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Appenzeller Vorderland

REKLAME

Auf der Suche nach dem Schatz 
Der neue Abenteuerpfad in Walzenhausen führt Familien mit einer App an die schönsten Orte rund um das Dorf.  

Hildegard Bickel

Will man Kinder zum Laufen 
bringen, braucht es gute Argu-
mente. Wie wäre es mit einer ge-
heimnisvollen Geschichte? Rät-
seln, die zu knacken sind? Einer 
Burgruine zum Versteckis spie-
len? Natürlich soll auch eine 
Feuerstelle entlang der Wande-
rung vorhanden sein. Und am 
Ziel wartet eine Überraschung 
aus der Schatztruhe auf die Fin-
der. All dies verbindet der neue 
Themenweg für Familien, Grup-
pen und Schulklassen. 

Am Anfang stand  
der Gschichtäweg
Beim Bahnhof Walzenhausen 
macht eine Tafel die Besucher 
mit dem Weg vertraut. Mit einer 
App kann unterwegs die Ge-
schichte von Aaron und Lena ge-
hört werden, zwei Kindern, die 
in Walzenhausen einen Fund 
machen, der ihre Abenteuerlust 
weckt. 

Gut möglich, dass diese Aus-
gangslage aufmerksame Spa-
ziergänger an den «Gschichtä-
weg» erinnert. 2017 erarbeite-
ten fünf Studentinnen der 
Pädagogischen Hochschule 
St. Gallen einen Weg für Kinder, 
mit dem Ziel, Lesen und Bewe-
gung zu fördern. Auf Holztafeln 
machten sie die laminierten Ge-
schichtenseiten fest und steck-
ten einen Weg mit 28 Posten ab.

Nun entstand aus einer Pro-
jektarbeit ein ausgereifter The-
menweg. Die Gemeinde fragte 
die Initiantinnen, ob sie den 
Weg professioneller gestalten 
möchten. Francesca Mendez, 
Murielle Heeb und Michaela 
Lippuner sagten zu und setzten 
die Arbeit fort mit Hilfe weite-
rer Freiwilligen und der Unter-
stützung von Pit Fritz, dem ein-
heimischen Wanderweg-Ver-
antwortlichen. 

Neu ist die sieben Kilometer 
lange Wanderroute durchwegs 
mit weissen Wegweisern be-
schildert. Sie führt vorbei am 
Kloster und der Ruine Grim-

menstein, dem Aussichtspunkt 
Steigbüchel und weiteren attrak-
tiven Plätzen zum Verweilen. 
Massive Tafeln, festgemacht an 
einbetonierten Pfosten, sind an-
sprechend illustriert und mit 
einem QR-Code versehen. Die-
sen scannt man mit dem Smart-
phone und ist bereits mittendrin 
im Detektiv-Hörbuch, vorge-
lesen von Schulkindern.

Michaela Lippuner hätte den 
Weg gern mit ihrer Wildhauser 
Schulklasse erprobt. Doch Co-
rona verunmöglichte den Aus-
flug. Auch die Fertigstellung des 

Weges verzögerte sich, klappte 
aber auf den letzten Drücker. Ab 
1. Juli ist der Weg begehbar. 

Anreize gegen  
«I mag nümme»
An mehreren Posten lässt sich 
die Handlung mitbestimmen 
und die Wanderer können sich 
für eine von zwei Varianten ent-
scheiden. Wer den Weg und die 
Aufgaben gemeistert hat, erhält 
am Ende des Weges ein Code-
wort, das beim Mercato beim 
Bahnhof Walzenhausen gegen 
ein Präsent eingelöst werden 

kann: Edelsteine, gestiftet vom 
mineralogischen Verein St. Gal-
len. Die Gemeinde Walzenhau-
sen übernahm das Patronat des 
Weges sowie einen grossen Teil 
der Kosten. Die Neulancierung 
betrug 12 000 Franken und wur-
de auch von Sponsoren mitfi-
nanziert. 

Gemeindepräsident Michael 
Litscher begrüsst es, nebst dem 
beliebten Witzweg einen mo-
dernen, zeitgemässen Themen-
weg mit touristischer Ausstrah-
lung im Dorf zu wissen. «Es 
scheint ein Bedürfnis zu sein, 

eine Wanderung mit interakti-
ven Elementen zu bereichern.»

Für die Anreise empfiehlt 
sich die Fahrt mit dem Walzen-
hauser Bähnli oder dem öffent-
lichen Verkehr. Der Abenteuer-
pfad ist geeignet für Kinder ab 
acht Jahren. Die reine Wander-
zeit beträgt zwei Stunden. Für 
das Hören der Geschichten und 
die Rastzeit bei den Sehenswür-
digkeiten lohnt es sich, weitere 
drei Stunden einzuplanen.  

Hinweis
www.abenteuerpfad.ch

«Wir möchten, dass sich Kinder in die Krimi- und Detektivgeschichte hineinfühlen können», sagt Michaela Lippuner, Primarlehrerin und Mit-
initiantin. Der Themenweg mit der zugehörigen App ist ab 1. Juli begehbar, pünktlich zu den bevorstehenden Sommerferien.  Bild: hb

 

 

Zwei mühevolle Startsiege für Faustball Widnau
Titelverteidiger Diepoldsau und Widnau starten mit dem Punktemaximum in die Nationalliga-A-Saison.

