Jahresbericht 2017
zu Handen der 83. GV vom 14.4.2018

Geschätzte Anwesende
„Eins zwei drei ! - Im Sauseschritt läuft die Zeit …“ hat schon Wilhelm Busch vor 140 Jahren
festgestellt. Das Jahr seit der letzten GV ist für mich, und vielleicht auch für euch, ebenfalls wie im
Sauseschritt vorbeigegangen. Wiederum darf ich, auch im Namen des ganzen Vorstandes, von
einem für die Schaffhauser Wanderwege guten Jahr berichten. Gleichzeitig danke ich allen
Mitarbeitenden im Vorstand, allen Wanderleiterinnen und Wanderleitern für ihren grossen,
weitgehend unentgeltlichen Einsatz, auch im vergangenen Jahr. Unser Verein steht und fällt mit
diesen Mitarbeitern, nochmals vielen herzlichen Dank euch allen.
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*
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1. Geschäftstelle
Die Geschäftstelle betreut Beat Stalder mit seiner ruhigen Art nach wie vor zuverlässig. Eher im
Hintergrund tätig, sorgt er umsichtig für die Vorbereitung von Vereinsanlässen und Vorstandsitzungen. Neben der Verteilung der eingehenden Post ist er auch für das nach dem „Untergang
vom 2. Mai 2013“ langsam wieder wachsende Vereinsarchiv zuständig.
Die im Vorjahr erfolgte Umstellung der Vereinsadministration auf die EDV-Lösung ALABUS, die
von unserer Kassierin Annegret Masek bewirtschaftet und gepflegt wird, hat sich weiter gut
bewährt. Die Mitgliederzahlen bewegten sich 2017 wie folgt:
- Austritte Einzel-/Familienmitglieder 20
Kollektivmitglieder
2
- Eintritte Einzelmitglieder
9
Familienmitglieder
9
Kollektivmitglieder
3
Damit ergab sich per Ende 2017 eine gegenüber dem Vorjahr eine etwa stabil gleichbleibende
Mitgliederzahl:
- Einzelmitglieder
189
(- 7)
- Familienmitglieder
156
(+8)
- Frei-/Ehrenmitglieder
9
(+1)
- Kollektivmitglieder
44
(+1)
Total Ende 2017
398 Mitglieder
Erstmals haben wir auf Anregung der Schweizer Wanderwege auf der Basis einer persönlichen
Einschätzung von allen Mitarbeitenden die freiwillig geleisteten Arbeitsstunden pro Mitarbeiter
erhoben. Aufgeteilt auf die verschiedenen Aktivitäten sind 2017 geleistet worden:
- für Wanderungen
ca. 500 Std.
- im technischen Dienst
ca. 840 Std.
- für Administration
ca. 520 Std.
total geschätzt 2017
ca. 1860 Std.
1

Erfahrungsgemäss liegen derartige Schätzungen eher tiefer wie die effektiv geleiseten Stunden.
Weil wir ausser Spesen keine weiteren Aufwandentschädigungen leisten, laden wir unsere Mitarbeiter jährlich zu vom Verein organisierten und bezahlten Zusammenkünften ein. Dies nicht
zuletzt auch für die Pflege von Freundschaft und Kameradschaft unter den Mitarbeitern. Weiter
durften wir ihnen einen von Heinz Trachsler entworfenen Jahreskalender verteilen.

