
Projekt Walderlebnispfad – Termin vom 19.02.2021 

 

Die Teilnehmer/innen Herr Michael Schwarz (Förster Gingen), Frau Heidi Alex (Gemeinderätin), Herr 

Friedrich Frey (Gemeinderat), Frau Dorit Pfeiffer (Vorsitzende des KSK) sowie Herr Frieder Rothermel 

trafen sich digital mit der Gemeindeverwaltung, um an der Konzeption für den neuen 

Walderlebnispfad zu arbeiten. Im Vorfeld hatten die Teilnehmer/innen Unterlagen erhalten bzgl. 

gängigen Anbietern für die Beschilderung von Walderlebnispfaden. Herr Frieder Rothermel empfand 

die Beschilderungen als sehr überladen, dieser Meinung schlossen sich die anderen 

Teilnehmer/innen an. Es kam der Vorschlag die Beschilderungen selber zu gestalten. Dies verleiht 

dem Walderlebnispfad einen ganz individuellen Charakter. Frau Dorit Pfeiffer hat angeboten die 

Gestaltung zu übernehmen, sofern sie das Bildmaterial und die Informationen bekommt. Die 

Gemeindeverwaltung wird zur gegebenen Zeit noch einen Bilderaufruf starten. Im weiteren Verlauf 

kristallisierte sich heraus, dass alle Teilnehmer/innen ganz viele tolle Ideen haben. Konkret wurden 

zum Beispiel seitens Frau Dorit Pfeiffer Bauten mit Hängebrücken vorgeschlagen oder ein Traktor aus 

Holz, mit welchem die Arbeit der Forstwirtschaft spielerisch nähergebracht werden könnte. 

Weiterhin könnten Holztiere, welche eine 3-dimensionale Form haben im Wald versteckt werden. 

Herr Schwarz schlug vor diese dann von einem Hochsitz aus (mit und ohne Fernglas) zu suchen. Herr 

Frieder Rothermel legte in Verbindung mit dieser Aktion ein Quiz nahe. GR`in Heidi Alex machte den 

Vorschlag, eine große Baumscheibe zu installieren. Dies ergänzte Herr Rothermel mit der Idee, 

hierbei auf historische Ereignisse einzugehen. Aufgrund der Fülle der Ideen verblieb man so, dass bis 

zum 19.03.2021 nun alle eine „Wunschliste“ erstellen. Hieraus werden dann die Ideen 

herausgesucht, die am besten miteinander harmonisieren und GR Friedrich Frey zu bedenken, dass 

diese auch zu der Örtlichkeit passen müssen. Deshalb ist ein vor Ort Termin unumgänglich. Sofern es 

die Pandemie zulässt, wird im April ein Treffen vor Ort stattfinden.  

Die Gemeindeverwaltung möchte sich für das große Engagement der Arbeitsgruppe bedanken! 

 

Der nächste noch digitale Termin ist am: 

Freitag, den 19.03.2021 um 9:30 Uhr. 

Falls Sie auch an diesen Terminen teilnehmen möchten oder Ideen bzgl. des Walderlebnispfades 

haben, können Sie sich gerne mit Frau Nicole Bullinger, Hauptamt, unter der E-Mailadresse: 

n.bullinger@gingen.de oder telefonisch unter 07162/9606-36 in Verbindung setzen. 

 

Informationen zur neuen Route: 

Die neue Route soll zwei Ausgangspunkte haben. Die Gruppe wählte als Startpunkt den 

Wanderparkplatz (ehemaliger Grüngutplatz).  Nach wie vor kann auch der ehemalige Startpunkt an 

der Grünenberger Straße als Einstieg genutzt werden. 
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