
 
Aufgaben der Arbeitsgruppe Rad- und Wanderwege: 

 

 Anlegen von neuen Rad- und Wanderwegen und der Ausschilderung 

 Erhaltung von Rad- und Wanderwegen und der Ausschilderung 

 Planung und Durchführung von Veranstaltungen zur Nutzung der Rad- und Wanderwege  

 Unterstützung des Arbeitskreises Rad- und Wanderwege der Verbandsgemeinde 

Puderbach(Radweg Puderbacher Land) 

 

Als in unserer Gemeinde die Arbeitsgruppen ins Leben gerufen wurden, entstand auch die 

Arbeitsgruppe Rad- und Wanderwege. Zu diesem Zeitpunkt gab es natürlich Waldwege, diese 

waren aber teilweise in einem schlechten Zustand und eine Orientierung war für den Wanderer 

oder Radfahrer wegen mangelnder Beschilderung nur schwer möglich. Um Wanderer und 

Radfahrer in unsere schöne Natur zu locken musste also etwas getan werden. Bernd Kurz 

übernahm die Führung der Arbeitsgruppe Rad- und Wanderwege und sorgte mit viel Aufwand 

und Arbeitseinsatz dafür, dass die Wege nach und nach verbessert wurden. Die Idee für einen 

Rundweg war dann schnell geboren und so ist der Rad- und Wanderweg D1 enstanden mit den 

Teilstücken D1a und D2. Aber auch auf Verbandsgemeindeebene engagierte sich die 

Arbeitsgruppe, vertreten durch Bernd Kurz. Somit war die Arbeitsgruppe auch an der 

Entstehung des Radwegs „Puderbacher Land“ beteiligt. 

Die Arbeitsgruppe hatte sich sehr intensiv für den Weg entlang der Kreisstraße von Daufenbach 

nach Puderbach stark gemacht. Nicht zuletzt dadurch wurde dieser Weg realisiert und wird von 

Fußgängern und Radfahrern intensiv genutzt. 

 

Da das Wegenetz inzwischen sehr gut ausgebaut ist, besteht zur Zeit nur wenig weiterer 

Bedarf an neuen Wegen. Neue Wege müssen natürlich immer in Absprache mit dem Forstamt 

geplant werden, um die Belange der Forstwirtschaft und der Natur zu berücksichtigen. Somit 

besteht inzwischen die Hauptaufgabe der Arbeitsgruppe darin, für die Erhaltung des 

bestehenden Wegbestands  zu sorgen.  Ein besonderes Augenmerk ist auf die Beschilderung zu 

richten, die alljährlich überprüft und ausgebessert werden muss. Die Ausschilderung ist durch 

Vandalismus und notwendigen Forstarbeiten immer wieder Zerstörungen ausgesetzt. Die Idee 

für einen Mountainbike – Parcour ist inzwischen im Rahmen der Dorfmoderation aufgegriffen 

worden. 

 

Die Planung und Durchführung von Veranstaltungen soll die Bevölkerung ermuntern die Rad- 

und Wanderwege zu nutzen und zwar nicht nur im Rahmen einer Veranstaltung, sondern auch 

einmal z.B. als Sonntagsausflug. 

 

 

Die Unterstützung  des Arbeitskreises Rad- und Wanderwege der Verbandsgemeinde 

Puderbach besteht darin jährlich im Frühling den uns zugeteilten Abschnitt des Radwegs 

„Puderbache Land“ zu inspizieren und Beschädigungen an Wegen und Ausschilderung zu 

melden. Bei notwendigen Ausbesserungsarbeiten unterstützt die Arbeitsgruppe den  

Arbeitskreises Rad- und Wanderwege der Verbandsgemeinde Puderbach immer wieder gern. 


