Neues Ehrenmitglied per GV 2016: Walter Kämpfer, Oberägeri

Walter Kämpfer hat im Kanton Zug während rund 15 Jahren den grössten WanderwegUnterhaltskreis im Gebiet Oberägeri betreut. Seine Frau Ursula war ihm dabei stets
eine sehr gute und hilfreiche Begleiterin. Schon vor seiner Tätigkeit bei den Zuger
Wanderwegen war Walter ein leidenschaftlicher Pilzsammler und kannte deshalb sein
Einsatzgebiet als Wanderwegmitarbeiter und anfänglich auch als Wanderleiter wie
seinen Hosensack. Nebst seinem engagierten und tadellosen Einsatz als
Wanderwegmitarbeiter hat uns Walter als Schreiberling während der
Vorbereitungsphase zur Vereinsgründung seine wertvollen Dienste und Erfahrungen
als ehemaliger Marketingleiter grosser Firmen zur Verfügung gestellt. Wer ihn kennt
weiss, dass er nicht nur Kämpfer heisst, sondern auch ein Kämpfer ist. Er engagierte
sich auch sehr für die Bekanntmachung und die Qualität seiner betreuten
Wanderwege, sei es mit der Präsenz am ZWW-Infostand oder beim Einfädeln von
Wanderwegverlegungen in seinem Gebiet. Walter gab denn auch den Anstoss zur
Wanderwegumlegung im Steinstoss. Dank seinem Effort und Engagement konnte
unser Verein erstmals in der Vereinsgeschichte eine Wanderwegeinweihung feiern.
Wie bereits erwähnt, hat sich Walter mit grossem Engagement für die Gründung der
Zuger Wanderwege eingesetzt, hat Grundlagen für Statuten und Leitbild verfasst und
allgemeine Sekretariatsarbeiten erledigt. Bei der Gründung hat er sich spontan als
Vorstandsmitglied zur Verfügung gestellt und erste Marketingkonzepte verfasst. Schon
vor der Gründung und auch nachher war er zusätzlich Wanderleiter und hat in dieser
Funktion zahlreiche Wanderungen organisiert und geleitet. Es gibt wohl kaum jemand
bei uns, der so viele Funktionen inne hatte wie Walter und nota bene überall eine
beeindruckende und überzeugende Arbeit geleistet hat. Walter hat seinen Nachfolger,
Hanspeter Bättig, in seinem letzten Amtsjahr bestens instruiert und teilweise bei der

Arbeit begleitet. Walter, du kannst nun mit gutem Gewissen und mit Stolz auf deine
Tätigkeiten zurück blicken.
Wir danken dir für dein riesiges Engagement zu Gunsten der Zuger Wanderwege und
der Öffentlichkeit. Wir wünschen dir alles Gute für die Zukunft und freuen uns ebenfalls,
dass du uns weiterhin als Vereinsmitglied erhalten bleibst!

