Jahresbericht 2012
zu Handen der 78. GV vom 13.4.2013
1. Allgemeines
Im Berichtsjahr haben wir die laufenden Vereinsgeschäfte an 6 Vorstandsitzungen behandelt.
Für den gesellschaftlichen Kitt in der Vereinsleitung sorgte weiter ein am 16. November
gemeinsam mit den Wanderleitern durchgeführtes Nachtessen im Rest. Beringer Randenturm.
Dazu kamen eine ganze Anzahl Kontakte mit unseren Nachbarorganisationen Naturfreunde
Schaffhausen, dem Schwarzwaldverein Stühlingen, den Thurgauer und Zürcher Wanderwegen sowie die Teilnahme an verschiedenen informativen Anlässen der Schweizer
Wanderwege. Weiter fanden Besprechungen statt mit Schweiz Mobil, Schaffhausen
Tourismus, VBSH/RVSH, historische Verkehrswege Schweiz und natürlich mit unserem
wichtigsten Partner, dem kantonalen Forstamt. Ich bin sehr dankbar, dass Hansueli Zürcher,
im Forstamt der zuständige Sachbearbeiter für die Wanderwege, bei uns im Vorstand als
technischer Leiter und Vizepräsident mitwirkt. Auch mit seinem neuen Chef, der ebenfalls
seit einem Jahr neu im Amt stehende Kantonsforstmeister Bruno Schmid, hat sich eine
vertrauensvolle Zusammenarbeit entwickelt, für die ich an dieser Stelle herzlich danke. Auch
den Mitgliedern unseres Vorstandes danke ich für ihre tatkräftige Mitarbeit, die vielen guten
Ideen und die wertvollen Handreichungen und Hilfestellungen, die sie für den Verein und für
mich als Wanderweg-Greenhorn in meinem 1. Präsidial-Lehrjahr geleistet haben. Wie der
ehemalige Präsident Peter Lagler in seinem letzten Jahresbericht 2010 erwähnt, verfügt der
Verein Schaffhauser Wanderwege über ein „tatkräftiges und kompetentes Vorstandsteam“.
Auch von behördlicher Seite wird unsere Arbeit geschätzt. Das Baudepartement hat uns in der
am 23. April 2012 unterzeichneten Vereinbarung als „im Bereich Wanderwege tätige private
Fachorganisation“ anerkannt und uns offiziell mit den von uns im Kanton Schaffhausen
wahrgenommenen Aufgaben betraut.
2. Technischer Dienst
Die Hauptaufgabe des technischen Dienstes ist die Instandhaltung der Wegweisung und Markierung des Wanderwegnetzes sowie die Pflege der damit verbundenen Nebenanlagen.
Während die Instandhaltung der Wegweisung und der Unterhalt der Nebenanlagen durch und
auf Rechnung des Forstamtes erfolgt, betreut unser Markeur Heinz Trachsler die
Wegmarkierung mit Richtungszeigern und Rhomben, die er wo nötig laufend instandsetzt.
Die Zustandskontrolle von Wegen, Wegweisern und Markierungen ist aufwendig, für den
angestrebten guten Zustand des Wanderwegnetzes jedoch unabdingbar. Im Berichtsjahr
wurden rund 450 km Wegstrecken kontrolliert. 38 Wegweiserpfähle und 24 Wegweiser sind
ersetzt, 170 Richtungszeiger montiert und 550 Rhomben sind erneuert worden. Bei den
Nebenanlagen mussten die Holztritte der Treppe auf den Jakobsfelsen, die Bretter von 12
Ruhebänken sowie der Rastplatz Siblinger Randen mit 2 Grillstellen total erneuert werden.
Ferner wurde im Eschheimertal der Mittelpunkt des Kantons markiert.
Für rund 10 Wegstrecken auf Hartbelag sind in Absprache mit den betroffenen Gemeinden
und Grundbesitzern Vorschläge für eine Verlegung auf Natur- und Waldwege ausgearbeitet
worden. Unsere Anliegen wurden überwiegend positiv aufgenommen. Demnächst können
gegen 10 km Teilstrecken mit Hartbelag aus dem Wegnetz entlassen und durch Wegführungen auf Naturbelagstrecken ersetzt werden.
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Ein weiteres Arbeitsfeld tut sich auf mit unserer Mitarbeit bei der vom Forstamt in enger
Zusammenarbeit mit dem Vermessungsamt in Angriff genommenen Übernahme des
Wanderwegnetzes in das kantonale Geografische Informationssystem (GIS). Ziel ist eine
aktuelle Wanderweg-Datengrundlage für die verschiedenen Kartenwerke von Landestopografie, Schweiz Mobil und anderen Herstellern und Benutzern von Wanderkarten. Auch
für die Planung und Instandhaltung der Wegweisung wird damit künftig ein zeitgemässes
Instrument zur Verfügung stehen.
3. Öffentlichkeitsarbeit und Kartenverkauf
Der Foto-Wettbewerb im Gratisanzeiger Schaffhauser Bock ist abgeschlossen. Viele
glückliche Gewinner haben einen Preis erhalten. Die ersten drei durften dies auf der BockRedaktion mit einem Glas Sekt begiessen. Mit dieser Aktion konnten leider nur wenig neue
Mitglieder gewonnen werden, sodass vorerst keine Wiederholung geplant ist. An dieser Stelle
danken wir allen Sponsoren für ihre Unterstützung nochmals ganz herzlich, insbesondere dem
Schaffhauser Bock und Schaffhauserland Tourismus.
Vielleicht haben Sie es auch schon bemerkt: Jeden ersten Dienstag im Monat stellt Heinz
Trachsler in der Sendung KIOSK von Radio Munot einen Wandervorschlag vor. Dabei
werden Wanderrouten in eher unbekannten Gebieten zusammen mit einigen interessanten
Fakten aus der jeweiligen Region präsentiert. Wir hoffen, damit das Wandern im Allgemeinen
und unseren Verein im Speziellen bekannt machen zu können.
Unsere Wanderkarte 1:25‘000 ist eines unserer Aushängeschilder. Sie findet nach wie vor
Abnehmer. Im Berichtsjahr sind 277 Karten verkauft worden. Obwohl im Grossen und
Ganzen durchaus noch brauchbar, kommt die Karte doch langsam in ein Alter, bei dem über
eine Aktualisierung nachgedacht werden muss. Die verwendete Kartengrundlage ist zum
Beispiel über 10 Jahre alt. Einzelne Wegführungen, Buslinien usw. haben Änderungen
erfahren. Das erwähnte GIS-Projekt ist eine Grundlage für die kommende Überarbeitung.
Weil sich die elektronischen Medien zunehmend verbreiten, stellt sich früher oder später die
Frage, ob eine kostenträchtige, gedruckte Neuauflage noch zeitgemäss ist.
Zeitgemäss ist jedoch sicher unsere WEB-Site im Internet. Sie wird von Marcel Abry
kompetent betreut. Ein Klick darauf lohnt sich, da sie Marcel immer wieder mit neuen Infos
aufdatiert. Sie wird relativ gut beachtet, wie die Statistik zeigt:
Total Besuche (Feb 2012 - Jan 2013)
Monatsdurchschnitt

