
Leader Projekt: Premiumwanderweg in Linz 

Entstehung / Zustandekommen des Leader Projekts Premiumwanderweg „Linzer-Basalt-Schleife“ 

 

Die Ursprünge liegen im Jahr 2013 als ein Aufruf an alle Bürger erfolgt, sich als Initiative zusammen 

zu schließen und sich ehrenamtlich zu engagieren. Basierend auf diesen Aufruf haben sich 

interessierte und engagierte Bürger unter Moderation von Vertretern der Stadt zu verschiedenen 

Arbeitstreffen zusammengefunden um Ideen und Projekte zu erarbeiten. Das ist die Geburtsstunde 

der Initiative „Linz gestalten – Leben in der Altstadt“. Ziel der Initiative war es Schwachstellen der 

„Bunten Stadt am Rhein“ kritisch zu betrachten, neue Ideen zur Aufwertung des Stadtbildes zu 

entwickeln und anschließend umzusetzen.  

In Kooperation mit der Tourist-Information Linz (damals Stadtentwicklungs- und Touristikgesellschaft 

Linz a Rhein mbH) trat besonders das Thema der Arbeitsgruppe „Optik Altstadt“ in den Vordergrund: 

Wandern. Gemeinsam wurde der Plan ausgearbeitet einen zertifizierten Premiumwanderweg von ca. 

12 km Länge zu gestalten (deutscher Durchschnitt von Tageswanderungen). Der Wegeverlauf wurde 

von der Arbeitsgruppe zügig ausgearbeitet. Kernthema des neuen Premiumweges ist die 

Dokumentation der Linzer Basaltgeschichte, eingebettet in die wunderschöne Landschaft der Linzer 

Natur.  

Nach Recherche der unterschiedlichsten Finanzierungsmethoden wurde sich für ein LEADER 

Programm entschieden. Zunächst mussten für das sehr aufwendigen Antragsverfahren die 

entsprechenden Dokumente, wie Einholung von Angeboten, Stellungnahmen von touristischen 

Partnern und -Leistungsträgern, Anfertigung einer Machbarkeitsstudie und Ausarbeitung eines 

Finanzierungsplans sowie der vorläufige Wegeverlauf zusammengetragen werden. Mit diesen 

Unterlagen und in Kooperation mit der Verbandsgemeinde Linz konnte der Antrag in die Wege 

geleitet werden. Ein aufwendiges Prozedere, was jedoch erfolgreich abgeschlossen werden konnte. 

Der große Vorteil des neuen Weges: Es werden keine neuen Wege durch den Wald gebahnt, sondern 

bestehende Wege (Rheinsteig und Linzer LZ-Wege) werden genutzt. Nach Prüfung aller Unterlagen 

stimmte die ADD dem Antrag zu und der neue Premiumwanderweg „Linzer-Basalt-Schleife“ konnte 

auf den Weg gebracht werden. 

Um das Siegel „Premium“ zu erhalten müssen diverse landschaftliche, bauliche und 

Attraktivitätsfaktoren stimmen. Umso mehr Kriterien erfüllt werden, desto höher die erreichte 

Punktzahl (Attraktivitätsfaktor). Aus diesem Grund wurden nach einer Zertifizierungsanalyse mit 

einem Vertreter des Deutschen Wanderinstituts kleinere Schönheitskorrekturen vorgenommen, wie 

z.B. die Reduzierung von Asphalt. 

Nach all diesen Maßnahmen, Vorbereitungen, Ergänzungen und kleineren Korrekturen ist die Linzer-

Basalt-Schleife als erster Linzer-Premium-Rundwanderweg der Region bereit zur Fertigstellung und 

anschließender Zertifizierung. 

 

 

 


