Neuer Wanderweg erfüllt Anforderungen nicht!

Im Gebiet Rossalmig / Sod, in den Gemeinden Ober- und Unterägeri, wurde ein
bestehender Wanderweg verlegt. Der im kantonalen Richtplan bisherige
aufgeführte Wanderweg wurde im Auftrag des Amts für Wald und Wild mit
gefällten Bäumen unpassierbar gemacht und umsignalisiert. Der Verein Zuger
Wanderwege lehnt dieses Vorgehen entschieden ab und will an der alten, im
Richtplan aufgeführten Linienführung festhalten.

Die neue, als Versuch eingestufte
Wegführung, wurde bereits vor der
Verlegung durch den Kanton durch
Biker

als

attraktive

anspruchsvolle

Strecke

und
für

die

Talfahrt genutzt. Daraus entstand ein
Weg,

der

auch

von

einigen

Wandernden für den Abstieg benutzt
wurde. Bei Feuchtigkeit und Nässe ist
der im steilen, senkrecht zu den
Höhenkurven angelegte Wanderweg
aber praktisch nicht mehr begehbar.
Die

Qualität

des

neuen

Wanderweges wurde auch durch die
Fachstelle
Wanderwege

für

Fuss-

angezweifelt

und
und

gefordert, dass zumindest bei den schlimmsten Passagen, die von Bikern und
Wanderern gemeinsam genutzten Wege, getrennt werden müssten.

Beide Varianten führen durch Waldnaturschutzgebiet
Die neue Wegführung wurde unter anderem damit begründet, dass sich der
bestehende Wanderweg im Waldnaturschutzgebiet befindet. Mit den Korporationen

Ober- und Unterägeri wurden Verträge für einen Nutzungsverzicht abgeschlossen mit
dem Ziel, Ruhezonen für Flora und Fauna zu schaffen. Auch die neue Wegführung
befindet sich jedoch in dieser Waldnaturschutzzone. Für die Verantwortlichen der
Zuger Wanderwege ist daher nicht nachvollziehbar, dass man einen qualitativ
schönen, historisch belegbaren Alpweg, der für alle Wandernden gut begehbar war,
verlegt und mit Totholz unpassierbar macht. Als Ersatz wird ein von Bikern
geschaffener, steiler Weg bestimmt, der durch die gemeinsame Nutzung von Bikern
und Wandernden in diesem steilen Gelände zu Unfällen führen kann.

Für die alte Linienführung
Aus Sicht der Fachorganisation Zuger Wanderwege ist gemäss Alfred Knüsel,
Vizepräsident und Bereichsleiter Infrastruktur, die alte historisch begründbare
Linienführung entlang der Höhenkurven topografisch hervorragend angelegt und die
Route am oberen Ende des Ägerisees ab Morgarten über Naas – Ramenegg –
Halsegg – Wildspitz einzigartig. Laut Arthur Meier, Präsident der Zuger Wanderwege
hat man es hier mit der Schliessung dieses Weges verpasst, einen schönen Weg offen
zu halten, der auch auf das Prinzip der Koexistenz für Wanderer und Biker bestens
funktionieren würde. Zudem erfüllt die neue Wegführung die Anforderungen an einen
Wanderweg nach den Richtlinien des ASTRA und der Schweizer Wanderwege nicht.
Der vorgeschlagene neue Weg ist kein gleichwertiger Ersatz, wie ihn der Kanton bei
einer Aufhebung eines bestehenden Wanderweges gesetzlich verpflichtet ist, schaffen
müsste. «Eine gesetzliche Vorschrift, wonach in Waldreservaten keine Wanderwege
geführt werden dürfen, gibt es nach unseren Recherchen nicht,» so Präsident Arthur
Meier weiter.

Wandern wird immer beliebter
Wandern und Bergwandern sind gemäss der neuen Studie «Sport Schweiz 2020»
nach wie vor die beliebtesten Sport- und Bewegungsaktivitäten in der Schweiz. Das
Naherholungsgebiet gewinnt immer mehr an Bedeutung. Das Wandern erlebte seit der
letzten Befragung 2014 einen weiteren Boom: Mit einem Anstieg um rund 12% wählten
knapp 57% der Schweizer Bevölkerung in allen Altersgruppen das Wandern als die

am meisten ausgeübte und beliebteste Sportart. Die «signalisierten Wanderwege»
werden nach der «freien Natur» als die am häufigsten genutzte Sportinfrastruktur
genannt. Deshalb setzt sich der Verein Zuger Wanderwege seit mehr als zehn Jahren
für ein flächendeckendes, attraktives und sicheres Wanderwegnetz im Kanton Zug ein.
Wir entwickeln und pflegen das kantonale Wanderwegnetz, unterhalten die
Signalisation und kontrollieren über 556 km Wegabschnitte im Kanton Zug.
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