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PETER MIKOLASCHEK . MÜNCHEN 

Touristische Wegweisung - Ein Großversuch des Allgemeinen 
Deutschen Automobil-Clubs e. V. in Hessen 

Der ADAC sicht es als eine wichtige Aufgabe an, sich für die Urlaubs- und 
Freizeitinteressen seiner 8 Millionen Mitglieder einzusetzen. Durch zunehmende 
Freizeit und damit zunehmende Freizeitmobilität gewinnt auch das Auto, speziell bei 
der Gestaltung der Wochenenden, immer mehr an Bedeutung. 
Die nach freizeitpädagogischen Gesichtspunkten größtenteils ungeeigneten infra
strukturellen Rahmenbedingungen der Städte und Ballungsgebiete lassen die Bevöl
kerung am Wochenende die Flucht in's Grune antreten. 
Da diese Rahmenbedingungen in absehbarer Zeit sicher nicht wesentlich verbessert 
werden können, ist es die Pflicht der verantwortlichen" Politiker, Institutionen und 
Organisationen, einerseits dem Einzelnen Freiräume zur Rekreation, Selbstverwirkli
chung und Kreativität zur Verfügung zu stellen bzw. zu erhalten, andererseits darauf 
zu achten, daß durch die Konzentration der Erholungssuchenden auf wenige Gebiete' 
und die Perfektion von "Erholungszenrren" die vorhandenen Ausflugsziele nicht 
zerstört werden. 
Eine von mehreren möglichen und notwendigen Maßnahmen, dieser Gefahr zu 
begegnen, ist es, möglichst viele lohnende Zielpunkte bekannt zu machen, um auf 
diese Weise eine "Streuung" der Ausflugier zu erreichen. 
Da der Großteil der Erholungssuchenden mit dem Pkw unterwegs ist, muß sich das 
Informationsangebot auch an den Autofahrer wenden. Zwar bieten die Fremdenver
kehrsämter und -verbände eine Vielzahl von Karten, Broschüren und Prospekten an, 
doch das Auffinden von attraktiven Zielen bleibt oft schwierig, da die Straßenver
kehrsordnung dafür keine offizielle Beschilderung vorsieht. 
Die Folge davon war in der Vergangenheit eine Inflation an individuellen Hinweis
schildern unterschiedlichster Qualität. Ein solcher Schilderwald erfüllt weder das 
lnformationsbedürfnis der Autofahrer, noch trägt er zur Verschönerung der Land
schaft bei. Zudem ist ein Gewirr von verschiedensten Hinweisschildem der Verkehrs
sicherheit und dem Verkehrsfluß abträglich. 
Der ADAC hat deshalb die Forderung erhoben, daß einheitliche, sachgerechte 
Wegweiser zu touristischen Zielen in der Straße.nverkehrs-Ordnung fest verankert 
werden müssen. 

1 Anforderungen an eine touristische Wegweisung 

Ausgehend von diesen Überlegungen wurdeo zunächst die Anforderungen an eine 
dem Freizeitverkehr angepaßte touristische Wegweisung festgelegt. Im einzelnen sind 
dies: 
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Bild I: Infl;uion an individuellen Hinweisschildern 

- Sichere und eindeutige Führung des Verkehrs durch einheitliche Beschilderung im 
Rahmen der verkehrslechnischen Etfordemisse; 

- Förderung des inländischen Freizeiltourismus, insbesondere des Ausflugsverkehrs 
aus den Ballungsräumen; 

- Einordnung der Ziele nach Qualitätsmerkmalen hinsichtlich touristischer Bedeu
tung unter Berücksichtigung bestehender Infrastruktur (ausweichende Zufahrts
straßen und ParkplälZe); 

- Abgrenzung von kommerziellen Hinweistafeln durch ein Piktogramm; 
- mehr Information mit weniger Schildern; 
- Vorhaltung speziellen Karten- und Informationsmaterials mit touriSlischen Zielen; 
- Einführung der Farbe "braun" in der Bundesrepublik Deutschland als vierte Farbe 

in der Wegweisung für touristische Ziele; 
- Förderung der kooperativen Zusammenarbeit zwischen Behörden, Kommunen, 

Verbänden und Interessenvertretungen. 
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Das Konzept des ADAC unterscheidet drei Arten der touristischen Beschilderung: 

Hillweist allf Awobahmm 

Auf diesem Gebiet werden zur Zeit Hinweistafeln mit den unterschiedlichsten 
Formen, Farben, Piktogrammen etc. getestet. Es ist noch in der Diskussion, welche 
Form und Inhalte letztlich derartige Hinweise haben werden. Es scheint sich aber 
abzuzeichnen, daß Tafeln an Autobahnen nicht zu bestimmten Zielen hinführen, 
sondern an markanten Punkten (z. B. Rhein, Schwarzwald . . .  ) lediglich auf geogra
phische Besonderheiten, Landschaften und Sehenswiirdigkeiten entlang der Auto
bahn aufmerksam machen sollen. 

