Luitpoldturm-Förderverein
Hermersbergerhof e.V.

Unser Luitpoldturm ist ein großer Schatz,
er muß bewahrt werden !

Der Turm
Um die Schönheit und Großartigkeit unserer
Pfälzer Heimat zu erschließen, errichteten auf
Initiative des Pfälzerwald-Dichters und Pfarrers
Fritz Claus in den Jahren 1908/09 der noch junge
Pfälzerwaldverein diesen steiner nen tr utzigen
Turm.
Das großartige, denkmalgeschützte, 34 m hohe
Bauwerk, steht auf dem 610 m hohen Weißenberg mitten im größten zusammenhängenden
Waldgebiet Deutschlands, dem Pfälzerwald.
Die grandiose Aussicht reicht vom Donnersberg
im Norden, dem Hunsrück im Westen, den Vogesen im Süden bis zum Schwarzwald im
Osten. Mit über 400 Aussichtspunkten übertrifft
diese Rundsicht alle anderen Aussichten im Pfälzerwald.
Fritz Claus schwärmte von der herrlichen Aussicht u. a. mit den Worten: „Da stand ich und
schaute mit stummen Entzücken über den großartig einzig schönen Ausblick, der sich dem Auge bietet, hier eröffnet sich ein wahrhaftig großartiges, wunderbares Bild.“
Wer sind wir ?
Um dieses Bauwerk zu erhalten und auch zukünftigen Generationen zugänglich zu machen,
versammelten sich am 12.04.2017 engagierte
Bürger aus der ganzen Pfalz im „Gasthof Luitpoldturm“ und gründeten den
„Luitpoldturmförderverein Hermersbergerhof“.
Aus dem Stand zählt der Verein 30 Mitglieder.

Was wollen wir?
Wir wollen mit unseren Aktivitäten auch bei uns
Pfälzern selbst die Liebe zu unserer Heimat beleben, pflegen und verbreiten. Wir wollen dadurch den Tourismus in unserer Region fördern.
Denn die Menschen schätzen den Pfälzerwald
als Erholungs- und Urlaubsgebiet.

Es lohnt sich, sich für den Pfälzerwald einzusetzen, der seit Jahrzehnten Nationalpark ist und
1992 von der UNESCO als Biosphärenreservat
anerkannt wurde. Dies sieht auch das Land
Rheinland-Pfalz für sich als seine Aufgabe.
Gründungsmitglieder kämpften auch an vorderster Front erfolgreich gegen die Verspargelung
des Pfälzerwaldes mit Windrädern.

Der schönste Ausblick im Pfälzerwald braucht
auch in Zukunft unsere Hilfe. Hier liegt uns die
Heimat zu Füßen.

Wollen Sie uns bei diesen Aktivitäten unterstützen und Mitglied in unserem Verein werden ?
Füllen Sie einfach folgende Zeilen aus und
schicken oder mailen uns dieselben:

Vorname:.......................................................
Nachname: ....................................................
Strasse: ..........................................................
Plz Ort: ..........................................................
Telefon: .........................................................
Email: ............................................................

Vielen Dank, wir werden uns dann mit Ihnen in
Verbindung setzen.

Anschrift:
Luitpoldturmförderverein Hermersbergerhof
Horstweg 10
76848 Hermersbergerhof
Email: info@luitpoldturm-foerderverein.de
www.luitpoldturm-foerderverein.de
Tel: 06392/2435

