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Betroffene zu Beteiligten machen
Im Mai ist der operative Start der BikerNetzwerk AG mit Sitz in Unterterzen erfolgt. Geschäftsführer  
Roger Walser hat zwischenzeitlich erste Punkte seines grossen Aufgabenkataloges in Angriff genommen. 

von Andreas Hörner

Flumserberg.– Die BikerNetzwerk AG 
hat mit der klaren Definierung ihrer 
Zie le und Aufgaben und mit der ersten 
«BikerPlattform» vom vergangenen 
Don nerstag «einen kleinen aber wich-
tigen Schritt gemeistert», wie Ge-
schäftsführer Roger Walser sagt. 

Neben dem im Mai formulierten 
Kern ziel – der Aufbau eines Kompe-
tenzzentrums zur Verankerung und 
Entwicklung der Themen Mountain-
bike, E-Bike, Velo im Verbund mit Ge-
nuss, Gesundheit und Vitalität in der 
Region Heidiland – sind nun auch die 
nächsten Schritte der dreijährigen Pro-
jektphase bekannt.

Vorwärts in zwei Phasen
Für dieses Jahr stehen noch der Auf-
bau eines Netzwerks zu Leistungsträ-
gern, Anspruchsgruppen und Behör-
den, die Entwicklung des öffentlichen 
Auftritts und die Platzierung erster, 
einfacher Angebote am Markt auf dem 
Programm. In der zweiten Phase zwi-

schen 2018 und 2020 sind geplant: Um-
setzung und Verkauf von Angeboten, 
Betreuung und Lancierung von strate-
gischen Projekten, Entwicklung und 
Verbesserung der Infrastruktur und 
des Unterhalts sowie die Sicherstellung 
der Eigenständigkeit über 2020 hinaus.

Allfällige Schwächen ausmerzen
Aus der Diskussion anlässlich der Bi-
kerPlattform zieht Roger Walser nicht 
nur ein positives Fazit, sondern nimmt 
auch einige Aspekte in seine Tätigkeits-
liste auf. «Die kritische Diskussion hat 
interessante Fragestellungen aufge-
worfen», so Walser. «Es bestätigte sich 
einmal mehr, dass es wichtig ist, die Be-
troffenen zu Beteiligten zu machen 
und dabei gleich auch zu erfahren, auf 
welchen konkreten Themen die zum 
Teil diffusen Ängste basieren.»

Für ihn sei diese Plattform sehr 
wert voll gewesen: «Es war mir auch 
wichtig, dass wir uns erst einmal sa-
hen, bevor wir eine Website und Visi-
tenkarten haben.» Dass Graubünden 
bezüglich Mountainbike weiter ist als 

das Heidiland, dessen ist sich Walser 
bewusst. Umso mehr sei sein Ziel, 
«dass die Autos mit Veloträgern auf 
der Autobahn nicht mehr vorbeifah-
ren, sondern auch bei uns ausfahren».

Grundsätzlich will die BikerNetz-
werk AG aber auch an der Front agie-
ren: «Die rot ausgeschilderten Strecken 

in der Region werden wir prüfen und 
allfällige Schwächen ausmerzen.» 
Auch werde man mit den Bikern re-
den, um Unsitten wie Abfahrten über 
saftige Wiesen zu vermeiden: «Wenn 
wir jetzt was machen, können wir et-
was erreichen und Schritt für Schritt 
Optimierungen für alle finden.»

Allgemeines Fahrverbot und gleichzeitig eine offizielle Bikeroute: Unklarheiten wie hier, will 
die BikerNetzwerk AG möglichst schnell aus der Welt schaffen.  Bild Andreas Hörner

Begegnungen am Städtlifest
Erstmals wird das traditionelle Fest der Kulturen ins Sarganser Städtlifest am letzten Wochenende im August  
integriert. Am Samstag, 26. August, bieten Volksgruppen aus sieben Nationen an ihren Marktständen  
kulinarische Spezialitäten an und stellen sich auch mit Musik- und Tanzeinlagen vor.

D as zur Tradition geworde-
ne Fest der Kulturen, das 
bisher auf dem Areal    
der evangelischen Kirche 
stattfand, wird in vierter 

Auflage neu ins kommende Städtlifest 
einbezogen. «Ziel des Events ist es, den 
Besuchern Begegnungsmöglichkeiten 
mit den verschiedensten Nationen 
und Volksgruppen zu bieten, um so 
Vorurteile abzubauen und die Men-
schen einander näherzubringen», be-
schreiben die Organisatoren den Sinn 
dieses Anlasses. 

Im vorderen Teil der Obergasse im 
Bereich des Rathausplatzes, örtlich ab-
gegrenzt von den übrigen Attraktionen 
des Städtlifestes im Raume Sandgru-
be/Untergasse, werden zwischen fünf 
bis zehn Stände aufgebaut, an denen 

sich die verschiedenen Volksgruppen 
den Besuchern kulinarisch und auch 
mit folkloristischen Auftritten prä-
sentieren können. Gestartet wird am 
Samstag, 26. August, um 12 Uhr; der 
Feierabend ist nach oben offen, ganz 
nach dem Motto: «Es hät, solangs   
hät.» 

