Jahresbericht 2013
zu Handen der 79. GV vom 12.4.2014

1. Allgemeines
Im Berichtsjahr trat der Vorstand zu 4 Sitzungen zusammen. Der Vollzug der GV-Beschlüsse
vom 13. April sowie die gegenseitige Orientierung über die Arbeiten in den verschiedenen
Ressorts standen an den Sitzungen im Vordergrund. Zusammen mit den Wanderleitern fand
gegen das Jahresende das traditionelle gemeinsame Nachtessen im Rest. Hohberg in Schaffhausen statt. Wir wollen damit für die vielen freiwillig geleisteten Arbeitsstunden für unseren
Verein mit einer kulinarischen Anerkennung danken. Gleichzeitig dient der Anlass dem Austausch von Gedanken, Ideen und Erfahrungen, was für alle wertvoll ist.
Die Pflege der Kontakte zu unserer Dachorganisation Schweizer Wanderwege, zu unseren
Freunden vom Schwarzwaldverein Stühlingen und weiteren Organisationen - wie Schweiz
Mobil, Schaffhausen Tourismus, Naturfreunde - sind interessante und bereichernde Aufgaben,
mit denen sich der Vorstand im Jahreslauf befasst. Besonders wertvoll sind die sogenannten
Präsidentenkonferenzen der Schweizer Wanderwege, an denen auch Vorstandsmitglieder und
weitere Interessierte teilnehmen können. Dabei orientiert die Geschäftsstelle der SHWW jeweils
über ihre Tätigkeiten und Projekte. Aus den kantonalen Fachorganisationen kommen Berichte
über aktuelle Neuerungen und praktische Erfahrungen. Die behandelten Themen und der
Gedankenaustausch mit Wanderweg-Verantwortlichen aus anderen Kantonen bringen manche
Anregungen für unseren Verein.
Wie Sie sicher bereits dem Wanderprogramm 2014/15 entnommen haben, war die an der letzten
GV angekündigte Suche nach neuen Vorstandsmitgliedern erfolgreich. Sofern Sie den Wahlvorschlägen zustimmen, werden ab heute zwei neue, frisch motivierte Personen dem Vorstand
helfen, das Vereinsschiff weiter auf gutem Kurs zu halten. Schon hier danke ich ihnen für die
Bereitschaft zur Mitarbeit und freue mich auf die künftige Zusammenarbeit im Vorstand. Auch
im Team der Wanderleiter gibt es erfreulicherweise neue Gesichter. Vreny Abry stellt sie Euch
unter Traktandum 9 - Wanderungen - vor.
2. Technischer Dienst
Das technische Team mit Hansueli Zürcher als Leiter und Heinz Trachsler als Markeur hat im
Berichtsjahr 2013 auf dem Wanderwegnetz die folgenden Leistungen erbracht:
a) gemäss Leistungsvereinbarung mit dem Kt. Schaffhausen:
- 465 km kontrollierte Streckenlänge (95% von total 491km)
- 114 aufgefrischte Rhomben
- 230 neu gemalte/geklebte Rhomben
- 76 ersetzte Richtungsweiser
b) durch die kantonale Forstverwaltung (gemäss FWG):
- 59 ersetzte Wegweiserpfähle
- 108 montierte neue Wegweiser
- Hindernisfreier Weg Eschheimertal - mit neuen Schildern markiert
- Hindernisfreier Weg Stein am Rhein - neu markiert, mit Kt. Thurgau
- Jakobsweg „Schaffhauser-Zürcher Weg“ - neu markiert, mit Kt. Zürich
- Rast-/Grillplätze - Ersatz von diversen Ruhebänken und Tischbrettern
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Im April besuchte das technische (Dream-)Team ferner eine Weiterbildungs-Tagung der
Schweizer Wanderwege zum Thema „Routenplanung und Markierung“.
Die schweizweit verfolgte Zielsetzung „weniger Belagsstrecken auf den Wanderwegen“
versuchen wir über Wegverlegungen von Hartbelagsstrecken auf unbefestigte Wege umzusetzen.
Verschiedene Vorschläge sind erarbeitet und teilweise bereits umgesetzt, wie z.B. auf dem
Randenübergang Hemmental-Beggingen.
Das nasse Wetter im Frühjahr und Frühsommer machte vor allem den unbefestigten Wegen sehr
zu schaffen. Einige Abschnitte waren nahezu unpassierbar, nicht zuletzt auch wegen der
Beanspruchung durch Biker. Die betreffenden Stellen werden jeweils den für den Unterhalt
zuständigen Gemeinden gemeldet, damit sie wieder hergerichtet werden.
