf den Boden zu werfen.
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Winter im Pfälzerwald

Pfälzerwald

Winter im Pfälzerwald trotz Corona

Am Schänzelturm

Distanzschorle Lambertskreuz

Waldbibliothek bei St. Martin

Wandern – Wege – Verein – wer macht mit?
Der PWV sucht engagierte Mitglieder, die
• Spaß an der Natur und einem Ehrenamt haben • mitgestalten wollen
• den Umgang mit Menschen schätzen und • Verein und Ziele des PWV unterstützen möchten.
Aktuell müssen folgende Funktionen neu besetzt werden:
„Wegepaten“ für Strecken nach Wunsch,
mehrere Bezirkswegewarte für die Bezirke „Nord“, „West“ und „Sickinger Höhe“,
für die Koordination und Überprüfung der Markierungsarbeit mit den markierenden Ortsgruppen
sowie Mitarbeit im Hauptwegeausschuss.
Viele Ortsgruppen freuen sich auch über Unterstützung für die Vereinsarbeit, ob beim Markierungen,
Wandern oder dem Hüttendienst – ob gelegentlich oder als Funktionsträger, Vorsitzender, Rechner….
wir freuen uns über jede aktive Hilfe, melden Sie sich!
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MITGLIEDER HABEN VORTEILE
Brandaktuelle
regionale
Wanderkarten
zu Mitgliederpreisen

PWV Caps
Hochwertige Baumwollschirmmützen in schwarz
je 9,90 €
je 12,90

BaumwollPolo-Shirts
mit PWV-Logo
in grün
S-XXXL

Wanderführer und -bücher

13,90 €

Pfälzer
Hüttenbuch

„Rother Wanderführer“, „Pfälzerwald
u. südl. Weinstraße“, „Pfälzerwald und
Bienwald“, „Pfälzer Wanderbuch“
und viele andere
unterschiedliche Preise,
starke Rabatte für Mitglieder

12,80
10,50 €

Sonderpreise für Vereinsmitglieder

Hochwertige
Schoppenglasabdeckung
ein MUSS für jeden Pfälzer
nur 1,50 €

Sitzkissen

BESTELLEN SIE BEI

versch. Farben

PWV-Geschäftsstelle
Fröbelstr. 24, 67433 Neustadt
Tel. 06321 - 2200, Fax 33879
e-mail: info@pwv.de
Mo-Do 08.30 bis 12.30 und
13.30 bis 16.30 Uhr
Freitag 08.30 bis 12.30 Uhr

WanderTaschenschirme

5,40 €

versch. Modelle und Farben
49,90
ab 32,90 €

Unser gesamtes Programm unter „www.pwv.de“
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Pfälzerwald-Verein e.V., Fröbelstr. 24, 67433 Neustadt
Postvertriebsstück, DPAG, Entgelt bezahlt

Alle Infos zum PWV
www.pwv.de

Waldzustand 2020 –
nur ambitionierter Klimaschutz kann unseren Wald retten
Das Waldsterben hat erschreckende Dimensionen erreicht: Mehr
als elf Millionen Bäume im Land sind seit 2018 abgestorben. Alle
Schadensbefunde, die in der Waldzustandserhebung gemessen
wurden, befinden sich im Allzeit-Spitzenbereich: 84 % unserer
Bäume sind krank (2019: 82 %). Auch die Schadensschwere hat
noch einmal erheblich zugelegt. Die deutlich geschädigten Waldbäume bleiben mit 45 % auf höchstem Niveau (2019:37 %). Unser
Wald ist sichtbares Opfer der Klimakrise, deshalb gilt umgekehrt:
Klimaschutz ist der beste Waldschutz! Landesforsten hat aus diesem Grund kürzlich die Initiative „MeinWaldKlima“ gestartet.
Außerdem ist es gelungen, von der Bundesregierung zusätzliche
Gelder für die kommunalen und privaten Waldbesitzenden zu
erhalten.

Fichtensterben (Bild: Landesforsten.RLP.de/Fieber)