Bild 2: Hinweisschilder auf Autobahnen - Das Beispiel Frankreich 

Wegweiser zu bedeutenden Seheluwl1rdigkeiten 

Im Sekundärstraßennetz besteht die Notwendigkeit, ein den typischen Erfordernissen 
angepaßtes Wegweisungssystem zu touristischen Zielen zu entwickeln und zu erpro
ben. Dabei soll die Farbe "braun" - wie bereits in anderen Ländern üblich - in 
Verbindung mit einem neutralen Symbol auf ausgewählte, touristisch interessante 
Ziele hinweisen, deren Infrastruktur dazu geeignet ist, den Freizeitverkehr zu bewäl
tigen. Diese Tafeln werden bewußt sparsam aufgestellt und ersetzen eine Vielzahl 
bereits vorhandener uneinheitlicher und damit verwirrender Hinweistafeln. Auf diese 
Weise wird der zu recht kritischen Betrachtung des Schilderwaldes Rechnung getra
gen. Das ADAC-System soll in das bereits vorhandene Wegweisungssystem imegriert 
werden, ohne mit diesem in Konkurrenz zu treten. Andererseits hebt es sich durch 
das einheitliche Piktogramm von den nicht-amtlichen, ebenfalls braunen Hinweis-
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schildern ab. Die touristische Wegweisung leitet nicht über viele Stationen, sondern 
beginnt erst dort. wo die gewohnte gelbe. überregionale Wegweisung ihre Grenzen 
hat, nämlich dort, wo der direkte Abzweig von der Hauptstraße zum touristischen 
Ziel führt. 

Bild 3: Touristisches Hinweisschild im Sekundärstraßensystem 

T ollristi/cstrapefl 

Ein weiterer Bedarf der touristischen Wegweisung besteht in der Beschilderung von 
Touristikstraßen (z. B. Romantische Straße, Märchenstraße). Diese Tafeln haben 
keinerlei wegweisende Funktion, sondern kennzeichnen lediglich eine touristisch 
interessante Straße. 

2 ADAC-Großversuch in Hessen 

Mit Unterstützung des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft und Technik, hessi
scher Straßenbauämter , Fremdenverkehrsverbände und Landräte wurde in Südhes
sen 1983 ein Großversuch gestartet. 
Der ADACGroßversuch hatte unter anderem grundsätzlich das Ziel, die Zusam
menarbeit mit regionalen und örtlichen Behörden und Verbänden zu erproben. Zu 
klären waren die Fragen: 
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- überprüfung des Wegweisungssystems 
- Akzeptanz durch den Autofahrer 
- Festlegung der Einsatzgrenzen 
- Bewertungsgrundlage für Zielbestimmung 
- Systempflege unter besonderer Berücksichtigung des finanzielien Aufwandes 
- Untersuchung der Auswirkung auf den Freizeitverkehr 
Bisher hat sich das System wie folgt bewährt: 
- Die einheitliche Gestaltung erleichtert das Auffinden im Rahmen der Schilderviel

falt; 
- ein einheiliiches Piktogramm unterstützt das Erlernen des Systems; 
- die Kombination von Piktogramm, Farbe und Schriftfeld hat sich als genügend 

flexibel für den Anwenderkreis herausgestellt; 
- Piktogramm und Karte lassen sich leicht in Prospekte und Kartenmaterial über-

nehmen. 
In Form und Gestaltung entsprechen die Hinweisschilder den Richtlinien der amtli
chen Wegweisung und könnten daher ohne Schwierigkeiten in das bereits vorhandene 
System übernommen werden. Die Farbrangfolge würde demnach im Gesamtsystem 
(ohne Autobahnen) gelb, weiß und braun lauten, wobei in vielen Fällen weiße durch 
braune Schilder ersetzt werden könnten. 
Grundsätzlich enthält jedes Hinweisschild im Sekundärstraßensystem die drei Infor
mationen: Richtungsangabe, Zielortbestimmung und ein einheitliches, neutrales 
Piktogramm. 
Als Piktogramm wurde ein exzentrisch angeordneter weißer Punkt gewähll. Dieses 
Symbol kann leicht wiedererkannt werden;ist universell einsetzbar und unterscheidet 
die Hinweistafeln von anderen braunen, aber nicht amtlichen Schildern. 
Zusätzlich können die Benutzer davon ausgehen, daß touristische Ziele, die mit dem 
Piktogramm gekennzeichnet sind, bestimmten Kriterien genügen. 
Als "touristische Ziele", auf die hingewiesen werden soll, wurden definiert: 
- Naturschönheiten und Parkanlagen 
- Denkmäler 
- Bodendenkmäler - Hünengräber 
- Kulturelle und historische Stätten, Plätze 
- Baudenkmäler 
Die Auswahl der einzelnen Ziele erfordert Fachkenntnisse in den verschiedensten 
Bereichen. Deshalb ist es sinnvoll. daß nicht eine einzige Dienststelle die Zielauswahl 
vornimmt, sondern ein Fachgremium, das aus den unterschiedlichsten Behörden und 
Interessenverbänden gebildet wird. 
Bei der Festlegung von touristischen Zielen wirkten während des Großversuchs mit: 
- Straßenverwaltungsbehörde 
- Straßenbaubehörde 
- Polizei 
- Denkmalspflege 
- Fremdenverkehrsorgane 
- ADAC 
- Kommunen 
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Bild 4: Touristisches Hinweisschild auf einer Zufahrtsstraße 