20‘669 (sog. Visits)
1‘772 (d.h. pro Tag ø 57)

4. Wanderungen
Das Wetter war dem Wanderjahr 2012 nicht gerade wohlgesinnt. Von den 24 geplanten
Wanderungen mussten witterungsbedingt 1 Winter- sowie 5 Sommerwanderungen abgesagt
werden. Auch die Mondnachtwanderung ging nicht ohne einen heftigen Gewitterregen über
die Bühne. Sie wurde in der Presse als „Vollwaschgang im Mondschein“ kommentiert. Das
ungünstige Wanderwetter wirkte sich auch auf die Teilnehmerzahlen aus:
Jahresbeginn-Wanderung mit Mittagessen
9 Winterwanderungen
7 Sommerwanderungen
Mondnachtwanderung
Jahresschluss-Wanderung mit Mittagessen

51
219
86
30
41

Personen
Personen
Personen
Personen
Personen

Die Wandersaison 2012 brachte trotzdem eine ganze Anzahl von schönen Erlebnissen und
verlief unfallfrei. Vorsorglich haben wir für Wanderleiter, die nicht über ein neueres Handy
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verfügen, ein Smartphone beschafft, über das in einem Notfall mit der REGA-App sofort
standortbezogen Hilfe angefordert werden kann. Wir hoffen aber, dass das auch im
angebrochenen Wanderjahr 2013 nicht der Fall sein wird.
Ein grosser Dank verdient unsere Wanderleiterin Vreny Abry. Zusammen mit ihrem Mann
Marcel ist sie für die Vorbereitung, die Sponsorensuche und Druckvorbereitung unseres
„gelben Büchleins“ verantwortlich. Ergänzt mit den weiteren Vereinsdaten ist es gleichzeitig
Jahresprogramm und Wander-Terminkalender. In diesen Dank schliesse ich unsere Wanderleiter ein. Sie organisieren im Jahresverlauf unsere Wanderungen, die ein weiteres Markenzeichen der Schaffhauser Wanderwege sind.
4. Finanzen
Diesem Bereich sind spezielle Traktanden gewidmet. Auf Einzelheiten ist hier deshalb nicht
einzugehen. Ich möchte es aber nicht unterlassen hier auf die folgenden wesentlichen
Änderungen gegenüber dem Vorjahr hinzuweisen:
-

Die beiden Voraussetzungen für die Auszahlung des auf uns entfallenden Anteils
am Jahresüberschuss der Schweizer Wanderwege konnten erfüllt werden:
•
•

Anerkennung als Fachorganisation für die Wanderwege durch den Kanton
Umstellung unserer Rechnung auf den Kontenplan der Schweizer Wanderwege

