
IG Stiegen- und 
Wanderfreunde

Gesperrte Wanderwege? 
Nicht mit uns!
In der Kernzone des Nationalparks Sächsi-
sche Schweiz sind stillschweigend bis zu 75
Prozent der historisch gewachsenen Wege
gesperrt worden. Wir wollen das nicht hinneh-
men und setzen uns dafür ein, alle Wege wie-
der legal begehen zu können.

Verbote überall? Nicht mit uns!
Im Nationalpark wird der Wanderer oft
wie ein ungebetener Eindringling be-
handelt, den es möglichst von der
Natur fern zu halten gilt. Wir setzen
uns dafür ein, dass wieder ein vernüfti-
ger Einklang zwischen den Bedürfnis-
sen von Mensch und Natur hergestellt
wird. 

Schäden durch schwere 
Forstmaschinen? Nicht mit uns!
Im Nationalpark wird der “Waldumbau” mit
schweren Forstmaschinen forciert, die bleibende
Schäden in der Natur hinterlassen. Wir setzen
uns dagegen für eine naturnahe Waldbewirt-
schaftung ohne schwere Technik ein, die nicht
versucht, innerhalb weniger Jahre eine zweifel-
hafte “Wildnis” zu schaffen, die es hier nie gab.



Wer wir sind:

Wir sind ein loser Zusammenschluss von Wanderbegeisterten, denen die
Sächsische Schweiz extrem ans Herz gewachsen ist. Wir sind kein Verein.

Warum wir da sind:

In den letzten Jahren hat sich eine Tendenz gezeigt, die es dem Wanderer
immer schwerer macht, die Natur in der Sächsischen Schweiz zu genießen.
Viele stille und kleine Pfade wurden gesperrt, um die Besucher auf immer we-
niger, dafür aber fast stöckelschuhtaugliche “Wanderautobahnen” zu drängen.
Wir wollen uns diesem Trend entgegenstellen, um die Natur wieder so genie-
ßen zu können, wie sie ist.

Was wir wollen - unsere Ziele in Kurzform:

Legale Begehbarkeit aller im Nationalpark, auch in der Kernzone, erkennba-•
ren Wege und Pfade wiederherstellen, Schutz historisch gewachsener Wege.
Forstwirtschaft mit sanften Mitteln, Verzicht auf den Einsatz schwerer und die•
Natur schädigender Maschinen wie Harvester.
Schutz von Natur- und Kulturraum. Vernünftiger Ausgleich zwischen den Be-•
langen der Natur und denen des Menschen
Kommunikation mit der Nationalparkverwaltung, Einbringen von Ideen und•
Vorschlägen
Arbeitseinsätze. Instandhaltung von Wegen, Schutzhütten, Rastplätzen.•
Dokumentation des aktuellen Status - unsere Stiegenpaten gehen viele Wege•
mehrmals jährlich ab und dokumentieren deren Zustand.
Lobby für Wanderer sein, als Anlaufstelle für alle Naturbegeisterten dienen.•

Mitmachen?

Kein Problem! Jeder kann Mitglied der IG werden, es wird kein Beitrag erho-
ben. Einfach online anmelden.

www.sandsteinwandern.de
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