Offizielle Einweihung der drei Qualitätswege in Unterkirnach am 1. Mai 2018
Unterkirnach hat im vergangenen Jahr drei Qualitätswege auf den Weg gebracht.
Diese sind, pünktlich zur Wandersaison 2018 fertig hergerichtet und zum Genießen startklar
gemacht worden.
In Zusammenarbeit mit Herrn Hans-Georg Sievers vom Planungsbüro für Wandertourismus
aus Emmendingen, dem Landratsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises, dem
Schwarzwaldverein in Freiburg, dem Deutschen Wanderverband in Kassel sowie den
Grundstückseigentümern entlang dem Wegeverlauf ist es gelungen, die Schönheit der Natur
rund um Unterkirnach in Form von zertifizierten Qualitätswanderwegen hervorzuheben. Zwar
waren die Wanderwege rund um Unterkirnach bereits vor der Zertifizierung sehr schön und
bei Wanderern beliebt, jedoch ist es allgemein bekannt, dass zertifizierte Wanderwege
1. allgemein viel stärker nachgefragt werden
2. sehr beliebt sind, weil der Wanderer beispielsweise eine zuverlässige Beschilderung
vorfindet, sprich, nicht unbedingt auf eine Wanderkarte angewiesen ist
3. sich die Kriterien, die für die Zertifizierung notwendig sind, an dem Wunsch des
Wanderers orientieren, zum Beispiel, dass viel Wert auf naturbelassene Wege gelegt
wird.
Unterkirnach erfüllte für folgende Wege diese Kriterien:
Unterkirnacher Qualitätsweg: WiesenTäler: 17,5 km, ca. 275 Höhenmeter
Der Qualitätsweg „WiesenTäler“ führt Sie auf überwiegend naturnahen Pfaden vorbei an
historischen Sehenswürdigkeiten in Unterkirnach und Oberkirnach. Waldidylle und
wundervolle Ausblicke versprechen einen erlebnisreiches und unvergessliches
Wandererlebnis.
Ein zünftiges Vesper unterwegs auf einer der schönen „Bänkle“ am Waldesrand oder eine
Einkehr im am Weg gelegenen Gasthaus auf halber Strecke runden die Wanderung
kulinarisch ab.

Unterkirnacher Qualitätsweg: MoosWaldGeher: 12,3 km, ca. 293 Höhenmeter
Der Qualitätsweg „MoosWaldGeher“ zeichnet sich durch seine vielfältigen
Aussichtsmöglichkeiten über die einzigartige Südschwarzwaldlandschaft aus. Schon zu
Beginn des Weges, der über die am Hang gelegene Unterkirnacher Streuobstwiese führt, ist
ein traumhafter Blick über Unterkirnach, den ortsnahen Talsee und den Sommerberg
garantiert. Weiter geht es durch die typischen Wälder der Region. Immer wieder hat man
entlang des Weges freie Sicht auf die historischen Schwarzwaldhöfe, die für diese Gegend
charakteristisch sind.

Unterkirnacher Qualitätsweg: WaldWasserLäufer: 10,7 km, ca.175 Höhenmeter
Plätschernde Bach- und Flussläufe und märchenhafte Waldabschnitte – das zeichnet den
Qualitätswanderweg „WaldWasserLäufer“ aus. Es geht auf schmalen, naturbelassenen
Pfaden, vorbei an der Ruine Kirnegg, bis zum idyllisch gelegenen Rastplatz beim
Wildgehege Salvest. Von dort aus verläuft der Weg hinunter zur Kirnachmündung und weiter
über die Romäusquelle und den Waldweiher an der Täfeletanne zurück zum Ausgangspunkt
nach Unterkirnach.

Stellvertretend für alle drei Qualitätswanderwege wird es am Dienstag, 01. Mai 2018 eine
offizielle Eröffnung geben. Diese führt auf einem Teilstück des WiesenTälers entlang.
Start ist um 10:30 Uhr an der Ecke Am Wald/HAPIMAG und führt über den Grund zurück
zum Ackerloch. Die 1,5 stündige Tour wird von Manfred Riehle geführt und Hansy Vogt
begleitet.
Tipp:
Nach der Veranstaltung:
Wer nach der gemeinsamen Wanderung noch zu einem zünftigen Mittagessen im Grillschopf
Ackerloch einkehren möchte, dem sei empfohlen, direkt im Grillschopf noch rechtzeitig einen
Sitzplatz zu reservieren.
Die Teilnahme an der geführten Wanderung ist frei.
Rückfragen gerne bei der Tourist-Information Unterkirnach, Tel.: 07721-8008 37
Das Highlight der Veranstaltung: Die Teilnahme und „Wanderbegleitung“:
Der Schwarzwaldbotschafter Hansy Vogt.

herz.erfrischend.echt
Der
offizielle Botschafter
ist
wie seine Heimat:
herz erfrischend echt!
Hansy Vogt repräsentiert seit 10 Jahren ehrlich, bodenständig und authentisch als
Tourismusbotschafter eine der vielfältigsten Ferienregionen Deutschlands - den
Schwarzwald.
Er ist mit Leib und Seele für seine Heimat im Einsatz.
Ob auf Reisemessen, Tourismus-Events, Eröffnungsfeierlichkeiten, Diskussionsforen,
Naturparkwanderungen etc.

Ich lebe in einer grünen Oase des Glücks und es macht mich stolz sie in allen
Lebenslagen zu bewerben, so Hansy Vogt.
Bild und Text-Quelle: www.hansy-vogt.de