Die am 23. April 2012 abgeschlossene Vereinbarung mit dem Baudepartement war
der erste Meilenstein. In der neu strukturierten Rechnung mussten auch die vorher
getrennten Rechnungen „Wanderkarte“ und „Verein“ zusammengeführt werden.
Für unsere Kassierin Elisabeth Gächter war dies mit einem grossen Aufwand verbunden. Mit Geschick, viel gutem Willen und der Unterstützung durch die SWW
hat sie das erfolgreich bewältigt - Besten Dank Elisabeth !
-

Dank der Auszahlung der SWW-Beiträge für 2011 und 2012 hat sich unsere
Finanzlage stark verbessert. Statt dem budgetierten Rückschlag haben wir eine
grosse Rückstellung für kommende Aufgaben getätigt und den noch vorhandenen
Wanderkartenvorrat „auf Null“ abschreiben können.

-

Die Beiträge sind gemäss dem Reglement "Beteiligung der kantonalen Wanderweg-Fachorganisationen am Betriebsergebnis der Schweizer Wanderwege“ zweckgebunden zu verwenden für (Auszug aus dem Reglement, Art. 5):
a) Massnahmen zur effizienten Führung des Vereins, insbesondere
- Entwicklung zweckmässiger Organisationsstrukturen
- Aus- und Weiterbildung der Mitarbeitenden
b) Massnahmen zur Förderung eines attraktiven, sicheren und einheitlich
signalisierten Wanderwegnetzes, insbesondere
- Förderung von Planung, Projektierung und Signalisation der Wanderwege
- Interessenvertretung zu Gunsten der Wanderwege
- Anwendung des Beschwerderechtes gemäss Art. 14 FWG
c) Massnahmen zur Förderung des Wanderns, insbesondere
- Information und Bewerbung des kantonalen Wanderweg-Netzes
- Projekte und Aktionen zur Motivation der Bevölkerung zum Wandern
Die zugewiesenen Anteile dürfen nicht verwendet werden
a) zur Finanzierung von Bau- und Signalisationsarbeiten im engeren Sinne
(insbesondere Material und Unternehmerkosten), da diese Aufgaben gemäss
FWG den Kantonen bzw. Gemeinden übertragen wurden.
b) zur Finanzierung von Leistungen zu Gunsten der Mitglieder.
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-

Um dieser festgelegten Mittelverwendung nachzuleben, ist in der Rechnung neu der
zweckgebundene „Fonds zur Förderung des Wanderns“ enthalten, der hauptsächlich aus den von den SWW kommenden Beiträgen gespiesen wird.

Wegen diesen gegenüber 2011 sehr grossen Veränderungen in der Rechnungslegung sind
Vergleiche mit den Vorjahreszahlen von Rechnung und Budget in diesem Jahr kaum
möglich.
5. Geschäftsstelle
Unsere von Beat Stalder geführte Geschäftsstelle, die offizielle Anlaufstelle unseres Vereins,
ist von der Julierstrasse 3 an die Albulastrasse 8 umgezogen. Die Geschäftsstelle verwaltet
das Schriftgut unseres Vereins. Es ist das sozusagen das Langzeitgedächnis der Schaffhauser
Wanderwege. Zum wichtigen Schriftgut dazugekommen ist neu ein „Spesenreglement“, wie
es an der letzten GV von unserem Ehrenmitglied Ernst Neukomm angeregt worden ist. Aufgrund von Vorschlägen von Vreny Abry hat es der Vorstand am 2. Juli 2012 diskutiert,
beschlossen und rückwirkend auf den 1.1.2012 in Kraft gesetzt. Nebst den laufenden
administrativen Aufgaben hat sich die Geschäftstelle weiter mit den folgenden Arbeiten
befasst:
-

Überprüfung der Wanderweg-Informationstafeln:
Erstellt in den Jahren 1990/91, sind sie heute nur noch zum Teil vorhanden und teilweise in einem nicht mehr besonders guten Zustand. Es besteht Handlungsbedarf,
sowohl bei der Platzierung wie bei der Gestaltung des Aushanginhalts. Dabei können
wir uns auf die Vorgaben von Schweiz Mobil mit dem „Wanderland“-Logo stützen.
Für die Umsetzung steht eine Rückstellung und der Fonds zur Förderung des
Wanderns zur Verfügung.

-

Sichtung und Neuaufbau Vereinsarchiv: Bis Ende 2012 sind die Jahre 1934-1945
bearbeitet und fertiggestellt worden. Diese umfangreiche Arbeit wird uns noch
längere Zeit beschäftigen.

Für das neu geordnete Archiv und weiterem Vereinsmaterial durften wir im kantonalen Werkhof Schweizersbild in einem vorhandenen Archivraum Regalfächer belegen. Für das unentgeltlich gewährte Gastrecht und das freundliche Entgegenkommen des dafür verantwortlichen
Strassenmeisters bedanke ich mich im Namen des Vereins auch an dieser Stelle.
Schaffhausen, 7. April 2013

Konrad Meyer
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