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Am 27. November 1902 wurde in Ludwigshafen am Rhein der Pfälzerwald-Verein (PWV) ins
Leben gerufen – ein Segen für die ganze Region. Mit der Gründung begann eigentlich erst die
gesamte Erschließung des Pfälzerwaldes. Schon in der damaligen Satzung waren die heute noch
gültigen Ziele „Wandern, Markierungen, Wanderkarten, Unterkunftshäuser, Naturschutz und
Jugendarbeit“ festgeschrieben.
Der Verein war und ist trotz der Rückschläge durch die beiden Weltkriege ein Glücksfall für die
Pfalz und schuf eine Infrastruktur im Pfälzerwald, die ihresgleichen sucht, ebenso wurden in
mittlerweile mehr als 100 Jahren zahllose Veröffentlichungen vom PWV herausgegeben, die
zusammen mit der vierteljährlich erscheinenden Mitgliederzeitschrift „Pfälzerwald“ einen bedeutenden Teil der pfälzischen Heimatliteratur darstellen. Nach fast 17000 Mitgliedern vor den beiden
Weltkriegen stieg die Zahl von rund 11000 in den 1960er Jahren auf mittlerweile etwa 27000
Mitglieder in 226 Ortsgruppen an. Der Verein wird von einem etwa 25-köpfigen Vorstand geleitet
und hat seit 1979 eine hauptamtlich besetzte Geschäftsstelle in Neustadt an der Weinstraße.
Ein breit gefächertes Angebot von jährlich mehr als 10000 Wanderungen und Veranstaltungen der
verschiedensten Art für jeden Geschmack, ein Netz von etwa 12000 km markierter Wanderwege,
fast 30 Wanderkarten für das Verbreitungsgebiet, mehr als 100 Wanderhütten, intensive Bemühungen um junge Familien und Jugendliche zusammen mit der Deutschen Wanderjugend im
Pfälzerwald-Verein sowie der Status als anerkannte Naturschutzorganisation sind heute Hauptbetätigungsfelder.
Die aktuelle gesellschaftliche Entwicklung in Deutschland sowie eine schleichende Überalterung
zwingen den PWV, früher übliche Wege zu verlassen und sich noch verstärkter um Jüngere und
Familien zu bemühen. Auch Serviceleistungen gegenüber Mitgliedern und der Öffentlichkeit
werden seit Jahren intensiviert. Speziell zusammengestellte Seminare und Schulungen sollen die
Mitglieder „fit“ machen für neue Herausforderungen wie moderne Vereinsarbeit, Nordic-Walking
o. ä. Der Verein braucht, wie auch die anderen deutschen Wandervereine, die Unterstützung einer
großen Mitgliederzahl, da anderenfalls die genannten Serviceleistungen für die Allgemeinheit in
Frage gestellt sind, da sie von staatlichen Stellen nicht zu bezahlen wären.
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