2. Technischer Dienst
Nach der Genehmigung des Richtplanes durch den Kantonsrat waren die Wegweiser für das
erneuerte Wegnetz an der Reihe. Jede einzelne der etwa 800 Tafeln wollte am Bildschirm
kontrolliert und wenn nötig korrigiert werden, damit später „am Pfahl“ keine Überraschungen
auftreten. Ausserdem waren an etlichen Sitzungen und Besprechungen viele auftauchende Fragen
zu klären. Es muss insbesondere sicher gestellt sein, dass die Zielbezeichnungen auf den Wegweisern mit den Angaben auf der 2019 erscheinenden neuen Wanderkarte 1:33‘333 möglichst
übereinstimmen.
Inzwischen hat Markeur Heinz Trachsler im oberen Kantonsteil die verbleibenden Routen neu beschildert und wo möglich die wegfallenden Strecken entschildert. Auch die alten Rhomben, mit
dem fast nicht mehr sichtbaren Wäppli drauf, wurden ersetzt. Das betraf immerhin über 600 Tafeln
und an die 200 Rhomben. Zudem wurden durch die Forstverwaltung 36 Pfähle und 22 Wegweiser
oder Richtungszeiger ersetzt.
Wacklige und angefaulte Holzpfähle müssen bis im Frühjahr warten, wenn die Arbeit im Forst
etwas nachlässt, und Hansueli Zürcher sich dort für einige Tage loslösen kann. Gut, dass das
gesamte Wegnetz bereits anfangs des Jahres komplett kontrolliert worden war. Somit sollten die
Wanderer, auch in der Übergangszeit zwischen alt und neu, kaum Orientierungsprobleme
bekommen.
Daneben galt es, bei der Planung und Verwirklichung von völlig neuen Wegen mitzuhelfen. Allein
der Täuferweg und der Albertine-Stieg erforderten über 20 Wegzeichen. Sie sind jedoch heute
fertig ausgeschildert und bereits in Gebrauch. Der neue deutsche Premiumweg „Von Wasserfall zu
Wasserfall“ steckt noch in der Papierphase.
Zwei der vereinseigenen Aussichts-Plattformen, das Felseli und das Horn beide oberhalb Bibern,
erhielten Maschengitter zur Sicherung vor Unfällen, und die umstehenden Bäume mussten gefällt
oder gestutzt werden, damit der Blick in die Weite wieder möglich ist.
3. Wanderungen
Der Sommer 2017 war bekanntlich sehr heiss, was nicht alle Wanderer schätzten. Im Frühjahr und
Herbst war es leider um die Sonntage sehr schlecht bestellt, sodass drei Wanderungen abgesagt
werden mussten.
Die jährliche Mondwanderung vom 8. Juli in Stein am Rhein, beschenkte uns gleich mit zwei, zum
Teil heftigen Gewittern. Erstaunlicherweise liessen sich alle 51 Teilnehmer nicht abschrecken und
hielten tapfer durch. Wir konnten dann das Nachtessen im eindrücklichen Ambiente des Rittersaales der Burg Hohenklingen geniessen, nachdem alle wieder getrocknet waren.
Zusammengefasst haben wir die folgenden Wanderungen durchführen können:
7 Sommerwanderungen
mit total
81
Teilnehmenden
1 Mondnachtwanderung
51
Teilnehmenden
2

5 Kurzwanderungen
12 Winterwanderungen
25 Wanderungen

mit total

62
193

Teilnehmenden
Teilnehmenden

387

Teilnehmenden

Es ist dies der letzte Jahresbericht unserer engagierten Wanderleiterin Vreny Abry. Ihre Amtszeit
geht infolge der statutarischen Amtszeitbeschränkung von 12 Jahren mit der GV 2018 zuende. Sie
konnte als Nachfolger Paul Kurer begeistern. Sie hat ihn im Berichtsjahr in die verschiedenen
Aufgaben und Arbeiten eingeführt. Zusammen haben sie auch das Jahresprogramm 2018/2019
erarbeitet. Das Ergebnis dieser Arbeit, das von Esther Brinkmann sorgfältig gestaltete Wanderbüchlein, ist mit der Einladung zur heutigen GV zugestellt worden. Dafür und für die umsichtige
Betreung unserer interessanten Internet-Site vielen Dank. Paul Kurer wird ab April 2018 die volle
Verantwortung als Chef Wanderleiter übernehmen. Wir wünschen ihm dazu schon jetzt viel
Erfolg.
*

*
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Ich komme zum Schluss und danke für die Aufmerksamkeit. In den Dank schliesse ich auch alle
Teilnehmenden an unseren Anlässen rund um das vergangenen Jahr ein. Der Vorstand, die
Wanderleiter und Wanderleiterinnen werden sich auch im neuen Vereinsjahr bemühen, ein für
unser gemeinsames Hobby, das Wandern, ein abwechslungsreiches Programm zu bieten. Mit
euerer Treue zu unserem Verein dankt Ihr uns für unseren Einsatz.
Schaffhausen, 23. März 2018

Konrad Meyer
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