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Medienanlass - 28. September 2016    Es gilt das gesprochene Wort 

 
 
Werner Ackermann  
Präsident der Genossenschaft  Baumwipfelpfad Neckertal 
 
Sehr geehrter Herr Koller 
Sehr geehrter Herr Cavelti 
Sehr geehrte Frau Gemeindepräsidentin, liebe Vreni 
Geschätzte Medienschaffende 
 
 
Vor wenigen Wochen durften Sie aus den Medien erfahren, dass die St. Galler Kantonalbank 
im Rahmen ihres 150-jährigen Jubiläums den Baumwipfelpfad Neckertal als eines ihrer 4 
Leuchtturm-Projekte auserkoren hat. Die Auszeichnung unseres Projektes durch die Jury der 
St. Galler Kantonalbank werten wir als grosse Ehre. Gleichzeitig erfüllt uns dieser Entscheid 
der Führung der St. Galler Kantonalbank mit grosser Freude, denn er verleiht unserem 
Vorhaben Flügel.  
 
Ich möchte Ihnen, sehr geehrte Herren Koller und Cavelti, im Namen unseres Verwaltungs-
rates und im Namen unserer Genossenschaft für Ihre sehr wertvolle Unterstützung danken. 
Wir dürfen heute unter dem Blick der Öffentlichkeit den Vertrag mit der St. Galler Kantonal-
bank unterzeichnen und so den eigentlichen Grundstein für die Realisierung unseres Projektes 
legen.  
 
Bevor ich Herrn Albert Koller, Mitglied der Geschäftsleitung der St. Galler Kantonalbank das 
Wort erteile, möchte ich kurz auf den Stand der Arbeiten eingehen.  
 
 
Von der Vision zum Projekt – vom Projekt zur Realisierung 
 
Sie finden in Ihrer Pressemappe das Organigramm, die darin erwähnten Arbeitsgruppen sind 
seit Monaten an der Arbeit. Lassen Sie mich auf einzelne Punkte eingehen:  
 

 Wir haben das Baugesuch vor den Sommerferien eingereicht und hoffen, dass wir das 

Verfahren bis im Dezember abgeschlossen haben. Nach der öffentlichen Ausschreibung 

gab es 4 Einsprachen, in welchen primär die Verkehrsführung Anlass zur Einsprache gab. 
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 Unsere Arbeitsgruppe Mobilität unter der Federführung von unserem Vize-Präsidenten 

Bruno Vogt hat sich zwischenzeitlich mehrmals mit den Fachleuten und der zuständigen 

Person der Kantonalpolizei getroffen, um ein Verkehrskonzept der Einsprechenden 

vorlegen zu können, welches den Rückzug der Einsprachen ermöglicht und vor allem um 

den Bedürfnissen des Langsamverkehrs gerecht zu werden. Denn wir wollen einen Ort der 

Entschleunigung und der Entdeckung schaffen, da stehen Wanderungen, Erholung, Spiele 

und Erlebnisse im Vordergrund. Wir sind zuversichtlich, dass wir im konstruktiven 

Gespräch die Ausgangslage klären können, womit auch der Baubewilligung kaum mehr 

etwas im Wege stehen kann. Denn wir haben vor einigen Monaten bereits Abklärungen 

beim Kanton getroffen. 

 

 Unsere Arbeitsgruppe Umwelt unter der Federführung des ETH Forstingenieurs und 

Regionalförsters Christof Gantner hat zwischenzeitlich mit seiner Arbeitsgruppe das 

Umweltkonzept entworfen und somit den Grundstein für den Erlebnispark gelegt. Denn 

was wäre ein Baumwipfelpfad ohne vertiefen Einblick ins Geschehnisse und in die 

Geheimnisse des Waldes? Herr Gantner wird Sie anschliessen durch den Wald führen, also 

dorthin führen, wo in wenigen Monaten die Bauarbeiten für die Erstellung des ersten 

Baumwipfelpfades der Schweiz beginnen.  

 

 Seit dem Grundstein der SGKB ist auch unsere Arbeitsgruppe Bau unter der Federführung 

von Fritz Rutz intensiv am Planen. Die zahlreichen architektonischen und statischen Details 

werden erarbeitet, damit wir, sobald die Baubewilligung vorliegt, mit den 

Ausschreibungen und den Vorarbeiten beginnen können. Wir freuen uns heute schon Sie 

zum Spatenstich im April oder Mai des nächsten Jahres einladen zu dürfen.  

 

 Sicher haben Sie schon einen Einblick in unsere Webseite www.baumwipfelpfad.ch 

geworfen… und wenn nicht, lade ich Sie ein sie anzuschauen. Unsere Arbeitsgruppe 

Marketing und Kommunikation unter der Federführung von Stefan Hochreutener hat die 

Grundlagen erarbeitet, um einen ersten professionellen Auftritt und die Visualisierung des 

Projektes zu ermöglichen. Diese Visitenkarte soll uns auch den Zugang zu Sponsoren, 

Stiftungen, Privatpersonen ermöglichen. Sie werden ab Beginn des nächsten Jahres über 

die neue Rubrik News immer wieder über den Stand der Arbeiten informiert. 

Selbstverständlich wird diese auch mittelfristig 3-sprachig aufgeschaltet sein (F – 

www.sentier-des-cimes.ch / E – www.toptreewalk.ch). Diese Arbeitsgruppe hat natürlich 

zahlreiche weitere Herausforderungen im Bereich Marketing und Kommunikation in den 

kommenden Monaten zu meistern.   

http://www.baumwipfelpfad.ch/
http://www.sentier-des-cimes.ch/
http://www.toptreewalk.ch/
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 Last but not least spielen die Finanzen eine wichtige Rolle. Wie wir anlässlich unserer 

öffentlichen Informationsveranstaltung im April 2016 mitgeteilt haben, kostet das Projekt 

– Pfad und Erlebnispark – CHF 3‘800‘000.00. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass wir bis 

Ende Dezember die Grenze der CHF 2‘000‘000.00 erreichen möchten, damit wir mit 

Sicherheit mit dem Bau Anfangs 2017 beginnen können. Wir sind sehr zuversichtlich, dass 

wir dieses Ziel, dank der Zusammenarbeit mit unserer Beirätin Lucrezia Meier-Schatz, 

erreichen werden. 

Dieser Einblick in den Stand der Arbeiten wäre unvollständig, wenn ich nicht noch die anderen 

engagierten Personen im Verwaltungsrat erwähnen würde, es sind Christian Bütikofer, 

Rechtsanwalt, der für uns die rechtlichen Fragen klärt, der Aktuar Othmar Meyer und unser 

Finanzverantwortlicher Max Brosi. Alle engagieren sich mit Herz und Blut – ehrenamtlich 

versteht sich – seit längerem für dieses grossartige Projekt.  

Heute wissen wir, dank dem sehr wertvollen und grosszügigen Engagement der St. Galler 

Kantonalbank und der damit verbundenen Anerkennung, dass wir nun kurz vor der Reali-

sierung des ersten Baumwipfelpfades der Schweiz stehen. Das freut uns ausserordentlich.  

Ich freue mich nun das Wort an Herrn Albert Koller, Mitglied der Direktion der St. Galler 

Kantonalbank zu  geben.  

 

 

 

 

Neckertal, 28. September 2016 

 