Dieses Gremium erarbeitete einen Kriterienkatalog für die Aufstellung, Pflege und 
Fortschreibung des touristischen Wegweisungssystems. Neben der touristischen 
Bedeutung eines Objektes wurden auch speziell die entsprechenden Zufahrts· und 
Parkmöglichkeiten berücksichtigt. 
Insgesamt fanden bisher 35 Ziele in Südhessen Aufnahme in den Großversuch. 
Um die Einsatzmöglichkeiten des Systems, aber auch dessen Grenzen fest zu umrei· 
ßen. wurden sowohl räumlich als auch inhaltlich Richtlinien festgelegt, denen die 
touristischen Ziele und Hinweistafeln zu unterliegen haben. 

Riilllnliche Eil1safzgrellulI.' 

- Einsatz an klassifizierten Straßen des Sekundärstraßennetzes in der Regel nur 
außerhalb von geschlossenen Ortschaften. sofern das Ziel nicht direkt von der 
Straße aus zu sehen ist. 

- Möglichkeit einer Klassifizierung durch Qualitätsmerkmale und Infrastruktur des 
touristischen Zieles. 

- Unterordnung nach verkehrstechnischen Gesichtspunkten in Bezug auf den Auf· 
stellungsort unter Maßgabe der Integration in bestehende Systeme. 

- Zielffihrung über kritische Knotenpunkte durch Bestätigungsiafein mit Pikto· 
gramm. 
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- Abgrenzungsmöglichkeit von privaten braunen Hinweisschildem durch das Pikto
gramm, verbunden mit einem leichten Erlem�n des Systems. 

- Piktogramm, FarbgestallUng und Schriftzug, verbunden mit dem Erscheinungsbild, 
sind ausschließlich touristichen Zielen vorbehalten. 

- Ausweitung von touristisch sehenswerten Zielen, verbunden mit dem Bedarf einer 
verkehrlichen Anbindung an das übrige Straßennetz. 

Bei der Finanzierung des Projektes übernahm der AOAC die Materialkosten, 
während die Straßenbauverwaltung für die Aurstellung der Schilder zuständig war. 
In der Regel verfügen örtliche Fremdenverkehrsverbände, Kommunen und Interes
sengruppen über finanzielle Mittel, die für die Beschaffung von touristischen Weg
weisern eingesetzt werden können. 
Damit der Allgemeinheit aber durch die Realisierung eines touristischen We"gwei
sungssystems keine zusätzlichen Kosten entstehen, empfiehlt es sich, eine Koopera
tion aller Beteiligten anzustreben, bei der, jedem nach seiner Leistungsfähigkeit, ein 
bestimmter Beitrag zugewiesen werden soll. 
Se könnte z. B. die Beschaffung des Schildermaterials durch die Inte-ressenträger, die 
�ontage und Betreuung sowie die Koordinierung durch die Straßenbauverwaltung 
erfolgen. 

An der ADAC-Initiative haben die verschiedensten Stellen, die schon an eigenen 
. Vorstellungen gearbeitet haben, ihr Interesse bekundet und zum Ausdruck gebracht, 
daß sie eine Vereinheitlichung nach ADAC-Int.ention anstreben. 
Die touristische Wegweisung in Hessen hat eine so eindeutig positive Resonanz in 
Fachkreisen aus Verkehr, Tourismus und der Öffentlichkeit hervorgerufen, daß 
Bund und Länder zur Zeit diskutieren, dieses System in die StVO aufzunehmen. 

AnS<.:hrift des Verfassers: Dipl.-Päd. Peter Mikolaschek, Allgemeiner DeulS<.:her AUlomobil
Club e.V., Abt. Touristische Beratung, Am Weslpark 8, 8000 Manchen 70 

Studiengang Kulturwissenschaft in Bremen seit 1986 
Der Akademische Senat der Universität Bremen hat beschlossen, im Facbberei�h 10: 
Sprach- und Kulturwissenschaften zum Wintersemester 1986f87 einen Magisterstu
diengang Kulturwissenschaft e.inzurichten. In ihm arbeiten mehr als neun Hochschul
lehrer aus verschiedenen geistes- und sozialwissenschaftlichen Studiengangen zusam
men. Der Studiengang soll ein Ort konkreter lnterdisziplinarität sein, um auf diese 
Weise Beiträge zu einer neuen Wissenschaft vom Menschen zu leisten. Es wird dafür 
ein möglichst weites Konzept von Kultur anvisiert. Kulturylissenschaft in Bremen 
kann z.B. heißen: Worpswede und Venedig, sozialer Wohnungsbau und posIStruk
turalistische Kulturanalyse, Baubo-Mythos und Kneipenkultur, Märchen und TV
Familienserie, mittelalter liche Logik und alternative Theaterkultur , Schlaraffenland 
und Scenenkultur in der DDR. Auskünfte: Universität Bremen, FB 10, Dr. Rainer 
StoUmann, Postfach 330440, 2800 Bremen 33. 


