
Am 30.Juni heisst es
am Walensee «Schiff ahoi!»
In Walenstadt und Weesen sind sie bereits fertig erstellt, in Mols, Unterterzen, Murg und Quinten wird noch
gebaut. Die Rede ist von den Themenspielplätzen des Spielerlebnisses Walensee.

von Hans Bärtsch

Am Forum «Tourismus am
Walensee - Dialog» von
gestern in Walenstadt
wurde das Projekt Spiel-
erlebnis Walensee näher

vorgestellt. Ein idealerer Ort dafür wä-
re fast nicht denkbar gewesen, ging es
bei diesem Forum doch schwergewich-
tig um den See als touristisches Kapital
und ums Thema Storytelling (Ge-
schichten erzählen). Im Tourismus
und in Marketingkreisen ist Letzteres
ein Megatrend.

Rolf Blumer, Geschäftsführer Spiel-
erlebnis Walensee, lüftete dabei einige
weitere, aber natürlich nicht die letz-
ten Geheimnisse um eine Spielerleb-
niswelt, welche den ganzen Walensee
einbezieht. Konkret geschieht das mit
Erlebnisspielplätzen in Walenstadt,
Mols, Unterterzen, Murg, Weesen und
Quinten. Jeder Spielplatz hat ein eige-
nes Motto beziehungsweise bietet ganz
andere Spiele. Anlege-, Wind- und Was-
serspiele, Paradiesmeile, Fischen und
Spinnereien lauten die Themen. Diese
beziehen sich auf die geografischen Be-
gebenheiten, aber auch auf die Tradi-
tionen und die Geschichte der jeweili-
gen Orte. Verbunden miteinander sind
die Spielplätze zum einen durch die
Walensee-Schifffahrt - alle sind be-
quem per Schiff erreichbar. Das zweite,
und zentrale verbindende Element ist
aber eine Geschichte, die in Buchform

vorliegt. Sie heisst «Mara und das Ge-
heimnis vom Walensee».

Das ganz grosse Geheimnis um...
Am 30.Juni soll es «Schiff ahoi!» heis-
sen, sprich das Spielerlebnis Walensee
eröffnet werden, wie Blumer sagte. Auf
jenen Zeitpunkt hin wird es dann auch
die Kinderrucksäcke zu erwerben ge-
ben, welche das Buch, eine Schatzkarte,
einen Schlüsselanhänger, ein Faltschiff,
Kinderbillette für die Schifffahrt und
einiges mehr enthalten. Erst damit
wird das Spielerlebnis zum richtigen
Erlebnis. Mit dem Besuch aller The-
menspielplätze lässt sich das ganz
grosse Geheimnis lösen - jenes um...
Das sei an dieser Stelle natürlich nicht
verraten. Blumer machte vor den an-
wesenden Vertretern aus Politik, Wirt-
schaft und Tourismus jedenfalls
gluschtig auf die Geschichte von Städ-
tern, die ihre Ferien am Walensee ver-
bringen müssen. Erlebnisreiche Ferien,
so viel sei verraten, stösst Mara doch
auf die Legende von einem versunke-
nen Geisterschiff. Zusammen mit
ihrem neuen Freund Jonas beginnt
eine abenteuerliche Suche. Und just
bei dieser Suche kann mitgeholfen
werden.

Am Rande des «Dialog»-Tourismus-
forums verriet Spielerlebnis-Geschäfts-

Mara stösst auf die
Legende nach

einem versunkenen
Geisterschiff.
Damit beginnt
eine abenteuerliche
Suche rund um
den Walensee.

führer Blumer, dass zwei der Themen-
spielplätze (Walenstadt und Weesen)
bereits fertig erstellt seien, sich jene in
Mols, Unterterzen, Murg und Quinten
aber noch im Bau befinden würden. In
Murg werde der Spielplatz zudem we-
gen einer noch immer hängigen Ein-
sprache an einem Ersatzstandort reali-
siert. Bis zum 30.Juni sollen aber alle
Themenspielplätze fertig sein.

Ein Leuchtturmprojekt
Das Spielerlebnis Walensee ist ein
sogenanntes Leuchtturmprojekt, das
zum 150-Jahr-Jubiläum von der
St.Galler Kantonalbank unterstützt
wird. Entstanden ist es auf Initiative
von Walensee Tourismus. Die Idee da-
hinter ist eine touristische Belebung
der Region Walensee, verbunden mit
einer Steigerung der Wertschöpfung.
Das Freizeitangebot in der Tourismus-
region Heidiland soll mit dem Spieler-
lebnis an Attraktivität gewinnen. Nach
langer Vorbereitungszeit ist es nun al-
so in wenigen Wochen so weit. «Schiff
ahoi!», dass das Angebot Spielerlebnis
Walensee gut auf Kurs kommt.


