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Digitale Wegeverwaltung vereinfacht Wegemanagement 

Das zweite Koordinatorentreffen „Digitale Wegeverwaltung“ Mitte November 2012 hat eine 

Fülle von Ergebnissen gebracht. Verabredet wurde ein noch offenerer Informationsaustauch 

unter allen Interessenten. Deutlich wurde auch, dass die Möglichkeiten der Software für das 

Wegemanagement vielerorts nicht ausgeschöpft sind.   

Während der jährlichen Koordinatorentreffen besprechen die in den Vereinen für die Digitale 

Wegeverwaltung des Deutschen Wanderverbandes (DWV) zuständigen Personen über ihre 

Erfahrungen mit dem Programm und mögliche Weiterentwicklungen. Außerdem bekommen 

sie wertvolle Tipps für die Anwendung. 

Während des Treffens in Kassel stellte DWV-Projektverantwortliche Birgit Meier die neuen 

Möglichkeiten der DWV-Software hinsichtlich der Planung von Infrastruktur an Wegenetzen 

vor. Beispiel Rastplätze: Sollen diese innerhalb eines definierten Umkreises von einem 

bestimmten Ausgangspunkt – etwa einem Wanderparkplatz – entstehen, ist dies mit der 

Software nun kinderleicht zu planen. Angesprochen wurde während des Treffens auch die 

Möglichkeit einer Veröffentlichung von Wegedaten zur Ansicht für die Allgemeinheit etwa 

über die Homepages der Vereine. Eine entsprechende Funktion soll nach Möglichkeit im 

kommenden Jahr in die Digitale Wegeverwaltung integriert werden. 

Hinsichtlich einer Zusammenarbeit der Vereine mit anderen Organisationen mittels der 

DWV-Software wurde in Kassel deutlich, dass auf der einen Seite zwar schon mit 

Tourismusorganisationen, Naturparkverwaltungen und Planungsbüros zusammengearbeitet 

wird, dass diese Zusammenarbeit auf der anderen Seite aber noch ausbaufähig ist. Meier 

erklärte, welche großen Vorteile die Digitale Wegeverwaltung biete, wenn das 

Wegemanagement zusammen mit Kooperationspartnern organisiert werde. „Ich empfehle 

jedem Verein, die Hinweisgeberzugänge an Partner zu vergeben, anstatt diese oft einfach 

ungenutzt ruhen zu lassen“, so die Expertin. Informationen zu Wegsperrungen oder 

Umleitungen könnten jederzeit von außen in das System eingespielt werden. Meier: „Dafür 

müssen noch nicht einmal die eigenen Wegedaten lückenlos erfasst sein.“ 

Nicht zuletzt wurde während des Treffens verabredet, Informationen zur Digitalen 

Wegeverwaltung noch intensiver als bisher in die DWV-Mitgliedsvereine zu tragen. Dafür 

würden künftig alle wichtigen Informationen der Koordinatorentreffen an die Geschäftsstellen 

sämtlicher Mitgliedsvereine geschickt. 

 


