Vorderthal, den 30.09.2018

Medienmitteilung des Verkehrsvereins Wägital (VVW):

Verkehrsverein Wägital informierte und sensibilisierte am Jahrmarkt
Der Verkehrsverein Wägital (VVW) beteiligte sich am vergangenen Samstag aktiv mit einem eigenen
Standauftritt am Vorderthaler Jahrmarkt. In vielen interessanten Gesprächen mit Einheimischen und
Leuten aus der Umgebung konnten dadurch Erfahrungen, Eindrücke, Wünsche und Anregungen im
touristischen Bereich angesprochen und andiskutiert werden. Aber auch die vielfältigen Aufgaben und
Tätigkeiten des Verkehrsvereins standen dabei im Mittelpunkt. In einer Übersicht erfuhren die Besucher
über die fast endlos erscheinenden Wandermöglichkeiten im Wägital oder konnten sich ein Bild von den
unzähligen „Bänkli-Standorten“ machen. In diesem Zusammenhang blickt der VVW bereits aufs
kommende „Jahr des Wanderns“, in welchem u.a. die beiden Aufgabenfelder des Vereins –
Wanderwege und Bankkultur – vertieft behandelt und auch der breiten Öffentlichkeit in den Tagen vom
6. bis 8. September 2019 mit verschiedenen Aktivitäten und Anlässen näher gebracht werden sollen.
Personen, welche sich aktiv am Geschehen und Wirken des VVW beteiligen möchten, können sich gerne
unter www.waegital.ch oder auf unserem Facebook-Account informieren lassen oder sich direkt als
Neumitglieder anmelden.

Aktiv am VVW-Stand v.L.n.R.: Bernhard Diethelm, Aktuar, Fridolin Kreienbühl, Corsin Gartmann,
Mitglied, Kerstin Funk, Beisitzerin und Web-Verantwortliche, Tobias Züger, Kassier. Auf dem Bild
fehlt: Mathias Kullenberg, Mitglied.
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Vandalismus und Littering – handeln statt wegschauen
Leider gibt es neben den sonnigen Seiten auch jene Problemfelder, welche den Verkehrsverein
zunehmend beschäftigen. Vandalismus und Littering sind auch im Wägital ein zunehmendes Ärgernis
und verursachen nebst finanziellen Mehraufwendungen auch einen immer höheren Zeitaufwand von
meist ehrenamtlich tätigen Mitgliedern und Freunden des Wägitals. Dahingehend ist insbesondere der
neuerliche Vandalismus im Bereich der Gruebi Stockerli zu erwähnen. Nach erfolgter „Auffrischung“
durch den Kanton entdeckte man nur Tage danach wieder unschöne Schmierereien auf besagter
Installation. Die Täterschaft konnte leider (wie so oft!) nicht genau ermittelt werden, so dass von Seiten
des Kantons eine Strafanzeige gegen Unbekannt eingeleitet wurde. Der Verkehrsverein Wägital bittet
die gesamte Bevölkerung und Besucherschaft sich gegen solch unnötige Machenschaften aktiv zur Wehr
zu setzen, indem man bei Sachbeschädigungen jeglicher Art und beim wegwerfen von Abfall nicht
einfach wegschaut, sondern auf ein solch unsittliches und umweltschädliches Verhalten direkt einwirkt
und uns solche Vorfälle auch meldet. Nur so können wir auch in Zukunft gemeinsam zu unserer
wunderschönen Natur- und Berglandschaft als touristisches Naherholungsgebiet Sorge tragen und
dieses noch lange geniessen – fernab jeglicher Alltagshektik. Allen, welche die Natur lieben und diese
auch schätzen gilt der beste Dank für „üses schönä Wägital“.
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