Pro kulinarische Anbieter (Sri Lan-
ka, Philippinen, Tibet, Thailand, Ara-
mäer, Brasilien und Bolivien) werden 
je 500 Häppli vorbereitet. Erstmals 
werden auch Asylsuchende als aktive 
Teilnehmer in das Fest der Kulturen in-
tegriert. Die Festwirtschaft übernimmt 
die Pfadfinderabteilung St. Oswald. Die 
Jugendarbeitsgruppe Mojas konnte 
ebenfalls ins Boot geholt werden. Die 
Sarganser Grafikerin Bettina Manz 
(Werbeagentur «die Eine») gestaltete 

ein neues, lebendiges Logo für das 
Städtlifest und auch für das Fest der 
Kulturen.

Gut koordiniert
Zwar gibt es für das Städtlifest und das 
Fest der Kulturen zwei separate OK, 
aber zum Teil mit Mitgliedern in Dop-
pelfunktion besetzt und deshalb ideal 
koordiniert. Das Fest der Kulturen hat 
Mick Egert, der als OK-Chef amtet, im 
Rahmen einer Projektarbeit der HTW 
Chur konzipiert. Unterstützt wird der 
Anlass auch durch die Gemeinde 
Sargans mit dem Ressort Soziales und 
Kultur (Gemeinderat Roland Werme-
linger) als eigentlicher Veranstalterin. 
Beide Komitees freuen sich auf einen 
regen Besuch mit interessanten Begeg-
nungen. (pd)

Mit Rücksicht 
gegen Konflikte
Der «Verkehr» auf Alpen 
und Bergen nimmt zu.  
Mit Respekt und Rücksicht 
kommen Wanderer und 
Biker aber gut aneinander 
vorbei. 

D ie Zeiten, als die Alpen dem 
Vieh und die Wander- und 
Bergwege dem Fussgänger  

«gehörten», sind längst vorbei. Seit  
in den 1980er-Jahren das Mountain-
biken ein starkes Wachstum erfuhr 
und überall auf der Welt populär ge-
worden ist, sind die Zweiradfahrer im-
mer zahlreicher in den Bergen anzu-
treffen. Je leichter und stabiler die  
Gefährte geworden sind, umso mehr 
klettern die Biker in die Höhe. Doch 
damit nicht genug: Die ständige  
Weiterentwicklung der boomenden  
E-Mountainbikes führt noch mehr 
Zweiradfahrer in die Berge. Die Folge: 
Der altbekannte Konflikt zwischen 
Wanderern und Bikern rückt wieder 
vermehrt in den Vordergrund. Und 
nicht nur das. Längst nicht jeder kon-
ventionelle Biker hat Freude an den 
«Töfflifahrern».

«Das E-Bike macht die Berge fla-
cher», heisst es in einem Werbespot. 
Tatsächlich fahren weniger gut trai-
nierte und körperlich schwächere 
Menschen dank der Elektrounterstüt-
zung einfacher die Berge hoch. Das 
Positive: Sie können sich in der Natur 
bewegen, etwas für die Gesundheit 
tun und allenfalls mit fitten Partnern 
und Kollegen gemeinsam ein Stück 
Lebensqualität geniessen. Das Negati-
ve: Selbst Menschen, die noch nie mit 
dem Velo im Gelände waren, wagen 
sich mit dem E-Bike in die Alpen und 
sind damit nicht selten überfordert. 
Das kann zu Stürzen oder auch zu 
Kollisionen führen. 

Dass die Zweiradindustrie mit im-
mer moderneren und kräftigeren 
«Maschinen» – auch im Downhillbe-
reich – das jüngere Publikum auf das 
E-Mountainbike bewegen will, birgt 
eine gewisse Gefahr. Das von einigen 
Seiten befürchtete «Motocross in den 
Bergen» droht Einzug zu halten, das 
Verkehrsaufkommen auf schmalen 
Wegen immer grösser zu werden. Da-
mit dieses ohne Verbote bewältigt 
werden kann, sind in erster Linie ge-
sunder Menschenverstand, Rücksicht 
und gegenseitige Akzeptanz gefordert. 
Vor allem von den in diesem Fall stär-
keren Verkehrsteilnehmern – den  
(E-)Bikern. Nur so kann der gemeinsa-
me Raum in der freien Natur mitein-
ander genutzt werden.

Der Konflikt muss nicht sein, wenn: 
… die Biker vorausschauend fahren, 
sich rechtzeitig bemerkbar machen 
und mit reduziertem Tempo den 
Fussgängern nähern; … die Wanderer 
die Biker passieren lassen, ohne deren 
Fahrt unnötigerweise zu behindern. 
Auch der Konflikt mit Grundeigentü-
mern wird ausbleiben, wenn die Biker 
deren Rechte respektieren und auf 
Fahrten abseits von bestehenden  
Wegen verzichten. Ein freundliches 
«Grüezi» oder «Danke fürs Auswei-
chen» genügt, um alle «Verkehrsteil-
nehmer» in den Bergen bei guter  
Laune zu halten.

Ein Kommentar 
von Andreas  
Hörner,  
Redaktor

Am Fest der 
Kulturen stehen 
kulinarische 
Anbieter aus Sri 
Lanka, Tibet, den 
Philippinen, 
Thailand, Brasilien, 
Bolivien sowie 
Aramäer im Einsatz.

Ein buntes Völkergemisch: Mitwirkende und OK-Mitglieder treffen sich zur vorbereitenden Sitzung.


