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 Medienmitteilung

80 Jahre Berner Wanderwege: eine Erfolgsgeschichte
Wandern früher und jetzt
80 Jahre gibt es den Verein Berner Wanderwege schon. Das Wandern selbst ist viel älter: Menschen waren
immer schon zu Fuss unterwegs. Früher zweckgebunden: Man suchte Futter, Arbeit oder begab sich an einen
anderen Ort, um Waren zu beziehen oder zu verkaufen. Später gingen Aristokraten gerne auf Reisen, jedoch
mit der Kutsche oder zu Pferd. Nur die, die es sich nicht anders leisten konnten, gingen zu Fuss. Das Wandern
wurde erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts als eigene Reiseform entdeckt und etablierte sich langsam aber stetig zum freiwilligen Naturerlebnis. Mit der Ausdehnung der Stadtgebiete sehnen sich die Menschen nach Natur und schönen Landschaften sowie nach frischer Luft für die Lunge. Je motorisierter wir sind
und je mehr wir arbeitsbedingt sitzen, desto mehr wächst unser Bedürfnis nach körperlicher Betätigung.

Die Anfänge der Berner Wanderwege
Aufgrund des rasch anwachsenden Strassenverkehrs kam in den 1930er Jahren die Idee auf, Erholung suchenden Fussgängern eigens signalisierte Wege abseits der Strassen zur Verfügung zu stellen. Kein Wunder, verkehrten doch alle auf derselben Strasse: Fussgänger, Postkutschen, Fuhrwerke. Die Idee dem Wanderer die
stillen Wege zu widmen lag auf der Hand. Pioniere setzten den Gedanken in die Tat um: In verschiedenen Kantonen der Schweiz wurden Vereine gegründet. Nach und nach entstand so ein flächendeckendes Wanderroutennetz. Im Zuge dieser Bewegung wurden am 8. Mai 1937 die Berner Wanderwege gegründet.
Schon im Gründungsjahr legte der Verein 35 gelb signalisierte, über das ganze Kantonsgebiet gleichmässig
verteilte, Wanderrouten an. Geführte Wanderungen entstanden jedoch erst später aus einer Notlage: Während des Zweiten Weltkriegs verfügte die Schweizer Armee, dass sämtliche Wanderwegweiser entfernt werden
mussten, denn diese hätten dem einfallenden Gegner eine gute Orientierungshilfe geboten. Also galt es, andere Mittel zu finden, um die Wanderer auf die Wege zu führen. Wegen ihrer grossen Beliebtheit wollte man die
geführten Wanderungen auch später nicht missen.

Ein Wanderwegnetz wie von Bern nach Tokio
Es hat sich viel getan in den letzten 80 Jahren. Nun blicken wir stolz auf das 10 000 km lange Wanderwegnetz
im Kanton Bern. Das entspricht der Entfernung von Bern nach Tokio! Es ist natürlich nicht nur die Länge, sondern vor allem die Vielfalt der unterschiedlichen Landschaften, die hier in Bern den Reiz ausmacht. Das Gebiet

umfasst die wohltuende Weite der Jura-Höhen, die sanften Hügel des Mittellands genauso wie die weltbekannten weissen Gipfel des Oberlands.

Entwicklung der Organisation
Am Beginn funktionierte die Organisation ausschliesslich auf ehrenamtlicher Basis. Mit der Zeit nahmen die
Aufgaben immer mehr zu bis schliesslich für einen Teil davon reguläre Mitarbeitende eingestellt wurden. So
wurde aus einer Gruppe idealistischer Pioniere nach und nach ein professionell arbeitender Betrieb. Heute
umfasst der Personalbestand der Geschäftsstelle neun Mitarbeitende. Ein grosser Teil der Aufgaben wird dennoch, wie einst, auf ehrenamtlicher Basis geleistet: Die Bezirksleiter führen die Signalisationsaufgaben draussen
im Gelände aus, die Sanierungsequipe repariert beschädigte Wegabschnitte, Wanderleiter kümmern sich um
die interessante Gestaltung sowie die Ausführung der geführten Wandertouren und das Messeteam stellt den
Verein BWW und seine vielfältigen Tätigkeiten der Öffentlichkeit vor.

Gegenwart und Zukunft
So wie früher das Hauptaugenmerk der Organisation auf den Auf- und Ausbau des Wanderwegnetzes im Kanton Bern gerichtet war, ist es heute der Unterhalt dieses weitflächigen Netzes. Hinzugekommen ist die Erweiterung des Leistungsangebotes und dessen Kommunikation. Mit der Internetplattform wanderplaner.ch haben
die BWW ein erfolgreiches Tool geschaffen, das Jung und Alt dazu bewegt, eigene Wanderungen online zu
planen oder auf einen Klick aus einer Vielzahl spannender Wandervorschläge zu wählen. Wandern entwickelt
sich immer mehr zur Ganzjahres-Aktivität, was der Verein mit Angeboten für die Wintersaison unterstützt: Seit
Winter 2016 werden auch Winterwanderwege durch die BWW signalisiert. Die neue SchneeschuhtrailBroschüre verschafft einen Überblick über alle aktuellen Trails im Kanton Bern samt Kartenausschnitt oder
Höhenprofil. Dank der Rückmeldungen der Vereinsmitglieder entwickelt sich die Organisation stets weiter.
Auch in Zukunft freut sich der Verein auf Ihre Unterstützung und bedankt sich herzlich für Ihre Treue!
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