Roadmap zu den Sommer-Wegen des Freizeitverkehrs

Zweck
Vorliegendes Papier soll Missverständnissen vorbeugen und die Position von Valrando weitervermitteln. Gleichzeitig dient es den Mitarbeitern von Valrando als Leitfaden für ihre Arbeit in Zusammenhang mit den betroffenen Wegen.

Standpunkt von Valrando
Gültige Gesetzgebung
Valrando ist der Meinung, dass die gültige Gesetzgebung, namentlich
das Eidgenössische Strassenverkehrsgesetz, Artikel 43
das Gesetz über die Wege des Freizeitverkehrs
die Walliser Verordnung über den Wald und die Naturgefahren (Artikel 17)
ausreichen, um auf die Interessen sowohl der Biker und der Wanderer in unserem Kanton einzugehen unter Berücksichtigung von weiteren Anliegen die im Zusammenhang stehen (Fauna, Flora,
Naturgefahren, Strassen, etc.).
Die Gesetzgebung verhindert Überreaktionen in Zusammenhang mit neuen Trends und trägt zur
Qualität der Wander-, MTB- und Radwege in gleichen Massen bei.
Eine konsequente Anwendung der Gesetzgebung von den zuständigen Behörden ist von grosser Bedeutung.

Verhältnismässigkeit
Wander-, Velo- und MTB-Weg haben in unserem Kanton eine wichtige Funktion zur Förderung des
Langsamverkehrs. Dabei soll dem Anteil der verschiedenen Benutzergruppen in unserem Kanton
Rechnung getragen werden. Eine Neubetrachtung soll periodisch stattfinden: z.B. alle 5 Jahre.

Qualität vor Quantität
Jede der drei oben aufgeführten Sportarten soll über ein eigenes, qualitativ hochwertiges Netz verfügen.
Die Aufnahme einer neuen Mobilitätsform in einem Gebiet soll erst dann möglich sein, wenn sie auch
strategisch Sinn macht (es braucht nicht überall von allem) und im Einklang mit der Infrastruktur ist
(Übernachtungsmöglichkeiten, Service-Stationen, spezialisierte Sportgeschäfte, etc.).
Die Schaffung eines neuen Netzes soll nicht zum Schaden der Qualität der bestehenden Netze sein.
Viel mehr kann die Schaffung eines Mobilitäts-Netzes gleichzeitig die Chance bedeuten, weniger frequentierte oder schlecht unterhaltene Wege zu Gunsten der neuen Mobilitätsform umzunutzen oder
ganz aus dem Netz zu streichen.

Koexistenz Wander- und MTB-Wege
Kreuzungen und Doppelnutzungen sollen vermieden werden. Je weniger Berührungspunkte und
Doppelbenutzungen die Netze miteinander aufweisen, umso besser wird ihre Qualität sein. In Fällen,
wo sich Kreuzpunkte und Doppelbenutzungen nicht vermeiden lassen, spielen bei der Beurteilung die
Frequenzen und die Übersichtlichkeit eine wesentliche Rolle. Eine Beurteilung von Fall zu Fall ist erforderlich. Dort, wo das Konfliktpotential gross ist, sollte man versuchen, die beiden Spuren im
Gelände voneinander abzutrennen oder auf eine Spur zu verzichtet.
An Orten, wo ein Bike-Netz ausgeschieden ist, soll verhindert werden, dass die Wanderwege weiterhin von Bikern benutzt werden und umgekehrt die Bikewege nicht von Wanderern begangen werden. Das kann mit Informationen, der Verbesserung der Signalisation und / oder dem Einbau von
geeigneten Hindernissen erfolgen.

Sensible Wege
Die Suonen gehören zu den USP (unique selling point) unseres Kantons und sind ein Magnet für den
Wandertourismus. Valrando setzt sich dafür ein, dass das weiterhin so bleibt und Suonen mit einem
kulturhistorischen Wert nicht Teil von MTB-Netze werden und, wo nötig, mit einem allgemeinen
Fahrverbot versehen werden.
Dasselbe gilt für historische Wegstrecken wie beispielsweise der Stockalperweg und stark frequentierte Wanderwege.

Verantwortlichkeit der Gemeinden
Gegenüber den Gemeinden kommuniziert Valrando klar, dass MTB-Wege stellenweise einer besseren Befestigung und eines aufwändigeren und intensiveren Unterhalts bedürfen. Es reicht nicht aus,
ein MTB-Netz zu homologieren und zu beschildern.
Gemeinden, welche bereits Mühe zeigen, die Wanderwege zu unterhalten, werden die finanziellen
Konsequenzen eines MTB-Netzes oder MTB-Anlagen vor Augen geführt.
Die Gemeinden müssen dafür sorgen, dass wild markierte Routen homologiert werden oder die Beschilderung entfernt wird.

SchweizMobil
Die Wege welche von SchweizMobil vermarktet werden, sollen die Qualität unseres Freizeitverkehrsnetzes widerspiegeln. Dies ist aus unserer Sicht im Moment nicht der Fall. Mit der jetzigen Politik,
sind vor allem die lokalen Angebote der Willkür und Kaufkraft von Tourismusdestinationen ausgesetzt.
Auch hier muss Qualität vor Quantität gelten und das gesamte Konzept neu beurteilt resp. die Routen auf ihre Qualität und Tauglichkeit überprüft werden.

Tätigkeitsbereich Valrando
Gegenüber der Gemeinden
Im Rahmen des Leistungsvertrags mit dem Staat Wallis unterstützen und beraten wir die Gemeinden
und Verkehrsvereine in Bezug auf die Wege des Freizeitverkehrs und sind behilflich bei der Homologation und Anpassung der Wege. Für Bauprojekte sind wir nicht zuständig und raten den Gemeinden die Kontaktaufnahme mit erfahrenen Ingenieur-Büros.
Eine unserer Kernkompetenzen liegt auch in der Planung und Beschilderung von Wegen des Freizeitverkehrs. Bei Neubeschilderungen arbeiten wir auf Mandatsbasis. Bei Netzabänderungen passen wir
das komplexe Beschilderungskonzept für die Gemeinden kostenlos an. Würden wir die Gemeinden
an dieser Stelle sich selber überlassen, hätte das eine starke Einbusse der Beschilderungsqualität zur
Folge.

Gegenüber privaten Büros
Valrando steht den privaten Büros nur in einem gewissen Rahmen mit Rat und Tat zur Seite. Auf alle
Fälle wird darauf geachtet, dass private Büros gegenüber den Gemeinden und Tourismus
Organisationen Leistungen und Informationen nicht teuer verkaufen, welche von Valrando stammen.
Valrando, im August 2016

