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Der Weg auf der Krete der Albiskette vom Albishorn Richtung Schnabelburg ist im
Mai gekiest und planiert worden. Der Vorgang zeigt beispielhaft, wie Nutzungskon-
flikte zwischen Bikern und Wanderern mit Steuergeldern sogar noch herauf-
beschworen werden.

«Eine Autobahn durchs Kno-
nauer Amt reicht, es braucht keine zweite
auf dem Albiskamm», ärgert sich der Biker
Bruno Würmli. Das kantonale Tiefbauamt
hat den «Singletrail» vom Restaurant Albis-
horn Richtung Schnabelburg auf der Krete
der Albiskette zu einem flachen, gewalzten
Wanderweg ausgebaut. Die zuvor an-
spruchsvolle Route kann nun bequem von
Fussgängerinnen in High Heels genutzt
werden – und lässt mit dem Velo viel höhe-
re Geschwindigkeiten zu. Wie ein Test erge-
ben hat, ist der Weg nun sogar für zarte
Rennveloreifen fein genug. «Das ist viel
gefährlicher als vorher», stellt Würmli kon-
sterniert fest. Ein anderer Biker, Miguel Kol-
ler von den Froriders, ergänzt: «Städter, die
sich einmal pro Jahr in die Natur begeben,
haben genügend flache Wege.» Die Frorider
planten einmal ein Bike-Rennen auf dem
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Auf der Albiskrete wurden Singletrails
zu halben Autobahnen ausgebaut.

Albis, haben dann aber aus Rücksicht auf
den Naturschutz darauf verzichtet: «Aber
planieren darf man offenbar ohne Rücksicht
auf Verluste», ärgert sich Koller, der noch nie
Probleme mit Fussgängern hatte, denn für
Frorider haben diese immer Vortritt. «Über-
all werden Rennpisten gebaut – irgendwo
könnte man uns doch einen anspruchsvol-
len Bike-Weg lassen», findet Koller.
Die Nachfrage beim Zürcher Tiefbauamt
hat ergeben, dass der fragliche Weg zu den
275 Kilometern Wanderwegen in kantona-
ler Verantwortung zählt. Der Weg sei nach
vielen Jahren wieder einmal gekiest wor-
den, nachdem sich Leute beschwert hätten,
er sei bei Regen kaum mehr begehbar.
«Gelb heisst Wanderweg, da haben Biker
ohnehin nichts zu suchen», lautet die Ant-
wort des Beamten auf die Frage, ob dieser
anspruchsvolle und abgelegene Weg wirk-

lich für jedermann zugänglich gemacht
werden müsse.
So werden die Nutzungskonflikte weiter
angeheizt, die überall in dicht besiedelten
Gebieten entstehen. Klassisches Beispiel ist
der Üetliberg, wo gemäss dem Stadtzür-
cher Nutzungskonzept «Wandern und Velo-
fahren am Uetliberg» Polizeipatrouillen die
Einhaltung der Fahrverbote für Biker kon-
trollieren. Nördlich des Albis ist die Topo-
grafie anspruchsvoller, die Nutzung ent-
sprechend geringer, aber, wie das Beispiel
zeigt, ebenfalls konfliktträchtig. Doch gera-
de hier würden sich Singletrails eignen,
während das Gebiet für Sonntagsspazier-
gänger denkbar ungeeignet ist. Die
Schweiz hat das wohl weltweit beste Fuss-
wegnetz. Die Biker benötigen eine weitaus
stärkere politische Lobby, um ein adäqua-
tes Bikenetz aufzubauen.


