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An alle Gebietswandervereine in Hessen 

sowie an 

die Vorstandsmitglieder des  

Wanderverbands Hessen e.V. 

 
 Modautal, 19.12.2019 

 

 

 

Einladung zur ordentlichen Vertreterversammlung 

am 28.3.2020 in Ulrichstein  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Wanderfreundinnen, liebe Wanderfreunde, 

 

 

hiermit lade ich die Gebietswandervereine in Hessen sehr herzlich zur ordentlichen 

Vertreterversammlung am 28. März 2020 nach Ulrichstein ein. 

 

Die Tagung findet im  

Landgasthof Klaus-Dieter Groh, Hauptstr. 1, 35327 Ulrichstein, 

Tel: 06645/310, Email: info@landgasthof-groh.de 

 

statt. Beginn ist um 14.00 Uhr. 

 

 

Tagesordnung 
 

1. Begrüßung und Genehmigung der Tagesordnung 

2. Feststellung der anwesenden Delegierten der Gebietsvereine und Genehmigung der          

 Niederschrift der Vertreterversammlung am 30.03.2019 in Wiesbaden 

3. Bericht des Vorsitzenden, der Fachwarte – Jugend – Kultur – Naturschutz – Wandern – 

 Wege 

4. Bericht des Schatzmeisters – Jahresrechnung 2019  

5. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Vorstandes 

6. Haushaltsplan 2020 

7. Wahrnehmung der Naturschutzaufgaben nach dem Hess. Naturschutzgesetz (öffentliche 

 Belange) 
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8. Arbeitskreis „Zukunft der Wandervereine“ 

9. Beschreibung von Funktionen im Vorstand 

10. Anträge 

11. Wahlen 

12. Termin und Tagungsort der nächsten Vertreterversammlung 

 

Die Berichte der Fachwarte  und des Schatzmeisters werden Ihnen rechtzeitig vor der 

Vertreterversammlung zugeleitet, falls sie dieser Einladung noch nicht beigefügt werden 

können. 

 

Gleichzeitig möchte ich aber schon einmal auf die bei der letzten Vertreterversammlung 

angekündigten und ab 2020 vorgesehenen Beitragsanpassung hinweisen. Diese wird 

notwendig, weil die Mitgliederrückgänge natürlich auch weniger Beträge ergeben. Damit die 

Arbeit des Wanderverbands Hessen e.V. ordnungsgemäß fortgesetzt werden kann, ist eine 

Erhöhung geplant. Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass zu den 

satzungsgemäßen Aufgaben die Beantragung der Zuschüsse für die nachgewiesenen 

Wegearbeiten und Naturschutzaufgaben gehören. Diese Zuschüsse der Landesregierung 

werden an die entsprechenden Vereine weitergeleitet. Natürlich gehört auch der Zuschuss für 

die Jugendarbeit zu den satzungsgemäßen Aufgaben. 

 

Eine sehr wichtige Aufgabe des Wanderverbands Hessen ist auch die Vertretung der 

Wanderer gegenüber der Politik. Dies kann nur von dem Verband der Gebietsvereine 

wahrgenommen werden. Dazu zählen Seminare / Tagungen zum „Runden Tisch“ im 

Umweltministerium insbesondere zum Thema Betretungsrecht (Sport im Wald). Aber auch 

mit Hessen-Forst bei der Suche nach Hilfen für unseren Wald. Der Wanderverband ist hier 

unter dem Thema „Erholung“ der Ansprechpartner. 

 

Das Projekt „Zukunft der Wandervereine“, das gemeinsam vom Wanderverband und der 

DWJ Hessen angeboten wird, hat Probleme, weil sich nicht genügend Mitarbeiter bei den 

Gebietswandervereinen  finden. Diese Zusammenarbeit ist insbesondere deshalb so wichtig, 

weil es in zahlreichen Vereinen Probleme bei der Findung von ausreichenden 

Vorstandsmitarbeitern, den Fachwarten sowie ganz allgemein bei den Mitgliedern gibt.  

