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Beilage zum 150-Jahr-Jubiläum der St.Galler Kantonalbank

Chumm, mer gönd
go wandere …
… vo einer Jubihüttä zur andere. Mit der SGKB-Wander-App zu den Jubihütten, so lautet eines der vier Leuchtturmprojekte, welches die St.Galler Kantonalbank unterstützt.
Leuchtturmprojekt deshalb, weil dieses Projekt auf die gesamte
Region ausstrahlt. Entstehen werden neun sogenannte Jubihütten – gemütliche Holzunterstände mit Grillstellen – die zum Verweilen, Geniessen und Ausruhen ebenso einladen wie vor
Sonne, Wind und Sturm schützen.
Acht von neun Standorten bekannt
Einer der Höhepunkte der bisherigen Projektarbeit
brachte das Bewerbungsverfahren bezüglich
Standorten der Jubihütten hervor. «Nach Ablauf der Eingabefrist lagen uns 43 Standortvorschläge für die angestrebten neun Jubi
hütten vor! Mit so einem guten Echo hatten
wir nicht gerechnet», freut sich Mitinitiant Viktor
Styger, Geschäftsführer des Vereins St. Galler Wanderwege. Nach Evaluierung der Vorschläge unter
Berücksichtigung einer sinnvollen Verteilung in der
Region fiel die Wahl auf die Standorte Jonschwil,
Wittenbach, Rorschacherberg, Eichberg, Flumserberg, Amden, Wattwil, Gais und Werdenberg. Letzterer ist momentan erst als Region
definiert, weil der Standort noch nicht zu
100 % bestätigt werden konnte. «Aber es
sieht gut aus», so Styger. Den Pitch bezüglich Holzbau und Gestaltung hat die Firma
Gebrüder Schöb AG aus Gams für sich entscheiden können. Reto Schöb leistet nun Knochenarbeit, indem er sämtliche Unterlagen für
die Baueingaben zur Verfügung stellt, damit für die
Gemeinden dieser zähe Weg geebnet werden kann. Die
Gemeinden dürfen bei der Auftragsvergabe lokale
Holzbauer berücksichtigen und sind später verantwortlich für den Unterhalt der Jubihütten. Ebenfalls
entsteht bei den Gebrüdern Schöb ein ausgereiftes
Devis, wie die Jubihütten erstellt werden müssen.

zusammen mit Freiwilligen der St.Galler Kantonalbank die Jubihütten in Eigenregie aufbauen können. Ebenfalls in freiwilliger Arbeit werden Feuerstellen erstellt, bestehende Wege ausgebaut oder saniert und spezielle Jubihütten-Wegweiser an die
bestehende Wanderwegsignalisation angebracht.
Fussspuren hinterlassen bitte
«Unsere Vorstellung von Wandern ist: Nimm nichts mit als deine
Eindrücke – hinterlasse nichts als deine Fussspuren», erklärt Viktor Styger das Logo der Jubiläumswanderwege und lädt die
ganze Region ein, bereits jetzt diese sinnvolle Freizeitgestal-
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tung, die über alle Generationen hinweg ausgeübt werden
kann, auszuprobieren. Wandern fördert die Gesundheit, leistet
einen Beitrag zum Naturverständnis und ist nicht zuletzt als touristische Wertschöpfung wichtig für St. Gallen. Deshalb setzt sich
der Verein St. Galler Wanderwege seit 1963 für ein flächendeckendes und sicheres Wanderwegnetz ein, das heute 4500 Kilometer umfasst.

Auch nächsten Winter werden die Temperaturen
so tief sein, dass man sich nach 80 Grad Saunahitze
in geschätztem 11 Grad kalten Weierwasser
abkühlen möchte. Die Weiere-Sauna in der Frauenbadi
soll ab Weihnachten 2018 für Männer und Frauen
während der Wintermonate zu Verfügung stehen.
Das Vorhaben wird gestützt von der Genossenschaft
WEIERE SAUNA, die momentan 140 Mitglieder zählt
und noch weiter wachsen möchte. Mitglieder
profitieren von exklusiv vergünstigten MehrfachEintrittskarten für die winterliche Oase!
› www.sgkb.ch/weieresauna
●

Sicher und informiert ans Ziel
Je nach Standort der Jubihütten wird es
kurze, lange, einfache und anspruchsvolle
Wanderangebote geben. Die SGKB-Wander-App vereint die ganze Vielfalt und
bildet das Wanderwegnetz der Region
mit entsprechenden Tourenvorschlägen
ab. Styger freut sich auf dieses technische
Hilfsmittel, das für die Planung und die
Durchführung wertvolle Unterstützung
bietet: «Die SGKB-Wander-App kann alles,
was eine gute Wander-App können muss.
Einzigartig ist, dass nebst der Panoramafunktion, die sich selbständig meldet, Informationen
zum entsprechenden Standort, Typisches zum Gebiet, lustige Anekdoten und historisch Wissenswertes angezeigt werden.»
Wie weiter?
Über die kälteren Monate wird die SGKBWander-App im technischen Bereich
vorangetrieben, die Plätze der Jubihütten werden gesichtet und die Baueingaben gemacht. Viktor Styger freut sich
darauf, dass das Leuchtturmprojekt gemeinsam mit allen Freiwilligen weiter wachsen wird, dass etwas entsteht, das nachhaltig ist
und langfristig genutzt werden kann, dass
schöne Erlebnisse in der Natur für alle möglich
sind, die bereit sind, einen eigenen Beitrag zu
leisten: «Wenn der Weg, gerade im Hinblick
auf die Baubewilligungen, steinig werden
sollte, dann freue ich mich umso mehr auf
das Ziel.»

