Karl Nussbaumer ist neuer Präsident der Zuger Wanderwege
Auf Arthur Meier aus Rotkreuz folgt Karl Nussbaumer aus Menzingen. Der 56- jährige
Karl Nussbaumer wurde brieflich gewählt, weil die Generalversammlung Corona bedingt abgesagt wurde.

Karl Nussbaumer was sind die Gründe, dass du dich als Präsident der Zuger Wanderwege zur Verfügung gestellt hast?
Ich war bereits als Kreisleiter im Bereich Infrastruktur
beim Verein Zuger Wanderwege tätig und habe so eine
grosse Beziehung und Bindung zum Verein Zuger Wanderwege erfahren. Auch habe ich mich im Kantonsrat
für das Erhaltung des bestehenden kantonalen Wanderweg-Netzes eingesetzt. Ich finde der Verein erfüllt
eine wichtige Aufgabe, im Kanton Zug, welche nur mit
viel Fronarbeit zustande kommt. Ich engagiere mich
gerne für den Bereich der Naherholung und damit das
bestehend Wanderwegnetz von 550 km im Kanton für
die Bevölkerung erhalten bleibt.
Was sind deine Ziele mit dem Verein? Wird es
grosse Veränderungen geben??
Für mich ist es wichtig die sehr gute Arbeit, welcher
mein Vorgänger Arthur Meier mit seinem Team aufgebaut hat, weiterzuführen und will zusammen mit dem
Vereins- Vorstand die Herausforderungen annehmen
und zielorientiert ausbauen.
Warum braucht es heute einen Verein wie die Zuger Wanderwege?
Unser Verein Zuger Wanderwege als die kantonale Wanderweg Fachorganisation, Engagiert
sich mit lokaler Sachkenntnis entwickelt und pflegt der Verein das kantonale Wanderwegnetz,
unterhält die Signalisation, kontrolliert Wegabschnitte und bietet geführte Wanderungen innerhalb und ausserhalb unseres Kantons an.
Der Verein ist in den letzten zehn Jahren auf rund 700 Mitgliedern angewachsen – wird
diese Entwicklung so weiter gehen?
Wandern ist der Volksport Nummer eins. Ob und wie lang dieser Trend anhält kann ich nicht
sagen. Ich möchte den Verein aber sicher weiter ausbauen und attraktiv für die Zukunft machen.
Was gehört bei dir auf einer Wanderung immer in den Rucksack?
Eine Flasche zu trinken, eine Verpflegung, ein Sackmesser und ein Regenschutz.
Deine Lieblingswanderung im Kanton?
Von mir zu Hause Richtung Sihl, der Sihl Galerie entlang und je nach dem irgendwo eine Rast
mit Verpflegung vom Rucksack.

Zur Person:
Karl Nussbaumer hat Jahrgang 1964 und wohnt in Menzingen im herrlich schönen Weiler
Brättigen, ist mit Paula Nussbaumer verheiratet, und hat zwei erwachsene Kinder. Er Engagierte sich in Menzingen neun Jahre als Feuerwehr-Kommandant leistete gesamt 34 Jahre
Feuerwehr-Dienst. Kari Nussbaumer Amtet im Kanton Zug als Langjähriger Kantonsrat. Seine
wichtigsten Hobbies sind Wandern, Velo fahren, Motorsport.