 

Wandern ist „in“! Trotzdem haben die Wandervereine diese Probleme. Woran liegt das? Was 

können wir dagegen tun? Insbesondere diese Fragen sollen mit dem Projekt geklärt und 

wichtige Anstöße für eine Verbesserung gefunden werden. Auch in anderen Vereinen und 

Verbänden werden schon seit einiger Zeit Antworten auf diese Fragen gesucht. Der Deutsche 

Wanderverband hat Broschüren als Hilfestellung erarbeitet und verteilt. Einige Vereine haben 

sich zwischenzeitlich neue Strukturen gegeben. 

 

Auch der Wanderverband Hessen hat einige gute Vorschläge erarbeitet und erhofft sich auch 

zukünftig gute Ideen und Anregungen durch dieses Projekt zu erhalten. Deshalb ist es 

notwendig, dass möglichst alle Vereine daran mitarbeiten. 

 

Der Wanderverband hat ein neues Handbuch für die Wanderführerausbildung erarbeitet. 

Das Handbuch wird zum Selbstkostenpreis von 20 € je Ordner angeboten (Ergänzungen, 

Änderungen können problemlos ausgetauscht oder eingeheftet werden). Mit dem Handbuch 

werden die regionalen Besonderheiten in Hessen behandelt. Es ist eine gute Chance, damit bei 

den Wanderführern für unsere Wandervereine und die Region zu werben. Handbücher können 

beim Vorstand angefordert werden. Sie werden aber auch bei der Fachwartetagung und bei 

der Vertreterversammlung angeboten. 
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Unser zurzeit kommissarischer Landeswegewart Burkhard Langefeld hat zusätzliche Mittel 

für die Schilder an den „Hessenwegen“ beantragt und erhalten. Diese Mittel wurden unter 

der Voraussetzung zugewiesen, dass die notwendigen Arbeiten dokumentiert und 

nachgewiesen werden. Dies wurde nur in wenigen Fällen gemacht. Falls bis zur 

Vertreterversammlung keine Nachweise für die ausgeführten Arbeiten erbracht werden, wird 

das Ministerium diese Mittel wieder zurückfordern! Burkhard Langefeld ist gerne bereit, die 

Vereine bei der Umsetzung der Arbeiten zu beraten und zu unterstützen. Es können auch nur 

die Vereine von diesen zusätzlichen Mitteln etwas erhalten, die sich hier einbringen. 

 

Am 14. März 2020 (von 9 bis 16 Uhr) haben wir eine Fachwartetagung geplant. Sie wird 

ebenfalls im Landgasthof Groh in Ulrichstein stattfinden. Die Einladung ergeht noch Anfang 

des Jahres.  

 

Auch hier ist es wichtig, dass alle Vereine vertreten sind. Falls ein Fachwart verhindert ist, 

bitte ich einen kompetenten Vertreter zu entsenden! 

Anregungen aus den Vereinen und Informationen „von oben“ können nur dann ankommen, 

wenn möglichst alle Vereine bei diesen Veranstaltungen vertreten sind und damit auch 

weitergegeben werden können. 

 

Ich wünsche allen Teilnehmern eine gute Anreise und freue mich auf unsere Versammlung.  

 

Für die bisher geleistete gute und vertrauensvolle Arbeit für unsere Wandervereine bedanke 

ich mich sehr herzlich und wünsche auch weiterhin viel Erfolg. 

 

Natürlich wünsche ich Ihnen und ihren Familien eine schöne und besinnliche Weihnachtszeit, 

frohe Festtage sowie die notwendige Erholung und alles Gute. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
Manfried Hering, Wanderverband Hessen e.V. 

Am Birkenweg 10, 64397 Modautal, Tel. 06167 - 913904 

 

 

 

 

          

 

 

 

 


