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Online und analog weiterkommen mit  
#GlarnerlandBike  
 
Glarus, 16. Juni 2021 – Die IG Bike Glarnerland geht auf www.glarnerlandbike.ch online, engagiert sich für 
neue Trails im ganzen Kanton und hat sich kürzlich auf dem GLKB-Flowtrail auf eine Kennenlern-Fahrt 
getroffen. Als erstes durch die IG initiiertes Projekt wird ab diesem Sommer ein kantonales E-Bike-La-
destationen-Netz entstehen. 
 

Immer mehr Velos sind mit E-Motor unterwegs – damit einhergehend soll ein flächendeckendes Netz an Ladesta-

tionen gewoben werden. Im Lead dabei ist die IG Bike Glarnerland. Die Finanzierung der 15 neuen E-Bike-La-

destationen verteilt auf das ganze Glarnerland ist gesichert, die Trägerschaft übernimmt die Glarner Energie, der 

Verbund der drei Technischen Betriebe im Kanton. Ziel ist es noch diesen Sommer die künftigen Ladestations-

Standorte zu definieren und in die Umsetzung zu gehen.  

 

Aktiv für eine Mountainbike-Strategie 
Unter www.glarnerlandbike.ch ist die IG Bike Glarnerland neu im Web und als GlarnerlandBike auf Instagram, 

und Facebook vertreten. Die IG Bike Glarnerland schielt insbesondere auf das neue Bundesgesetz, welches die 

Kantone verpflichtet, ein zusammenhängendes Velowegnetz zu planen. Die IG unterstützt die sich im Landrat 

befindende Motion, welche den Kanton dazu ermuntert, sich bereits jetzt aktiv hinter eine kantonale Mountain-

bike-Strategie zu machen.  

 

Biken und Wandern gemeinsam fördern 
Wie es für das Wandern die kantonale Fachorganisation Glarner Wanderwege gibt, soll es analog dazu eine Ver-

ankerung für den Radsport geben – oder gleich eine Organisation, welche die Bedürfnisse beider Freizeitaktivitä-

ten vereint. Dies ist die Idee oder das Ziel der IG Bike Glarnerland. Denn zentral ist, dass das Erleben der Natur 

im Glarnerland allen ermöglicht wird – ob zu Fuss oder auf dem Bike. Dafür sind allgemein bekannte Regeln nö-

tig, wie es der Ansatz der «Trail-Toleranz» vorlebt. 

 

Kennenlerntour auf dem GLKB Flowtrail in Glarus 
Die noch junge IG hat sich auf dem GLKB-Flowtrail erstmals auf eine Kennenlern-Fahrt getroffen. Damit auch 

künftig die Trails nicht ausgehen, wird aktuell mit der Gemeinde Glarus Süd die Schaffung neuer ausgeschilderter 

Bikestrecken geprüft. Dort wird momentan das Wanderwegnetz überarbeitet, wobei nach Möglichkeit nicht mehr 

verwendete Wanderwege für Mountainbikes umgenutzt werden könnten. In einem weiteren Schritt will die IG Bike 

Glarnerland dieses Vorgehen auf die Gemeinde Glarus und Glarus Nord ausdehnen. 

 

http://www.glarnerlandbike.ch/
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Bildlegende: Das Kennenlern-Treff der IG Bike Glarnerland führte auf die Schwammhöhe zum 
GLKB-Flowtrail.  
Quelle: IG Bike Glarnerland 
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Rücksicht auf den Bike- und Wanderwegen 
Für die IG ist der Ansatz «Trail-Toleranz», also das gemeinsame Erleben der Natur von Wanderern und Bikern 

zentral. Ein funktionierendes Miteinander braucht verbindliche und allgemein bekannte Regeln und ein gewisses 

Mass an Koordination. Dafür setzt sich die IG auf breiter Ebene ein und sieht im wohlwollenden Miteinander von 

Wanderern und Bikern den Erfolg bringenden Ansatz für künftige Massnahmen. 
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