Aufgrund von diversen Klagen über Konflikte zwischen Wanderern und Mountainbikern hat das
Forstamt einen „Runden Tisch“ einberufen, an dem nach Lösungsmöglichkeiten für die offensichtlichsten Konfliktstrecken gesucht wird. Wir arbeiten dabei gerne mit. Angesichts der
zunehmenden Nutzung von Wanderwegen auch durch Biker sind auf konstruktiver Ebene
geführte Gespräche in beidseitigem Interesse. Sie sollen letztlich zu einem auf gegenseitigem
Respekt und Verständnis beruhendem Miteinander führen, wie sie in einem von den SWW,
Schweiz-Mobil, Swiss Cycling und BfU verfassten Positionspapier niedergelegt sind.
Das Amt für Geoinformatik, früher Vermessungsamt, hat das kantonale Wanderwegnetz für das
GIS (Geografisches Informationssystem) digital aufgearbeitet. Wir durften in der Begleitkommission mitwirken und unsere Detailkenntnisse einbringen. Neben der Wegführung wurden
auch alle Wegweiser aufgenommen. Die Auswertung auf EDV-Basis hat gezeigt, dass unsere
Wegweisung - ein historisch gewachsenes System - nur zu einem kleineren Teil den heutigen
Signalisierungsnormen für Wanderwege entspricht. Unsere Nachbarkantone Zürich und
Thurgau, wie auch viele andere Kantone, haben ihre Wegnetz-Signalisierung bereits
entsprechend angepasst. Die aufgedeckten Mängel müssen behoben werden. Im Zuge der
Erneuerung der Wegweisung soll gleichzeitig auch das Wegnetz optimiert werden. Im
Einvernehmen mit den Schweizer Wanderwegen haben wir uns entschlossen, dieses Vorhaben
mit einem Beitrag von Fr. 30‘000.- an die Planungskosten von insgesamt Fr. 66‘000.- zu
unterstützen. Die von den Schweizer Wanderwegen kommenden jährlichen Beiträge werden
damit bestimmungsgemäss eingesetzt. Weil der Betrag die Finanzkompetenz des Vorstandes
übersteigt, ist für diese Ausgabe die Zustimmung der GV nötig, um die wir Sie im Rahmen des
Budgets 2014 bitten.
3. Öffentlichkeitsarbeit
Unser Markenzeichen in der Öffentlichkeit sind in erster Linie die gelben Wanderweg-Wegweiser. Wer wandert, bemerkt sie früher oder später mit Sicherheit. Der grosse Aufwand, der
vom kantonalen Forstamt für die Pflege der Wegweisung geleistet wird, sei deshalb auch an
dieser Stelle verdankt. Wir leisten natürlich unseren Beitrag auch. So ist das Auto unseres
Markeurs im Einsatz mit beschrifteten grossen gelben Rhomben als Werbeträger für die Schaffhauser Wanderwege erkennbar. In einer Gastkolumne im Schaffhauser Bock durften wir uns
ebenfalls vorstellen.
Das gelbe Wanderbüchlein der Schaffhauser Wanderwege ist neben unserem Jahresprogramm
auch ein Werbeträger, der ausserhalb unseres Vereins vielleicht etwas zu wenig Beachtung
findet. Wie jedes Jahr ist es von der Wanderleiterin Vreni Abry zusammen mit unseren
Wanderleitern sorgfältig vorbereitet und von Marcel Abry druckfertig gestaltet worden. Das
neue Wanderprogramm 2014/15 haben Sie zusammen mit der Einladung zur heutigen GV
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erhalten. Mein Dank für diese Arbeit verbindet sich mit der Hoffnung, dass auch das
angebrochene Wanderjahr unfallfrei und mit Wetterglück über die Bühne gehen darf. Weiter darf
ich den Flyer für die Wandernacht erwähnen. Er ist auch 2013 nochmals von der Clientis Bank
gesponsert worden; auch dafür vielen Dank.
Unsere in die Jahre gekommene Wanderkarte 1:25‘000 wird immer noch verlangt. Der Erlös aus
dem Kartenverkauf beträgt Fr. 6‘240.-. Wir haben immer noch Karten vorrätig und werden diese
so lange wie möglich noch verkaufen. Ein Nachfolgeprodukt wird es vermutlich aber nicht mehr
geben.
Von den Schweizer Wanderwegen ist ein Wander-Werbespot über eine Wanderung im Kanton
Schaffhausen produziert worden. Thema war eine Randenwanderung zum Hagenturm und ein
Augenschein im Schaffhauser Münster. Der Beitrag wurde in verschiedenen Schweizer
Lokalradios gesendet. Der von Heinz Trachsler in der Sendung KIOSK von Radio Munot vorgestellte monatliche Wandervorschlag wurde leider aus dem Programm genommen. Der unermüdliche Heinz macht aber weiter auf seiner eigenen WEB-Site: „www.wanderwaeg.com“.
