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Jubiläumsweg Dittingen 
Im Jahre 2020 wollte die Burgerkorporation eigentlich ihr 25-jähriges Jubiläum gebührend feiern. Aufgrund der 
Covid19- Situation war dies leider nicht möglich. Trotzdem möchten wir dieses Ereignis entsprechend würdigen. 
Dies brachte uns auf die Idee des Jubiläumsweges. 

Gerade während des Lockdowns war ein Spaziergang in der Umgebung, das Bräteln einer Wurst an einer 
Feuerstelle etc. eine willkommene Abwechslung. Viele haben einen neuen oder engeren Zugang zur Natur 
gefunden. 

Wir möchten mit der Idee des Jubiläumsweges unsere Einwohner:innen und Gästen die Natur näherbringen, 
interessante Fakten liefern, das Bewusstsein zum Umgang mit und in der Natur stärken, Synergien nutzen, 
die Tiervielfalt vorstellen und unsere wunderbare Landschaft zeigen. 

Als erstes Projekt planen wir eine Route auf dem Feld. Je nach Anklang könnten zusätzliche Routen den Weg 
erweitern. Sie sollen nachhaltig gestaltet sein und über mehrere Jahre bestehen. Per QR-Code oder Infotafeln, 
die an Stelen befestigt sind, werden interessante Inhalte vermittelt. Sie werden auf einer eigenen Website, 
oder auf unserer Homepage integriert. Inhalte können ausgetauscht und somit aktuell gehalten werden. 

Auch möchten wir mit mobilen Posten arbeiten, die je nach Aktualität 
an verschiedenen Orten anzutreffen sein werden. Diese dienen dazu, 
die Gäste, Spaziergänger und Wanderer auf temporäre 
Vorkommnisse, wie Informationen zu Holzhaufen (z.B. Schnitzelholz) 
etc. aufmerksam zu machen. 

Ein grosses Anliegen ist uns auch, dass wir bestehende Synergien 
nutzen. Sei es vorhandene Infrastrukturen wie Feuerstellen, 
Ruheplätze, Forsthütten etc. zu integrieren, um «Wildwuchs» zu 
verhindern. Wir planen bestehende Beschilderungen, Wegweiser etc. 
miteinbeziehen, damit kein Schilder-Dschungel entsteht. Wir sind 
offen für eine Zusammenarbeit mit Vereinen, interessierten Personen 
und Organisationen. 

Mit Barbara Maggio, einer Szenographin, haben wir ein Vorkonzept 
ausgearbeitet. Dieses beinhaltet die Gestaltung und die 
Beschaffenheit der Stelen. Wir verwenden dafür eigenes Holz und 
Metallplatten. Ziel ist es, bei einem gemeinsamen Anlass die Stelen 
in Eigenarbeit mit Helfer:innen zu erstellen. 

Dank dem positiven Beschluss der Burgerversammlung für einen Kredit zur Planung und Durchführung des 
Erlebnisweges können wir nun bald starten.  

Haben Sie eine Idee wie unser Weg heissen könnte? 
Es gibt bereits viele Jubiläumswege. 
Deshalb suchen wir für unseren Erlebnisweg einen speziellen Namen! 
Bei Ihrem Vorschlag gibt es folgendes zu beachten:  
 - Keine Umlaute (wegen dem Webauftritt) 
 - Kurzer und prägnanter Name 
 - Bezug zum Dorf / zur Burgerkorporation 
 
Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge per Email (verwaltung@bk-dittingen.ch) oder Whatsapp (079 850 30 29). 
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