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Jahresbericht des Hauptwegewartes 2021 
 

Liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde, 

die Corona-Pandemie hält uns noch immer in ihrem Bann, 

doch unsere Harzklub-Wegearbeiten werden unermüdlich fortgesetzt.  

 

 

Wanderwege in Niedersachsen  

 

Unser Wegeprojekt zur Optimierung der Wanderwege in Niedersachsen wurde bereits im Jahr 2020 

abgeschlossen. Doch die Arbeiten mussten konsequent weiter gehen. Zu groß waren die Schäden 

aufgrund des enormen Holzeinschlages entlang unserer Wanderwege. Und so waren auch im Jahr 2021 

die Wege- und Schilderwarte der Harzklub-Zweigvereine unterwegs, um weitere fehlende Schilder 

aufzunehmen. 350 Schildervorlagen wurden in unserer Geschäftsstelle gesammelt, geprüft und in der 

Reklame-Werkstatt Thale in die Fertigung gegeben. Die Koordination hierfür hatte weiterhin unser 

ehemaliger stellv. Hauptwegewart Klaus Dähre übernommen. Der Transport der fertigen Schilder 

erfolgte über die Harzer Wandernadel. Vielen Dank! 
 

Unsere ehrenamtlichen Zweigvereine können die umfangreichen Materialkosten für die erneute 

Wegebeschilderung allein nicht tragen. Unsere Harzklub-Geschäftsstelle hat deshalb nach Partnern 

gesucht, die unseren Zweigvereinen helfen können.  
 

Nach Anfrage erklärten sich die Niedersächsischen Landesforsten bereit, unsere Zweigvereine aus den 

Mitteln des gemeindefreien Gebietes bei der Wegebeschilderung finanziell zu unterstützen. Die 

Unterstützung erfolgt in den Jahren 2022-2025 und ist auf maximal 500,00 Euro pro Zweigverein und 

Jahr begrenzt. Das Beschilderungsmaterial wird wie bisher durch den Hauptwegewart ausgegeben, die 

Lieferscheine werden in der Geschäftsstelle gesammelt und im November direkt mit den Forstämtern 

abgerechnet. 
 

Unabhängig davon können die Zweigvereine - in bewährter Form wie bisher - Materialrechnungen für 

die Instandsetzung von Schutzhütten, Brücken, Stegen, Bänken und Sitzgruppen bei ihrem zuständigen 

Forstamt zum Jahresende einreichen. 
 

Gleichzeitig möchte auch Harzenergie über den Ehrenamtsfond die Wegebeschilderung der 

Zweigvereine unterstützen, so dass wir die Last auf mehreren Schultern verteilen. 
 

Wir möchten die Wegebeschilderung / Schilderfertigung gern weiterhin zentral über die Harzklub-

Geschäftsstelle koordinieren. Nur so können wir jedes neue Schild auch künftig in unsere 

Schilderdatenbank aufnehmen. 
 

Ich danke unseren ehrenamtlichen Zweigvereinen von ganzem Herzen für ihre kontinuierliche Arbeit, 

aber auch unseren Partnern für ihre finanzielle Hilfe. 

  

Wanderwege in Sachsen-Anhalt und Thüringen  

 

Ein sehr umfangreiches Wegeprojekt (Regionalbudget-Projekt) wird seit 2017 in Landkreisen Harz 

und Mansfeld-Südharz unter Leitung der Regionale Planungsgemeinschaft Harz umgesetzt. 
 

Etwa 5.000 km Wanderwege wurden durch geschulte ehrenamtliche Mitglieder des Harzklubs und 

einige aktive Helfer abgelaufen, erfasst, bewertet und anschließend optimiert. Wenn Not am Mann war, 

standen unser stellv. Hauptwegewart Manfred Böhm und der stellv. Hauptkartenwart Guido Liesecke der 

Geschäftsstelle hilfreich zur Seite. 
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Es entstand ein neues gut strukturiertes Wanderwegenetz, das den heutigen Qualitätsansprüchen gerecht 

wird.  
 

