Neues Ehrenmitglied per GV 2016: Arthur Juen, Unterägeri

Arthur Juen hat schon lange vor der Gründung unseres Vereins mit seinem damaligen
Mitarbeiterstab den Unterhalt der Signalisation des Wandernetzes im Kanton Zug
betreut. Thury, wie seine Freunde und Bekannten ihn nennen, ist viele Jahre oft alleine
oder zusammen mit Sepp Näf, Emil Staub, Gerry Kränzlin, Bruno Birrer und Sepp
Elsener den Wanderwegen nachgegangen. Unterstützung erhielt er auch durch seine
gute Kraft im Büro, von Heidi Zollinger. Aus einem Pressebericht im September 2006,
kurz vor seinem Rücktritt als Verantwortlicher der Wanderwegsignalisation, haben wir
interessante Zahlen entnommen. Thury Juen berichtet in diesem Artikel, dass es
bereits 15 Jahre her sei, dass er das Amt als Verantwortlicher der
Wanderwegsignalisation übernommen habe, dass im Kanton Zug über 4'500 Schilder
an mindestens 1'200 Standorten montiert sind und das Wanderwegnetz 560 Kilometer
lang sei. Für den Unterhalt der Signalisation wurden damals jährlich 135'000 Franken
aufgewendet und dass der Kanton diese Aufgabe an Zug Tourismus delegiert habe.
Thury Juen hat einen besonderen Wert auf die genaue Aufzeichnung und Montage
der Signalisationstafeln gelegt. Für jeden der 1‘200 Schilder hat er ein Standortblatt
mit einem genauen Kroki, Richtungsangaben der einzelnen Tafeln sowie Ziel- und
Zeitangaben erstellt. Auch auf die genauen Ortsbezeichnungen nach Schreibweise der
Kartographie hat er grossen Wert gelegt. Seit 2007 bis Ende 2015 war er
Stellvertretender Bereichsleiter Infrastruktur. Dem hohen Qualitätsanspruch hat er bis
zuletzt mit grossem Engagement nachgelebt.

Es gibt wohl keinen Wanderweg im Kanton Zug, den Arthur Juen nicht kennt oder noch
nicht „erwandert“ und kontrolliert hat.
Ein grosses Anliegen war ihm auch, dass der Kanton Zug als zweitletzter Kanton in
der Schweiz als Fachorganisation vereinsmässig organisiert wird. Dafür hat er sich
leidenschaftlich eingesetzt und mit der Gründung unseres Vereins im Jahre 2009 sein
Ziel erreicht. Bei seiner langjährigen Tätigkeit im Dienste der Wandernden und des
Tourismus wurde er durch seine Gemahlin Vreni tatkräftig unterstützt. Sie ist ebenfalls
engagierte Mitarbeiterin im Bereich Infrastruktur der Zuger Wanderwege.
Eine grosse Enttäuschung für Arthur Juen ist die bevorstehende Kürzung des
Wanderwegnetzes. Er ist sich sicher, dass Wanderwege die einmal aufgegeben
werden, nie mehr reaktiviert werden.
Sein Credo lautet denn auch: „Engagiert euch auch in Zukunft für die Wanderwege
und gebt nicht für jeden Preis die immer wichtiger werdenden Wanderwege und
die Naherholungsräume preis“!
Thury – man kann es nicht anders sagen – du warst ein Wanderwegler mit Leib und
Seele. Du hast Spuren hinterlassen! Lieber Arthur, dir gebührt ein herzliches
Dankeschön für deine vorbildliche Arbeit zu Gunsten des Wanderns und des
Tourismus im Kanton Zu. Wir haben dein enormes Fachwissen und dein Engagement
sehr geschätzt. Wir wünschen dir weiterhin beste Gesundheit und viele schöne
Begegnungen auf unseren Wanderwegen. Wir freuen uns natürlich, dass du uns
weiterhin als Vereinsmitglied erhalten bleibst!

