
 
Danke an die „Kümmerer“ 

unserer Touristischen-Infrastruktur 
Wegepatentreffen der ARGE Ilztal & Dreiburgenland 

 
 
Neukirchen vorm Wald. Danke den vielen ehrenamtlichen Helfern und Helferinnen – für die Mithilfe, die touristische Infrastruktur 
im Ilztal& Dreiburgenland auf solch hohem Niveau zu halten. Ohne die vielen freiwilligen Wegepaten vor Ort wäre das nicht 
möglich. 
Einfach gehen, ohne ständiges Karten lesen – genießen, entspannen und das Unerwartete entdecken - das können die Gäste und 
Anwohner in der Region zwischen Passau und Nationalpark Bayerischer Wald.  
Nicht zuletzt deshalb war es auch der Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Ilztal& Dreiburgenland ein großes Anliegen, für die 
regelmäßigen Wegbegehungen auf den zahlreichen Wanderwegen einfach mal „Danke“ zu sagen. Denn sie alle sorgen dafür, 
dass sich die gekennzeichneten Touren für die Wanderer so präsentieren, wie sie sein sollten:  Durch intakte Beschilderungen, 
ausschneiden von Bäumen und Sträuchern, melden von Wegeschäden und nicht mehr begehbaren Wegen (beispielsweise 
aufgrund unüberwindbarer Hindernisse durch Sturmwind) bei der zuständigen Gemeinde und    das Sauberhalten der Strecke  
Mit dabei natürlich auch immer das „Erste-Hilfe-Werkzeug“ (Ersatzschilder,Hammer, Nägel usw.), das vor Ort sofort zum Einsatz 
gebracht werden kann. Und so gehen die über 40 Wegepaten Kilometer für Kilometer, um die wichtige Touristische Infrastruktur 
aufrecht zu erhalten und unsere Region noch lebenswerter zu machen.  
Auf Einladung der ARGE kamen am 31. März 2017 die Wegepaten ins Gasthaus „Zum Kirchenwirt“ in Neukirchen vorm Wald 
(Landkreis Passau). Bürgermeister Steinhofer aus Neukirchen vorm Wald begrüßte die zahlreich erschienenen „Kümmerer“ und 
bedankte sich im Namen aller seiner Kollegen für die hervorragende Leistung in ihren Gemeinden. Auch Alois Dorfner (CenTouris 
Uni Passau, zuständig für die Projekt-Begleitung rund um die ARGE Ilztal & Dreiburgenland) wies auf die Wichtigkeit dieser Arbeit 
hin. Besonders im Hinblick auf die geplanten Wanderevents der Region wie z. B. Genuss am Fluss sind gepflegte Wege das 
Grundelement für den Erfolg dieser und noch folgender Veranstaltungen. So war es auch ihm ein großes Anliegen, all den 
‚Kümmern der Region‘ seinen großen Dank für ihr freiwilliges ‚Schaffen‘ auszusprechen und ihnen in Zukunft auch ein ‚Gesicht‘ zu 
geben. Die Leiterin der Tourismusstelle Ilztal& Dreiburgenland Frau Simone Hannen ging auf die Neuheiten und Änderungen der 
Beschilderung ein, welche nach den Vorgaben des Naturparks Bayerischer Wald vorgegeben sind. Hierzu erhielten alle 
Anwesenden ein ausführliches Handout bevor es in den gemütlichen Teil mit regem Austausch überging. Als Dankeschön für die 
geleistete Tätigkeit und Motivation weiterhin am Ball zu bleiben, erhielten alle Wegepaten einen Ilztal& Dreiburgenland-Hammer.  
Machen auch Sie mit, die Wanderwege der Region noch attraktiver zu gestalten und melden Sie sich im  
Tourismusbüro Ilztal& Dreiburgenland  
Simone Hannen, Unterer Markt 3, 94157 Perlesreut  
Tel: 08555-961910 oder per Mail: info@ilztal.de.  

Die Touristiker und Touristikerinnen vor Ort freuen sich über jede helfende Hand. 

Bild: Die ARGE Ilztal & Dreiburgenland, in Vertretung durch Simone Hannen (2.v.l.) sowie Alois Dorfner 
(1.v.r.; CenTouris Uni-Passau) bedankt sich bei ihren Wegepaten für ihr freiwilliges und wichtiges 
Engagement (Foto: c.niggli) 
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