
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Zustimmungserklärung 

 
Die Mitglieder unseres Vereins Flößerstraße e.V. haben in unserer Versammlung der Nominierung 
der Flößerei für die Repräsentative Liste der UNESCO als Immaterielles Kulturerbe der Menschheit 
zugestimmt. Wir bestätigen, dass wir regelmäßig über die multinationale Zusammenarbeit informiert 
wurden und uns daran aktiv beteiligt haben. Auch haben wir alle notwendigen Informationen über 
den Nominierungsprozess erhalten. Unsere Teilnahme erfolgt freiwillig. 
 
Unser gemeinnütziger Verein widmet sich der Erforschung, Bewahrung und kulturellen Pflege der 
Flößerei. Deshalb haben wir eine sogenannte „Flößerstraße“ entwickelt, auf der Orte und Regionen 
auf verschiedene Weise vorgestellt werden, an deren Gewässern einst geflößt wurde und heute noch 
wird.  Diese „Straße“ wird ständig weiterentwickelt. Wir haben unseren Vereinssitz in der 
„Flößerstadt“ Wolfratshausen, in der die Flöße von Mai bis September bis heute auf traditionelle 
Weise gebaut und auf Loisach und Isar gefahren werden. Ausgehend von unserem Vereinssitz 
verläuft diese „Flößerstraße" durch ganz Bayern, auf der zum Thema Flößerei eine Zeitreise von 
Gestern bis in die Zukunft erlebbar ist.  
 
Seit der Gründung im Jahr 2009 veröffentlicht unser Verein vielerlei zum Thema Flößerei für Jung und 
Alt und führt Veranstaltungen und Aktionen für alle Altersgruppen durch – auch beispielsweise für 
die Eintragung der Flößerei als Immaterielles Kulturerbe der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 
2014. Wir haben zum Beispiel die Bücher: „Entlang der Isar" (1 + 2) und „Entlang der Loisach" - 
jeweils mit dem Untertitel "Ausflüge auf den Spuren der Flößer" und Chroniken von Wolfratshausen 
und München herausgegeben. Es finden Vorträge, Lesungen, Ausstellungen, Führungen für Groß und 
Klein in der Region statt. Wir haben auch am Flößer-Dokumentarfilm "Fahr ma obi am Wasser" 
mitgewirkt und regelmäßig ein internationales Fluss-Film-Festival organisiert. 
 
 

 
Gabriele Rüth 
1. Vorsitzende Flößerstraße e.V.  
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Declaration of consent 

 

In our meeting the members of our association “Flößerstraße e.V.” have agreed to consent to the 

nomination of timber rafting to the UNESCO Representative List of the Intangible Cultural Heritage of 

Humanity. We further confirm that we have been regularly informed about the multinational 

cooperation and that we have actively participated in it. We have also received all the necessary 

information about the nomination process. Our participation is voluntary. 

 

Our non-profit association dedicates to the research, safeguarding and cultural advancement of timber 

rafting. Therefore, we have developed a so-called "timber rafting road" that puts the focus on places 

and regions in different ways, on whose waters rafting once took place and still takes place today. This 

trail is constantly being developed further. We have our association headquarter in the “Timber Rafting 

City” Wolfratshausen, where the timber rafts are built in the traditional manner from May to September 

and where they are driven on the rivers Loisach and Isar. Starting from our association's headquarters, 

the trail runs through all of Bavaria, where one can experience a journey through time from yesterday to 

the future of timber rafting.  

 

Since its foundation in 2009, our association has published a lot of things on timber rafting for young 

and old and has organized events and activities for all age groups - also for the registration of timber 

rafting as an intangible cultural heritage of the Federal Republic of Germany in 2014. For example, we 

have published the books "Along the Isar" (1 + 2) and "Along the Loisach" - each with the subtitle 

"Excursions in the footsteps of the timber rafters" and chronicles of Wolfratshausen and Munich.  There 

are lectures, readings, exhibitions, guided tours for young and old in the region. We have also 

contributed to the timber rafters documentary film "Fahr ma obi am Wasser" and regularly organize an 

international river film festival. 

 

  
 Gabriele Rüth 

 1st Chairwoman of the association “Flößerstraße” 


