Bericht des Wegereferenten für 2014
Gern blicke ich auf das vergangene Jahr zurück, weil der Einsatz auf unseren Wegen sich
auch in ihrem Zustand widerspiegelt. Wir haben geschaufelt, Kies in Eimern geschleppt,
Steine bewegt und eingebaut und damit zur Erhaltung unserer Wege beigetragen. Genau
das Ergebnis dieser Arbeiten ist im Foto vom Ostaufstieg zur Benediktenwand zu sehen.
Sicher mit ein Grund dafür, dass der DAV-Bundesverband im Juli 2014 nun zum zweiten Mal
in unserem Arbeitsgebiet eine Pressewanderung veranstaltet hat. (Die erste fand 2010 am
Herzogstand / Heimgarten statt.) Dieses Jahr stand sie unter dem Motto "Erlebnisreich
wandern – know how für Mehrtagestouren" und konzentrierte sich auf die Wege um die
Benediktenwand. Übernachtet haben die fast zwanzig Teilnehmer, davon zehn Journalisten,
auf unserer Tutzinger Hütte. Das Presseecho war groß und sehr positiv - eine schöne
Anerkennung auch unserer Arbeit. Waren wir doch zuvor auf der Wegstrecke der
Wanderung mehrere Tage – auch bei Regen – im Einsatz.
Benediktenwand Ost- und Westaufstieg
Alle Naturgewalten zeigen bei den Aufstiegen ihre
Wirkung, weshalb mehrmals im Jahr hier der Weg
geräumt und gerichtet werden muss. Die von uns
gesetzten Steinstufen haben aber gute Chancen,
viele Jahre zu überdauern.

Arbeitseinsatz am Aufstieg zur Benediktenwand mit Werner Lanzl, Sepp Schwaller,
Matthias Götz (v. l.),
nicht im Bild: Hardy Geißler, Alois Off
Weg 446, Walchensee – Herzogstandhaus
Die Gemeinde Kochel hatte diesen Weg im unteren Bereich mit einer rüstigen Seniorengruppe aus Walchensee – alle auf die 80 zugehend – hergerichtet. Dafür mein Kompliment!
Oberhalb davon, bis zum Herzogstandhaus, hat nun unsere Sektion den Weg fertiggestellt.
Die ausführende Firma Mangold Alpinbau hat die schweren Akazienhölzer und Eisen zur
Verankerung im unwegsamen Gelände per Heli antransportiert. Es wurden Erosionsschäden beseitigt, aus dem Weg herausstehende alten Eisenbahnschienen ausgebaut,
herausgerissene Seile erneuert und der Weg, wo notwendig, mit Hölzern gesichert.

Wegstück vor und nach Instandsetzung. Die Pfeile markieren die gleichen Stellen

Damit körperliche Mühen und eingesetzte
Gelder lange ihre Wirkung zeigen können,
haben wir am Beginn des Aufstieges und des
Abstieges jeweils ein Verbotszeichen für
Radfahrer und zusätzlich unterhalb des
Herzogstandhauses eine Fußgängerschleuse
errichtet.

Fußgängerschleuse unterhalb des Herzogstandhauses mit Verbotsschild für Radfahrer

Denn dieser mit Hölzern gesicherte und von auffallend vielen Wanderern genutzte, schmale
Steig darf nicht von Bikern befahren werden, wenn er erhalten bleiben soll. Da auch die
Herzogstandbahn hinter dieser Maßnahme steht, hoffen wir auf Erfolg. Auch wenn wir damit
leider nicht alle Bergradler vom Befahren des Wandersteigs abhalten werden, so bin ich
nach ersten Beobachtungen zuversichtlich, zumindest beim größten Teil die Einsicht wachzurufen. Allerdings gibt es bereits Beschwerden über diese Maßnahme – die Zustimmung
der Wanderer überwiegt allerdings deutlich.
Ermöglicht wurde die Instandsetzung durch Gelder des DAV, der Versicherungskammer
Bayern, der Herzogstandbahn, des Fremdenverkehrsvereins Walchensee, sowie einer
privaten Spende.

Fa. Mangold beim beim mühevollen Umsetzen von Werkzeug
und Material

Wegsicherung am Gratweg

Gratweg 441, Herzogstand – Heimgarten
Hier hatten Schneedruck, Schmelzwasser und Frost ein Wegstück talwärts rutschen lassen.
Da in dem Bereich weitere Muren möglich sind, wurde der Fels soweit abgestemmt, dass
nun ein schmaler Weg auf tragfähigem felsigem Grund liegt. Wegen der starken Frequentierung des Gratweges, wurde das absturzgefährdete Stück mit einem Seil gesichert.

Jährlich wiederkehrende Arbeiten
Diese sind: Wege kontrollieren und kleinere Schäden
reparieren, Wege freischneiden, Auskehren freilegen,
Bäche von Treibgut befreien, Wegweiser montieren und
Müll aus Schutzhütten entsorgen. Mein herzlicher Dank
allen Wegepaten und Helfern, die sich um ihre Wegstücke kümmern und diese Arbeiten verrichten!
Stellvertretend dafür Werner Roßgotterer bei der Wegweisermontage am Südaufstieg zur Benediktenwand, der
in seiner freundlichen Art all das seit Jahrzehnten
zuverlässig erledigt.
Wegepate Werner Roßgotterer aus
Penzberg
Ausblick auf 2015
Vorbereitet sind folgende Instandsetzungen:
Weg 480 (Südabstieg Benewand, "Altweibersteig") soll in den steilen und teilweise absturzund steinschlaggefährdeten Bereichen in den unmittelbar daneben befindlichen Waldhang
verlegt werden. Diese Arbeiten sollen nach Vorstellung von Bürgermeister Riesch zu großen
Teilen von Jachenauer Jugendlichen ausgeführt werden. Von uns: fachliche Betreuung und
finanzielle Beteiligung.
Weg 483a, Kotalm Richtung Jochberg bis zum Weg 451 ist durch Erosion und Weidenutzung
stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Instandsetzung soll im Rahmen der "Aktion Bergwald"
erfolgen; 5-10 Teilnehmer im Juli/August 2015. Federführung
liegt beim Forst. Von uns: finanzielle Beteiligung
Dafür neuer Wegereferent gesucht!
Mit diesem Foto von der Pressewanderung
2014 verabschiede ich mich als Wegereferent.
Es steht für die in diesem Amt entstandenen
Begegnungen und Kontakte der wohltuenden
Art. Weiterhin bleibe ich aber der Sektion verbunden und an den Wegen interessiert. Deshalb werde ich die Patenschaft für einen
während meiner sechsjährigen Amtszeit
instandgesetzten Weg übernehmen. Das ist
eine ebenso wichtige Aufgabe. Denn was
vielen nicht so bewusst ist: auch Wege sind
Bauwerke, die gewartet werden müssen, wenn
sie nicht verfallen sollen. Daneben stehe ich
gern helfend dem neuen Wegereferent zur
Seite.
Am Rotöhrsattel während der Pressewanderung,
zusammen mit Claudia Scherer von der
Bayerischen Versicherungskammer, dem
Hauptsponsor der DAV-Wegearbeit
Matthias Götz

