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P a s s a r e c o : P a r tn e r fü r d e n n a tu r n a h e n T r a ilb a u
Bereits bei der Planung des neuen Freeride Trails im Berner Oberland hat sich gezeigt, dass Passareco Lösungen bieten kann, um die Natur zu schonen und um verschiedenen Interessen unter einen Hut zu bringen. Entstanden sind regionale Synergien und ein Projekt, das ganz der nachhaltigen Philosophie von Passareco entspricht.

Nach vier Jahren Planung und einem langen Bewilligungsverfahren konnte im Sommer
2013 der Bau einer neuen Downhillstrecke vom Sunnenbüel nach Kandersteg beginnen.
Ein Jahr später ist es endlich soweit: Am Samstag, 14. Juni 2014 wird die neue Strecke
eröffnet. Dank zahlreichen freiwilligen Helfern und dem grossen Engagement des
Downhillvereins Kandersteg steht den Bikern im Berner Oberland eine naturnahe und
attraktive Freeride Strecke zur Verfügung.
Für Alex Frick, den Präsidenten des Downhillvereins Kandertal, war von Anfang an
klar, dass die Interessen von verschiedensten Anspruchsgruppen berücksichtigt
werden müssen. Der Trail sollte möglichst naturnah gebaut werden, ohne das Landschaftsbild zu sehr zu verändern. Konflikte zwischen Wanderer und Bikern sollten
möglichst vermieden werden. Es stand fest, dass dies nur erreicht werden kann, idem
man von Beginn weg eng mit den Behörden zusammen arbeitet und sich nach den entsprechenden Vorschriften erkundigt.

Dies entspricht genau der Philosophie der Bodenschutzfirma aus Biel. Passareco
will die Natur erlebbar und nutzbar machen und sie gleichzeitig schützen und erhalten. Bei einer Streckenbegehung im Sommer 2013 haben der Geschäftsführer von
Passareco, Markus Wohler und Alex Frick, der Präsident des Downhillvereins Kandertal geplant, wo Passareco einen Beitrag leisten kann, um verschiedene Interessen unter einen Hut zu bringen:
Für eine Fussgänger Unterführung auf halber Strecke liess Passareco 26 lfm speziell gerillte ecotrail Elemente herstellen. Damit wurde eine 1.50 Meter breite Brücke
befestigt, welche über den Wanderweg führt. Der lammellenartige Aufbau der Holzroste bietet den Bikern eine optimale Haftung für den Aufstieg und eine gute Bremsunterlage für die Abfahrt. Dreck, welcher sich auf dem oberen Teil des Trails in die
Reifen eingefahren hat, wird an den Lattenzwischenräumen abgestreift.
Dass die ecotrail Elemente aus lokalem Holz hergestellt werden sollen, war von Anfang an klar. Dank dem flexiblen Model von Passareco ist jedoch ein einzigartiges
Projekt entstanden: Nicole Ramu von Downhillverein Kandertal hat bald eine lokale
Sägerei ausgemacht, welche breit war, das Lärchenholz für die ecotrail Elemente
kostenlos zur Verfügung zu stellen. Dank des Sponsorings der Schreinerei Wandfluh
konnten die Produktionskosten auf ein Minimum reduziert werden. Wie immer hat
Passareco dafür gesorgt, dass die lokale Wertschöpfung gewährleistet bleibt und
den Holzbauer aus dem Kandergrund gleich mit der Herstellung beauftragt. Transportiert werden mussten dafür nur die Seilverbindung und die Abschlusszapfen.
Markus Wohler hat das nötige Material gleich selber vorbei gebracht und dabei die
Mitarbeiter der der Schreinerei Wandfluh genau instruiert, worauf beim Zusammensetzen der Holzroste geachtet werden muss.

Passareco ist stolz, dass auch für ein dieses kleine Projekt regionale Synergien geschaffen werden konnten und wird dem Downhillverein weiterhin beratend zur Seitstehen, wenn es darum geht, einen den attraktiven und naturnahen Freeride Trail im
Berner Oberland zu unterhalten.
Kennwerte:
Fussgänger-Unterführung: 26 Laufmeter à 1.50 Meter Breite
9 ecotrail Elemente: 1.50 x 3.00 Meter
Total Holzbedarf (ohne Unterkonstruktion): 1.7 Kubikmeter
Total Verbindungsseil (Recyclingmaterial aus der Teppichindustrie): 80 Meter
Total Abschlusszapfen (Kunststoff): 54 Stück
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