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Erfolgreiche erste Saison
Gantrisch Quad-Tours konnten mehr Touren durchführen
REGION - Die erste Saison
bei Gantrisch Quad-Tours
ist vorbei. Die Bilanzfrillt
positiv aus. Es konnten mehr
Tburen mit mehr Teilnehmern als geplant durchge-

einem Trainingsgelände mit dem
Gefährt vertraut machen.

Einziger Wermutstropfen ist für
die Verantwortlichen der Gantrisch Quad-Tours, dass sich die
Verantwortlichen des Naturparks
Gantrisch von diesem Angebot

.führt werden.

distanzieren. «Wir zeigen die
Schönheiten der Region und
halten uns an klare Regeln>>, so
Wenger. Bei allen Touren gilt:

Gleich zu Beginn der ersten Sai-

son im Frühjak dieses Jahres
lösten die Initianten mit ihrer
Idee einen medialen Wirbel aus:

werden. Ausserdem brächten die

im Naturpark

Gantrisch. Die Wogen haben sich
zwar noch nicht ganz geglättet,

Quad-Tours

die Strasse darf nicht verlassen
Quad-Touren auch eine Wertschöpfung in die Region: «BeiEine Ouad-Iour in der Region. Die erste Saison war erfolgreich.
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die erste Saison war aber trotzdem ein Erfolg: <<Unser Angebot
stiess vor allem bei Firmen auf
Interesse. Wir konnten deshalb
mehr Touren mit grösseren Gruppen durchfähren», freut sich Tom
Aebersold, Mitinitator der Gan-

trisch Quad-Tours. Die Saison
verlief nicht nur quantitativ zur
Zufriedenheit der Organisatoren.
Auch qualitativ sei das erste Jahr
dieses Angebotes erfolgreich gewesen. «Wir verzeichneten keine

!.Jnfälle», erklärt Walter Wenger,
Inhaber der awt-WorkTec in Riggisberg, und Betreiber der QuadTouren. Zurückzuführen sei dies

spielsweise machen wir Rast bei
verschiedenen Restaurants. Und
jeder Teilnehmer erhält ein <Gan-

sicher auch darauf, dass die Teil-

trisch-Säckli> mit Spezialitäten
aus der Region. In diese dürfen
wir aber leider keine Prospekte
des Naturparks einpacken. Und

nehmer sich vor einer Tour auf

das ist

schade!>>
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1,5 Kilometer Wanderweg saniert
Wandenruege zwischen der Unteren Gantrischhütte und Schwefelbergbad
RÜSCHEGG _ Rund

Peter Mohr, Bauverwalter der
Gemeinde Rüschegg, erklärte,
dass es in der Gemeinde rund 94

1,5 Kilometer lang ist der
Wanderweg zwischen der

Kilometer Wanderwege gebe, davon seien zehn Kilometer Bergwanderwege. Für den Unterhalt
dieser Wanderwege stünden der
Gemeinde jährlich 15'000 Franken zur Verfügung. Er zeigte sich
deshalb sehr dankbar, dass die

Unteren Gantrischhütte und
dem Schwefelbergbad. Dieser wurde nun aufVordermann gebracht.

Der Wanderweg zwischen der

Berner Wanderwege den Weg saniert haben. <<Jetzt haben wir auf
diesem Teilstück wieder einen

Unteren Gantrischhütte und dem

Schwefelbergbad befand sich
einem schlechten Zustand.
Dank eines Legats konnten die
Berner Wanderwege das rund

in

1,5 Kilometer lange Wegstück

Sommer

im

halte der sanierte Wanderweg nun
Ein weisses Band durch die

Alplandschaft der sanierte

mit Unterstützung der

Gemeinde Rüschegg sanieren.
Ende Oktober wurde der Wanderweg nun eingeweiht. Rund
94 Kubikmeter oder 160 Tonnen
Kies verwendete die Sanierungs-

equipe

Wanderweg, der diese Bezeichnung verdient>>, sagte er. Zttdem

ftir die

Instandstellung.

<<Das

entspricht etwa 2'600 Ga-

retten>>, verdeutlichte Hansueli von Gunten von den Berner
Wanderwegen. Total seien 850

Arbeitsstunden aagefallen. Der
effektive Aufwand fär das einge-

Wandenreg.
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setzte Material und die Maschinen belaufe sich auf rund 14'000
Franken. Man habe nicht nur einfach ein Trasse gebaut, sondern
auch gleich eine Wasserabführung eingebaut.

beiden Nutzungen stand. Jener
der Wanderer und jener der Viehwirtschaft von der Alp Schwefel-

berg und der Alp Bireberg. Und
diesen gebühre ebenfalls Dank,
dass sie ihre Weiden zur Verfligung

stellen.