Von und mit Freiwilligen
Diese Anleitung soll mindestens so leicht verständlich sein wie diejenigen des schwedischen Einrichtungshauses mit gelbem Schriftzug, damit die
Freiwilligen des Vereins St. Galler Wanderwege
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Ein grosses
und ein kleines
Jubiläum
«Aus der Vision, anlässlich unseres
Jubiläums die Zukunft der Region
mit den Menschen hier nachhaltig zu
gestalten, wird Realität», stellt Roland
Ledergerber fest. Er freut sich sehr darauf,
das SGKB-Jubiläum in den Gemeinden,
Wäldern und auf Wanderwegen der
Ostschweiz mit der Bevölkerung zu feiern.
Auch er begeht 2018 ein kleines Jubiläum,
stiess er doch vor 20 Jahren als Leiter
Firmenkunden zur SGKB, seit 10 Jahren
ist er Präsident der Geschäftsleitung.

Ein Ja zur H
 ängebrücke!
150 bis 180 Meter lang und knapp einen Meter breit: So soll
sich die Brücke, die Grub AR und Grub SG verbindet, dereinst
präsentieren. Eine wichtige Hürde auf dem Weg zur Realisierung
wurde am 26. November genommen: Die Mehrheit der Stimm
bevölkerung von Grub AR sagte Ja zum Projektkredit. Somit kann
der Bau der Hängebrücke, die in einen wichtigen und vielbegangenen Wanderweg eingebettet ist, weiter vorangetrieben
und – wenn alles nach Plan läuft – nächstes Jahr erstellt werden.
› www.sgkb.ch/haengebruecke-grub
●

› www.sgkb.ch/wanderweg
●

St. Gallen

9 Tonnen Eisen
flogen durch die Luft
Am 18. Oktober 2017 um 7.30 Uhr flog der
neun Tonnen schwere Eisenwürfel dank eines
Riesenkrans durch die kühle, aber strahlend
schöne Herbstluft im Schollenriet. Der
begehbare Würfel, der den Torfinteressierten später buchstäblich einen Einblick «in»
den Torf anhand eines historischen Torfmeters
sowie aus der Perspektive eines Feldhasens
geben wird, wurde in den Boden eingelassen,
verschweisst und angeschraubt. Der Torfwürfel
wird im Frühling eingeweiht und bietet ganz neue
Perspektiven.
› www.sgkb.ch/torf-erleben
●

BANKGEHEIMNIS

Rheintal

Blühende Ideen haben wir im Rahmen unseres 150-Jahr-
Jubiläums gesucht und gefunden. Denn gemeinsam mit den
Menschen in der Region wollen wir Neues möglich machen.
Dazu werden wir die 40 Gewinnerprojekte zusammen mit
den Projektinitianten und der Bevölkerung umsetzen –
mutig, lustvoll und mit viel Herz. Und getreu unserem Motto
«Gemeinsam weiter wachsen».
Verfolgen Sie die Jubiläumsprojekte und erfahren Sie
Wissenswertes zu 150 Jahren St.Galler Kantonalbank:

www.150jahre.ch

Vilters
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Wie der Samichlaus
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Nicht nur der Samichlaus bringt die
Geschenke in einem Sack. Früher war
es auch bei der SGKB noch gang
und gäbe, grosse Bargeldeingänge,
die nicht für das normale Kassa-
geschäft gebraucht werden konnten,
in einem Sack an die Nationalbank
zurückzuschicken. Die in Zeitungs
papier eingepackten Notenbündel
wurden in einen kleinen Postsack
gesteckt, mit einem Bleisiegel
versehen und durch einen Bankmitarbeitenden in einer möglichst
unauffälligen Plastiktüte zur
Post gebracht. Eine sackstarke
Lieferung!

Frühlingsputz
im Herbst
Im Oktober haben sich 25 SGKBler auf den
Weg ins Sarganserland nach Vilters zum
Biotop Kiesfang gemacht. Das Gelände um
die bestehende Brücke ist abschüssig und
schwer begehbar, deshalb soll eine neue
Brücke den Spazierweg zugänglich machen
und ein Beobachtungsturm entstehen.
Die Freiwilligen räumten die verwachsenen
Wege, Hänge und Uferabschnitte. Dank
dieses «Frühlingsputzes» werden vom neuen
Turm spannende Einblicke in die wilde
Natur – und vielleicht auch ein Blick auf die
dort lebenden Biber – möglich.
› www.sgkb.ch/kiesfang-vilters
●

