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Ergebnisse aus dem Workshop zum Themenfeld  
„Gestaltung eines Themenrundweges“ am 15.11.2022 

Ergänzend zum eigentlichen Thema wurde die Möglichkeit gegeben erneut über das Thema 

Radwege und deren Beschilderung zu diskutieren. Hierfür wurde von einem Bürger eine 

Präsentation zum Ist-Zustand gezeigt. Folgende Ergebnisse sind festzuhalten: 

- Herrenmühlweg wird nicht für die Durchfahrt geöffnet 

- Neuausweisung des Radweges über Minderslachen soll in Angriff genommen werden 

- Förderung Touristischer Radwege abklären (ggf. Leader?) 

- Gewünscht ist neben dem Ausweisen des neuen Radweges über Minderslachen und 
dem Ersetzen fehlender bzw. nach Auffassung aus den Reihen der 

Workshopteilnehmer „falscher“ Beschilderung, die Ergänzung der Vollwegweiser 
außerhalb der Gemarkung Erlenbach mit dem Hinweis „Erlenbach“ und der jeweiligen 

Kilometerangabe 

- Die in der Präsentation gezeigte Maßnahmentabelle (Defizite in der Beschilderung) 
wird noch einmal aufbereitet und an die zuständigen Sachbearbeiter bei der VG -

Verwaltung weitergeleitet. Es soll ein gemeinsames Gespräch stattfinden. 

Themenrundweg: 

- Aus den Reihen der Workshopteilnehmer wurde bereits eine Wegeführung für einen 

Naturrundweg mit 7,7 km Länge ausgearbeitet. Fokus: Naturhighlights. 

- Es besteht der Wunsch Geocashing bei dieser Wegeführung zu integrieren.  
- 60-70% des Weges sind jedoch eher schlecht begehbar -> Pflege?  

o Alternativ: Wegeführung näher bzw. abschnittsweise entlang der Ortslage 

o Wegepaten für Pflege der Wege suchen 
o Kenntlichmachung Wegebeschaffenheit auf Infotafel, Homepage etc. 

- Beschilderung könnte naturnah an Holzpfosten angebracht werden 
- Rastpunkte sollten Spielplätze mit Sitzgruppen sein 
- Start und Ziel: Friedhof (Stellplätze vorhanden) 

- Attraktivität für alle Generationen schaffen:  
o Kinder analog dem „Feen-Weg“ einbeziehen. Kindergarten und Jugendgruppe 

kann entsprechend basteln (Sandhasen als Thema) 

-  

-  
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- Historische Gebäude im Ort sollen beschildert werden, die Geschichte von Erlenbach 

(z.B. wo waren früher Geschäfte? Welche Geschichte steckt hinter dem historischen 
Gebäude?) sollen sichtbar gemacht werden.  

o QR-Code, Text auf Homepage 

o Beispiele für die Realisierung: Annweiler und Schaidt 

o Route durch den Ort muss noch festgelegt werden 
- Logo: Thema Sandhasen integrieren, ggf. Wettbewerb für Logo ausschreiben, 

alternativ Grafiker/in anfragen  

- Arbeitskreis Rundweg sollte zeitnah gegründet werden und die Idee weiter 
ausarbeiten bzw. die Realisierung vorantreiben:  

o Aufruf Arbeitskreisgründung 

o Einwohnerversammlung als Infoplattform 
o Seniorennachmittag (Beschreiben historischer Gebäude) 

- Werbung: 

o Südpfalztourismus 
o Homepage 

o Infotafel 

o Events vor Ort wie z.B. Ostereierevent entlang des Weges 
 


