Sanierung von Wanderwegen

Mit Pickel und Schaufel
für die Wandernden im Einsatz
Der Dachverband Schweizer Wanderwege baut sein Engagement für die Sanierung von Wanderwegen aus.
Dabei setzt er gezielt auf Arbeitseinsätze von Freiwilligen. Wichtig ist ihm zudem die Zusammenarbeit mit
regionalen Akteuren. Über viel Know-how auf dem Gebiet des Wanderwegunterhalts verfügt beispielsweise
die kantonale Wanderweg-Organisation Berner Wanderwege.
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dann zum Einsatz, wenn Gemeinden

mit Kindern ebenso wie Senioren Erho-

einsatz leisteten.

nicht in der Lage sind, dringend notwen-

lung und beglückende Naturerlebnisse.

dige Sanierungsmassnahmen am Wan-

Die Landschaft bietet viel Abwechslung:

Unter der Leitung des pensionierten Bau-

derwegnetz auszuführen. Der Equipe

Aussichtsreiche Eggen werden von tiefen
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steile Passage galt es bisher im Gebiet
Unter Stauffen zu bewältigen. Dort führt
ein schöner Wanderweg vom Dorf Trub
herauf und weiter über den Schynenzinggen zum Napf.
Das Pfaffenweglein, wie es von den
Einheimischen genannt wird, überwindet
im Wald in ausserordentlich starkem
Gefälle eine scharfe Hangkante. Der
Verkehrsverein Trub hat es schon mehrfach instand gestellt. Doch im Laufe der
Jahre haben starke Gewitter den Weg
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Sanierungsequipe der Berner Wanderwege.
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in der Regel vier bis sechs der ehrenamtlich tätigen Teammitglieder teil. Im
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auch kein besonderes handwerkliches
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Geschick. Viel wichtiger sind die Moti

Stromversorgung eingesetzt werden,

Vor diesem Hintergrund hat der Dach-

vation und die Freude der beteiligten

sodass für den Wanderwegunterhalt oft
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Menschen. Daran mangelt es zum Glück

kaum mehr etwas zur Verfügung steht.

sammenarbeit mit den Berner Wander-

kaum jemals, denn die Einsätze sind

Leidtragende sind die Wanderer, die mit

wegen diesen Frühling ein neues Projekt

eine willkommene Gelegenheit, zur Ab-
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lanciert. Es widmet sich dem Aufbau

wechslung einmal das Büro zu verlassen

wachsenen Wegen konfrontiert werden.

sogenannter Volunteering-Angebote.

und in freier Natur körperliche Arbeit zu

Glücklicherweise gibt es genug

Darunter versteht man betriebliche Frei-

leisten.

Menschen, die etwas Sinnvolles für die

willigenprogramme, die für gemeinnüt-

Allgemeinheit leisten möchten, zum Bei-

zige Zwecke erbracht werden. Arbeiten

derweg für alle Beteiligten zum Erfolgs-

spiel indem sie sich für das einzigartige

an Wanderwegen eignen sich gut für

erlebnis wird, braucht es taugliche Ein-

Wanderwegnetz in der Schweiz engagie-

Freiwilligeneinsätze, denn zur Mitarbeit

satzorte sowie eine fachliche Begleitung

Damit ein Freiwilligeneinsatz am Wan-

der Freiwilligen. Der Leiter des Bereichs
«Dienstleistungen Volunteering» bei
den Berner Wanderwegen sieht sich
schweizweit nach sanierungsbedürftigen
Wanderwegabschnitten um. Danach
nimmt er mit interessierten Firmen Kontakt auf, um einen Einsatz zu organisieren. Dabei gilt es etwa, die Dauer des
Einsatzes, die Zahl der Beteiligten und
die Unterkunft abzuklären.
Neue Wege abseits der Strassen
Während des eigentlichen Einsatzes
steht der Volunteering-Leiter vor Ort mit
Rat und Tat zur Verfügung, indem er
den Freiwilligen einfache und bewährte
Verfahren zeigt, mit denen sie «ihren»
Mittagspause für die Sanierungsequipe. Bei den Freiwilligeneinsätzen kommt

Wanderweg möglichst optimal wieder in

auch die Geselligkeit nicht zu kurz.

Schuss bringen können. An geeigneten
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Objekten fehlt es nicht: Zur Auswahl
steht eine ganze Reihe von unterhaltsbedürftigen Wanderwegen. Mit weiteren
Einsätzen sollen ferner neue Naturwege
geschaffen werden, damit Wanderrouten, die heute noch über Asphaltstrassen führen, künftig auf Strecken verlegt
werden können, die attraktiver und für
Wanderer besser geeignet sind.
Das Volunteering-Angebot des
Dachverbands Schweizer Wanderwege
und der Berner Wanderwege wird mit
finanziellen Mitteln aus Gönnerbeiträgen
unterstützt. Auf diese Weise kann eine

Geschäftsleitungsmitglieder der Atupri Krankenkasse entwässern einen Weg

wichtige Aufbauhilfe an das Projekt ge-

abschnitt und errichten einen Holzsteg.

leistet werden. Sozusagen als Pilotprojekt wurde im Herbst 2011 ein Wandergriffen zehn Mitglieder der Geschäftslei-

Handbuch Bau und
Unterhalt von Wanderwegen
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Das Handbuch

und Schaufel. Mit Unterstützung von

«Bau und Unterhalt

Fachleuten aus der Sanierungsequipe

von Wanderwegen»,

weg im Gurnigel-Gebiet saniert. Dabei

der Berner Wanderwege entwässerten

Für seine Aktivitäten im

herausgegeben

sie einen sumpfigen Wanderwegab-

Dienste der Allgemeinheit wurde

vom Bundesamt für

schnitt, errichteten einen Holzsteg und

der Verband Schweizer Wander

Strassen ASTRA

verstärkten das Trassee mit Kies. Auch

wege von der Schweizerischen

und dem Dach

über diesen Einsatz äussert sich Hans

Gemeinnützigen Gesellschaft

verband Schweizer Wanderwege,

Ueli von Gunten positiv: «In kurzer Zeit

(SGG) mit dem Freiwilligenpreis

bietet praxisnahe Anleitungen für die

konnte hier der Wegzustand dank tollem

2012 ausgezeichnet.

Bauplanung und -ausführung sowie

Engagement aller Beteiligten deutlich

Mehr auf www.wandern.ch

für den Betrieb von Weganlagen.

verbessert werden.» n
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