Gleichzeitig wurden die Waldschäden erfasst. Die Zweigvereine wurden im Frühjahr 2021 gebeten, ihr 

Wegenetz noch einmal aufgrund der Waldschadensituation zu überprüfen und Wegeverlegungen der 

Geschäftsstelle mitzuteilen. Auch die Kommunen der Landkreise Harz und Mansfeld-Südharz 

erhielten im Sommer 2021 den Entwurf der digitalen Karte zur Stellungnahme. 
 

Aus all den Rückmeldungen und in Absprache mit den Zweigvereinen und Kommunen hat Christian 

Resow die endgültige neue digitale Wanderkarte erstellt. Diese Daten wurden bereits an die 

Kartenverlage des Harzes weitergegeben. (z.B. Schmidt-Buch-Verlag Wernigerode und KKV 

Nordhausen.) 
 

Ich möchte darauf hinweisen, dass künftig alle Kartenkorrekturen ausschließlich an die Harzklub-

Geschäftsstelle geschickt werden. Nur dann ist es möglich, unsere einheitliche digitale Mutterkarte 

langfristig zu gewährleisten.  
 

Unser stellv. Harzklub-Präsident Klaus Dumeier hat in Zusammenarbeit mit der Regionalen 

Planungsgemeinschaft Harz den rechtlichen Rahmen geschaffen und einen neuen Gestattungsvertrag 

zwischen dem Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt und dem Harzklub e.V. erstellt. Am 03.09.2021 

konnte dieser Vertrag in Blankenburg unterzeichnet werden. Analoge Verträge sollen nun auch mit 

den Privatwald-Eigentümern abgeschlossen werden.   
 

Im Jahr 2022 hat der Harzklub e.V. einen neuen Auftrag erhalten: Aus den bisherigen 

Untersuchungsergebnissen und den umfangreichen Einträgen in die Datenbank ist für das neue 

optimierte Wegesystem der Unterhaltungsaufwand einzuschätzen. Es sind Verfahrensabläufe 

(Organisationsmodelle) zu entwickeln, wie und mit welcher Unterstützung unser Wanderwegenetz 

künftig unterhalten werden kann. Damit kommt erneut sehr viel Arbeit auf unsere Geschäftsstelle zu. 

Deshalb bitte ich alle Zweigvereine herzlich Frau Drache und Herrn Resow zu unterstützen und mit 

Rat und Tat zur Seite zu stehen.  
 

Gleichzeitig soll 2022 mit der Wegebeschilderung in den Landekreisen Harz und Mansfeld-Südharz 

begonnen werden. Der Projekt-Antrag liegt derzeit beim Wirtschaftsministerium in Sachsen-Anhalt, 

und wir warten dringend auf den Zuwendungsbescheid. 
 

Aber auch die Thüringer Zweigvereine waren aktiv. Nach der Erfassung und Optimierung wurden in 

der Arbeitsgemeinschaftssitzung im November 2021 nochmals alle Wanderwege miteinander 

abgestimmt und aktuell in die digitale Wanderkarte eingefügt. Somit war der gesamte Harz komplett. 

Mein Dank gilt hierbei insbesondere meinem Stellvertreter Joachim Jauer, der sich sehr engagiert in 

das Wegeprojekt eingebracht hat. 

 

Liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde, 

das Jahr 2022 bringt uns neue Herausforderungen. Der Harzklub und seine ehrenamtlichen Wegewarte 

werden weiterhin benötigt. Und das ist gut so. Also packen wir es an! 
 

Ich danke Euch von ganzem Herzen für Eure umfangreiche ehrenamtliche Tätigkeit und wünsche Euch 

allen Gesundheit und viel Erfolg bei unseren anspruchsvollen Aufgaben. 

 

Frisch auf! Euer Hauptwegewart Klaus Petersen 

 

Liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde,  

Zu diesem Jahresbericht 2021 hat unsere Geschäftsführerin Annett Drache maßgeblich beigetragen. 

Dafür, aber auch für die Unterstützung der Geschäftsstelle, möchte ich mich bei beiden, Annett und 

Christian, herzlich bedanken.        Bleibt gesund! 


