
LANDTAG RHEINLAND-PFAbZ 

II. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Eymael (F.D.P.) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Wirtschaft und Verkehr 

Hinweisschilder für die Weinbauregionen an Autobahnabfahrten 

Die Kleine Anfrage 79 vom 10. Juli 1987 hat folgenden Wortlaut: 
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Rhein land-Pfalz ist ein Land mit vielen landschaftlich reizvollen Gebieten, insbesondere den einzelnen Weinanbaugebieten mit 
ihren einzigartig vielfältigen Strukturen. 
Das führende Weinbauland Rheinland-Pfalzmuß stärker als bisher alle Möglichkeiten ausschöpfen, den Fremdenverkehr zu 
fördern, um damit auch den Winzern bessere Absatzmöglichkeiten für ihren Wein zu verschaffen. 
Touristen und Geschäftsleute aus dem In- und Ausland lernen oftmals das Land nur bei der Fahrt auf den rheinland-pfälzischen 
Autobahnen kennen, obwohl manche attraktive Weindörfer nur wenige Minuten entfernt sind. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Warum wurden bisher keine Hinweisschilder (ähnlich wie in Frankreich) für die Weinbauregionen an den entsprechenden 

Autobahnabfahrten aufgestellt? 
2. Welche fremdenverkehrspolitischen Maßnahmen wurden bisher ergriffen, um die Vielfalt der reizvollen rheinland-pfälzi

schen Weinbaugebiete auch dem Autobahnbenutzer deutlich zu machen? 
3. Warum wird auf den rheinland-pfälzischen Autobahnraststätten so wenig auf das Weinland Rheinland-Pfalz hingewiesen? 
4. Welche fremdenverkehrspolitischen und weinwerblichen Maßnahmen will die Landesregierung in Zukunft ergreifen, um 

die vielen Autobahnbenutzer in Rheinland-Pfalz zu einem Besuch der Weinbaugebiete anzuhalten? 

Das Ministerium für Wirtschaft und Verkehr hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
30. Juli 1987 wie folgt beantwortet: 

Zu Fragen 1 bis 3: 

Nach Abschluß des Pilotprojektes" Touristische Hinweisschilder an den Autobahnen in Rheinland-Pfalz" hatdie Landesregie
rling die Standorte für weitere touristische Hinweisschilder an Autobahnen festgelegt. Sie hat dabei u. a. Hinweise auf beson
ders bekannte Weinbauregionen des Landes vorgesehen. Es handelt sich um das Moseltal, das Rheintal, das Tal der Lordt•y, 
das Nahetal, das Zellertal sowie Rheinhessen und die Deutsche Weinstraße. Im Rahmen des Pilotprojektes ist bereits auf dt:r 
A 61 ein Hinweisschild "Ahnal" aufgestellt worden, das durch die An seiner Darstellung auch auf diese Weinbauregion hin
weist. 

Außerdem überprüft die Landesregierung derzeit, ob Informationstafeln auf Parkplätzen und Rastanlagen aufgestellt werden 
können, die den Verkehrsteilnehmer auf touristische Besonderheiten des Landes und damit auch auf die Weinbauregionen des 
Landes hinweisen. 

Die Landesregierung hält eine darüber hinausgehende Ausschilderung von Weinbauregionen an den Autobahnausfahrten im 
Hinblick auf die auf deutschen Autob<lhnen gegebene hohe Verkehrsdichte und rasche Anschlußstellen-Folge für nicht vertret
bar. Die Wq.!;Wt·isun~ :111 dl..'n Ausfahrten sollte im lntercsst• der Ühersichtlichkt·it und damit dt.·r Vcrkchrssidwrht·it auf da~ 
unht·dinj;l l..'rfordcrli~..:hc Mag hq:,1-cn;r.l hk·ibcn. 
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Zu l;r.lj:;l' 4: 

Die Landesregierung prüft die Errichtung eines "Weindorfes" an der Autobahnabfahrt Gundersheim/Rheinhcssen (A 61). 
Hierbei soHen u. a. Rheinland-Pfalzals Fremdenverkehrsland mit seinem breit gefächerten gastronomischen An~ebot präsen
tiert und die sechs rheinland-pfälzischen Anbaugebiete mit ihren Spitzenweinen vorgestellt werden. Derzeit l:iuft ein ldet•n
wettbt•wt·rh, ;tn dem sich md1r ,\ls 20 riH.·inland-pf:ilzischc Arr.:hitektt·nbiinls ht•teili~c.·n. 

Darüber hinaus wird der Fremdenverkehrsverband Rheinland-Pfalzmir finanzieller Unterstützung des Landes eine Broschüre 
"Weinland Rheinland-Pfalz" herausgeben. In der mit einer Auflage von 100 000 Exemplaren in mehreren Sprachfassungen vor
gesehenen Broschüre werden die Weinlandschaften und Weinarten vorgestellt sowie Hinweise auf ~'ein proben, W einsemi~ 
nare, Weinfeste etc. gegeben. Die Landesregierung wird sich dafür einsetzen, daß die Broschüre kostenlos auch an den Auto~ 
bahnraststättenabgegeben wird. 

··.•· 

Brüderle 
Staatsminister 
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