Unser Auftritt in den elektronischen Medien erfolgt über unsere WEB-Site im Internet. Sie wird
von Marcel Abry kompetent betreut und im Schuss gehalten, was nicht immer ganz einfach ist.
Ein Klick darauf lohnt sich immer. Sie wird gut beachtet, wie die Statistik zeigt:
Total Besuche (Feb 2013 - Jan 2014)
Monatsdurchschnitt

21‘580 (sog. Visits)
1‘800 (d.h. pro Tag ø 60)

Auf der Basis des GIS-Schaffhausen wird nach Auskunft des Amts für Geoinformatik in naher
Zukunft eine sogenannte APP für Smartphones mit den Schaffhauser Wanderwegen verfügbar
sein. Wir sind darauf gespannt. Damit werden insbesondere jüngere, mit diesen Geräten vertraute
(und von diesen abhängige) Wanderer angesprochen.
4. Wanderungen
Das Wanderjahr 2013 war unfallfrei, vielseitig und abwechslungsreich. Auch hatten wir wettermässig oft grosses Glück. Dennoch mussten 3 Wanderungen wegen schlechten Wegbedingungen
abgesagt werden, zwei im Frühsommer und eine im Herbst. Insgesamt haben an den total 10
Sommer- und 13 Winterwanderungen 423 Personen teilgenommen.
Die Mondnachtwanderung konnte bei schönem Wetter durchgeführt werden, im Gegensatz zu
anderen Teilen der Schweiz, wo mehrere Anlässe witterungsbedingt abgesagt werden mussten.
Die Wanderung führte von Thayngen über Barzheim zurück nach Thayngen. Beim Zwischenhalt
in Barzheim probierten wir Wein „vom Stamm“. Der gediegene Abschluss im „Hüttenleben“
war ebenfalls ein Genuss. Mein Dank geht an die Organisatoren und ihre guten Beziehungen zu
Petrus.
5. Geschäftsstelle
In Zusammenarbeit mit der Kassierin Elisabeth Gächter führt die Geschäftsstelle die Mitgliederliste der SHWW. Die Umstellung wegen der neu eingeführten Paarmitgliedschaft führte zu
einem grossen zusätzlichen Aufwand, insbesondere auch die dazu nötige Kommunikation. Die
dabei zu umschiffenden Klippen haben Elisabeth und Beat jedenfalls bestens gemeistert.
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Weil im Berichtsjahr noch kein Nachfolger für den an der letzten GV zurückgetretenen Aktuar
Heinz Baier gefunden werden konnte, sprang unser Sekretär Beat Stalder in die Lücke. Zuverlässig wie die Uhr erledigte er zusätzlich die Protokollführung unserer Sitzungen, wie auch das
Protokoll der GV 2013, vielen Dank Beat.
Undankbar mit Beat war jedoch der Wettergott. Er schickte am 2. Mai ein heftiges Gewitter in
den Reiat. Der Freudentalbach wurde zum reissenden Strom, der neben dem Tierheim auch den
kantonalen Werkhof Schweizersbild überschwemmte. Wir hatten dort im Februar einen neuen,
im Keller gelegenen Archivraum bezogen. Für das im Aufbau begriffene Vereinsarchiv hatte
das Hochwasser verheerende Folgen. Eine braune Brühe füllte den Keller im Werkhof bis an die
Decke. Der feine Schlamm verdreckte alles und verklebte das durchnässte Papier wie ein
Klebstoff. Die von Beat im Verlauf eines Jahres gesichteten und neu geordneten Akten aus den
Anfangsjahren der SHWW erlitten einen Totalschaden und sind unwiederbringlich verloren.
Zusammen mit den Vereinsarchivalien lagerten auch 600 Reserve-Exemplare von Schaffhauser
Wanderkarten im neuen Archiv. Das Dreckwasser machte auch diese völlig unbrauchbar. Dieser
Schaden wurden uns von der Gebäudeversicherung teilweise ersetzt. Sie vergütete uns die 600
Karten zum Preis von Fr. 20.- pro Stück, was zu einer unvorhersehbaren Einnahme von Fr.
12‘000.- in der Vereinsrechnung führte. Wenigstens aus finanzieller Sicht hatten wir so noch
Glück im Unglück.
Ich schliesse mit einem grossen Dank an die Vorstandsmitglieder, die Wanderleiterinnen und
Wanderleiter, sowie an das kantonale Forstamt und alle, die mitgeholfen haben das Vereinsschiff
mit ihrem wertvollen Einsatz 2013 auf einem gutem Kurs zu halten - vielen herzlichen Dank.
Schaffhausen, 28. März 2014

Konrad Meyer
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