Newsletter vom September 2015
IG Bike Gremium Organisation
Wie es mit ehrenamtlichen Tätigkeiten auf sich hat, kommt die Zeit wo man sich seine Freizeit wieder
dem Privaten oder neuen Herausforderungen widmet. Päddy, Stefan und Urs haben ihr Amt im IG
Bike Obwalden Gremium freigegeben. So suchen wir wieder drei neue Gremium Mitglieder, welche
sich den anstehenden und interessanten Aufgaben stellen.
Wir möchten nicht nur Lösungen und Angebotsentwicklungen für Mountainbiker erarbeiten, sondern
uns auch in der Kommunikation nach aussen verbessern. Daher suchen wir eine Person, welche eine
Affinität zum Bike Sport hat, sich jedoch gerne mit Facebook und Website beschäftigt und eine
Begabung für Textverfassungen hat.
Die Stellenbeschreibungen findet ihr im Anhang.

Aufgaben und Ziele 2015/2016
Damit ihr euch anhand der Stellenbeschreibung auch ein Bild über die laufenden und anstehenden
Tätigkeiten machen könnt, zählen wir folglich einige Beispiele auf:
o

o

o

Überarbeitung Richtplan Wanderwege:
o Das Obwaldner Wanderwegnetz wird zurzeit überarbeitet. Von den ca. 1300 Km
Wanderwegen werden einige Kilometer aus dem Netz gestrichen. Diese Wege lassen
sich allenfalls als Bikewege um nützen, und/oder in „Biken mit Toleranzen“ oder eine
offizielle Route einbinden.
Biken mit Toleranz:
o Grundlage bildet der von der BfU erarbeitete Leitfaden „Koexistenz Wandern und
Mountainbike“. In die Praxis umgesetzt heisst dies, dass aufgrund möglicher
Konflikte auf Wanderwegen Lösungen für ein gerechtes aneinander vorbeikommen
erarbeitet werden. Dazu gehört auch der gemeinsame Unterhalt von befahrenen
Wanderwegen.
Mountainbike Routen Schweiz Mobil:
o Analog zur o-tour Bike West wollen wir weitere attraktive Routen ausschildern.
Zielgruppe der Routen sind vor allem Touristen, aber auch lokale Biker, welche die
schönsten Obwaldner Landschaften auf einer offiziellen Bike-Route geniessen
möchten. Zusammen mit der IG und Tourismus der Nachbarskantone, werden auch
kantonsübergreifende Routen geplant.
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Waldgesetz
Rund um das Thema Waldgesetz ist es in den letzten zwei Monaten ruhiger
geworden. Wie im letzten Newsletter erwähnt, liessen die provisorischen
Gesetzesartikel viel Interpretationsraum offen. Zusätzliche Unruhe stiftete
eine renommierte Schweizer Bike Zeitschrift mit spekulativ polarisierenden
Aussagen. Die IG hielt sich bewusst, wenn auch beunruhigt, zurück.
Ende Frühjahr lud das Amt für Wald und Landschaft die IG und div. weitere
Parteien ein, um über die eingegangenen Stellungnahmen, ihren
Erkenntnissen und Ansichten zu informieren. Nebst dessen, dass es kantonale Organisationen gibt,
welche strengere Massnahmen gegen Mountainbiker fordern, haben auch viele Pro Mountainbike
gesinnte Parteien ihre Bedenken geäussert und für mehr Liberalismus plädiert. Von der
Projektleitung „Waldgesetz“ wird deutlich formuliert, dass das Biken auf bestehenden Wegen im
Wald grundsätzlich nicht eingeschränkt werden soll. Jedoch verlangen sie, dass das Anlegen von
neuen Trails oder Bauten bewilligungspflichtig ist. Es wird nicht geduldet, dass Mountainbiker sich
auf fremdem Grundstück willkürlich verhalten und über Gesetze und ihren Vertretern hinweg setzen.
Wir von der IG können voll und ganz hinter diesen Ansichten stehen. Daher plädieren wir wiederum
an euch – bleibt auf den bestehenden Wegen, passt euer Fahrverhalten an und erfindet keine neuen
Strecken oder Abkürzungen.
Termine Waldgesetz:
•
•
•
•

Frist Vernehmlassung: 15. April 2015
2. Lesung Regierungsrat: Mai 2015
Behandlung im Kantonsrat: bis Ende Herbst 2015
Inkrafttreten: Frühjahr 2016
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Ausschilderung O-Tour Bike West
Päddy Matter und Stefan Röthlin haben im Juli die letzte der 115 Tafeln für die o-tour Bike West
Beschilderung angebracht. Somit ist die erste offizielle und landschaftlich sehr attraktive Obwaldner
Mountainbike Route für Tourenfahrer Tatsache geworden. Auf der Website von Obwalden Tourismus
und Schweiz Mobil ist die Route aufgeschaltet und beschrieben.
Ebenfalls haben wir unterhalb der Lütholdsmatt das erste Bike Gate gestellt, womit ein nahtloses
befahren des Trails ermöglicht wird. Wir werden bestrebt sein, die Abfahrten auf Single Trails länger
und flowiger gestalten zu können.

Anmeldung neue Mitgliedschaft
Anfang Jahr gab es ein technisches Problem mit dem Anmeldeformular, bzw. der Datenbank für
Anträge zu neuen IG Mitgliedschaften. Der Bug ist behoben. Falls ihr jemanden kennt, der sich
angemeldet, jedoch noch kein Info oder Newsletter erhalten hat, soll sich bitte per E-Mail melden.

Medienbericht
Wir sind daran, dass in den kommenden Wochen wieder einmal ein Medienbericht in der Zeitung
erscheint. Nebst den Themen, wie ihr sie aus dem Newsletter erfährt, soll mit dem Bericht mehr
Aufmerksamkeit für den Mountainbike Sport und seiner Entwicklung erlangt werden.

Es grüsst das IG Bike Gremium
Anthony, Dani und Reto
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