Der SVD Diepoldsau-Schmitter 
erledigte seine Aufgabe in Neu-
endorf mit Bravour: Gegen den 
Gastgeber siegten die Rheinins-
ler 3:0, gegen Hallenmeister 
Elgg-Ettenhausen mit 3:1. Erster 
Tabellenführer ist aber Oberent-
felden, das zweimal ohne Satz-
verlust siegte. Unter anderem 
gegen den STV Walzenhausen, 
der auch Wigoltingen mit 1:3 
unterlag.

Die Vorderländer sind im 
Kampf um einen Platz am Final- 
event der Top 6 vom 5./6. Sep-
tember in Widnau schon ins 
Hintertreffen geraten. Die 
Rheintaler Vereine dagegen ste-
hen nach einem Viertel der Re-
gular Season bereits mit einein-
halb Beinen in der Finalrunde.

Widnau benötigte am Sams-
tag auf dem Sportplatz Lugwies 
viel Kampfgeist, um sich in der 
Heimrunde schadlos zu halten. 
Denn spielerisch lief beim Vize-
meister lange wenig zusammen. 

Widnaus Angriff wird dank 
Schlägen von «Ju» variabler 
Gegen Rickenbach-Wilen hat-
ten die Rheintaler Abwehrspie-
ler im Regen Mühe, die Schläge 
von Silvan Jung zu entschärfen. 
Mit der Hereinnahme von Mar-
co Bognar wurde die Abwehr 
stabiler, aber Ungenauigkeiten 
im Aufbau und zum Teil im Ab-
schluss durch Jan Meier mach-
ten den Widnauern das Leben 
schwer. Aber nach verpatztem 
Startsatz steigerte sich der Gast-

geber sukzessive und gewann 
schliesslich 3:1.

Im Match gegen Jona war 
das Wetter besser – und auch die 
Widnauer Leistung. Diesmal 
startete der Gegner katastro-
phal, beim Stand von 6:11, 0:3 
rafften sich die Gäste aber auf.

Es entwickelte sich ein span-
nendes Spiel. Bei Widnau half 
Juliano Fontoura mehr als gegen 
Ri-Wi am Schlag mit. Die Las-
tenverteilung zwischen «Ju» 
und Meier führte zu variablerem 
Angriffsspiel. Dank zwei überra-
genden Punkten des Brasilia-
ners im Finish besiegte Widnau 
einen Gegner auf Augenhöhe 
3:2 (11:6, 9:11, 11:9, 11:13, 11:9).  

Yves Solenthaler
Nicht immer überzeugend, aber erfolgreich: Widnau mit (von links) 
Juliano Fontoura, Marco Bognar und Yanick Linder.  Bild: ys

Weltkriegsgranate 
im Keller gefunden
Hard In der Vorarlberger Ge-
meinde Hard tauchte ein über 
100 Jahre altes Kriegsutensil 
auf. Am Freitag wurde beim 
Ausräumen eines Kellerabteils 
in einem Mehrparteienwohn-
haus in Hard eine Granate aus 
dem Ersten Weltkrieg gefunden.

Die genaue Herkunft des 
Kriegsreliktes konnte nicht 
mehr zweifelsfrei geklärt wer-
den, schreibt die Landespolizei 
Vorarlberg in einer Mitteilung. 
Die Granate dürfte jedoch von 
einem zwischenzeitlich verstor-
benen Mieter dort eingelagert 
worden sein. Nachdem die 
Staatsanwaltschaft Feldkirch 
den Vernichtungsauftrag erteilt 
hatte, wurde das Kriegsrelikt 
noch am Freitagabend durch 
den Entschärfungsdienst mit 
Unterstützung seitens des Lan-
deskriminalamts aus dem Ge-
bäude gebracht und zum Zweck 
der Vernichtung abtranspor-
tiert. Eine Gefahr für die Bevöl-
kerung  habe gemäss der Polizei 
nicht bestanden. (red/lpdv)

Eine Granate aus dem 1. Welt-
krieg wurde in einem Keller ge-
funden.  Bild: lpdv

Weniger kranke 
Bäume
Region Bei der Begehung am 
Werdenberger Binnenkanal, die 
der zuständige Revierförster Sa-
scha Kobler zusammen mit Kurt 
Köppel, dem Leiter Rheinunter-
nehmen durchführte, wurden 
acht kranke Bäume entdeckt.

Um die Alleestruktur dem 
Werdenberger Binnenkanal ent-
lang weiterhin aufrecht zu erhal-
ten und den Tieren und Pflan-
zen einen geeigneten Lebens-
raum zu bieten, werden die acht 
gefällten Bäume im nächsten 
Frühjahr ersetzt. Im Vorjahr wa-
ren es insgesamt 38 Bäume, die 
gefällt werden mussten. Die Be-
gehung wird auch dazu genutzt, 
um die Entwicklung der Pflan-
zenvielfalt zu beurteilen. 18


