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Im Jahr 2018 feiert die St.Galler Kantonalbank ihr 150-Jahr-Jubiläum. Als regional verwurzelte Universalbank leistet sie seit 1868 einen wichti-

gen Beitrag an die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung der Kantone St.Gallen und Appenzell Ausserrhoden. Im Sinne dieser Traditi-

on will sie zu ihrem 150-jährigen Bestehen die Menschen in ihrer Marktregion unterstützen, für die Zukunft neue Impulse zu setzen.  
Ganz nach dem Jubiläumsmotto «Gemeinsam weiter wachsen – 150 Jahre schaffen Zukunft» fördert sie mit je 100‘000 Franken Projekte, wel-

che die Lebensqualität der Region mit nachhaltiger Wirkung erhöhen und die sich mit einem ehrenamtlichen Engagement umsetzen lassen. 

Überdies unterstützt die St.Galler Kantonalbank selbst vier grosse «Leuchtturmprojekte», die auf die gesamte Region ausstrahlen sollen. 

Weitere Informationen: www.150jahre.ch 

 

Projektbeschrieb Leuchtturm 
St. Gallen, 17. August 2016 

 

 

 

Baumwipfelpfad Neckertal 
 

 

Eine einzigartige architektonische, 500 Meter lange geschwungene Holzkonstruktion, die stellenweise über die eigentlichen 

Baumhöhen des Waldes hinausragt, soll durch das Steinwäldli oberhalb von Mogelsberg führen. 

Der Baumwipfelpfad will Nachhaltigkeit 

und Naturerlebnis verbinden. Der äusserst 

vielfältige Wald kann damit aus nächster 

Nähe und aus verschiedenen Blickwinkeln 

gesehen werden: vom Boden, in der Mitte 

und von oben. Gleichzeitig bietet der Pfad 

von mehreren Plattformen eine schöne 

Aussicht auf das Neckertal, das Appenzel-

lerland und das Fürstenland. 

In der Schweiz wäre dieser Pfad der erste 

seiner Art und somit einzigartig. Im Mit-

telpunkt sollen die Vielfalt der Natur und 

die bewusste Wissensvermittlung sowie 

die Betrachtung des Waldes aus einer 

unerwarteten Höhe stehen. 

Damit der barrierefreie Pfad einen ab-

wechslungsreichen Rundgang bietet, 

sollen verschiedene Umweltbildungen 

eingebaut werden, denn das Erlebnis der ökologischen und landschaftlichen Vielfalt steht im Vordergrund. So bietet sich insbe-

sondere die Thematisierung der Stockwerke des Waldes an. Neben informativen Elementen treffen die Besucherinnen und Besu-

cher aber auch auf spielerische Herausforderungen wie z.B. eine Hängebrücke oder Balancierelemente. Der Baumwipfelpfad soll 

in naturschonender Bauweise erstellt werden, um die vorhandene Naturvielfalt nicht zu tangieren. 

Neben dem Holzsteg sollen im Steinwäldli weitere familienfreundliche Anziehungspunkte und Aktivitäten errichtet werden: Zum 

Beispiel ein interaktiver Erlebnispfad mit Pflanzen und Tieren sowie Spiel- und Entdeckungsplätze. Bereits vorhandene Infrastruk-

turen (Finnenbahn, Grillstellen) sollen bedarfsgerecht ausgebaut und in das Projekt integriert werden. Das Steinwäldli ist bereits 

heute  ein beliebtes Erholungsgebiet, ihm wird deshalb auch in der Waldentwicklungsplanung die Vorrangfunktion «Erholung» 

zugewiesen 

Kontakt: 

Werner Ackermann, Präsident 

Lucrezia Meier-Schatz, Beirätin / Projektbegleitung 

www.baumwipfelpfad.ch (Über uns) 
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