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« «
Kurzferien im Umwelt-Modus

Der erste familienfreundliche Umwelt-
veloweg der Schweiz ist eröffnet und 
führt über insgesamt 130 Kilometer 
von Zürich via Rapperswil, Bilten nach 
Murg am Walensee und weiter via Mels, 
Haldenstein bis nach Chur. Natürlich 
lässt sich die Strecke beliebig unter-
teilen, vielleicht fährt man nur eine 
Etappe oder man übernachtet ein oder 
zwei Mal.

Entlang des kostenlosen Umweltveloweges 
laden fünf familiengerecht gestaltete Erleb-
nisstationen dazu ein, sich der Umwelt-
thematik ganz spielerisch zu nähern. Ein 
Bilderbuch im Grossformat und ein Rätsel-
spiel bringen jeweils Leben in die Materie, 
das Maskottchen Cosmo weiss, wie es die 
Kinder zu packen hat. Wie setzen wir Ener-
gie im Alltag umweltschonender ein? 

Alltagsthemen aktiv erfahren
Wer sich auf dem Velo der ersten Erlebnis-
station in Rapperswil-Jona nähert, macht 
vieles schon richtig. Dort geht es nämlich 
ums Thema «Bewegen» und umweltfreund-

liche Fortbewegung. Süss und motivierend 
ist die Vorahnung auf die nächste Station 
«Herstellen», welche sich beim Chocolatier 
Läderach in Bilten befindet und die ener-
gieschonende, moderne Produktion von 
Schokolade aufzeigt. In Murg am Walensee 
angekommen, ist man reif für das Thema 
«Kochen/Essen», das bei der Sagibeiz anspre-

Velo-Box
chend präsentiert wird. Umweltbewusste 
Ernährung und energieschonende Zube-
reitung… und zum Dessert vielleicht ein 
fröhliches Bad im Walensee? Gestärkt und 
erfrischt geht’s weiter bis Mels im Heidiland, 
wo beim Spielplatz Flöss das Thema «Recy-
cling» und Wiederverwertung von Plastik 
vermittelt wird. Nun führt der Veloweg 
durch die Reben der Bündner Herrschaft 
und weiter durch schöne Auenlandschaft 
rheinaufwärts nach Haldenstein. Hier ist 
keiner zu klein, ein grosser Baumeister zu 
sein. Bei der Erlebnisstation «Bauen» erfährt 
man, mit wie wenig Energie ein Passivhaus 
auskommt, wenn gute Dämmung, Solar-
anlagen und innovative Haustechnik mit-
spielen dürfen. Ein paar letzte Minuten im 
Velosattel, und Chur ist erreicht. Gross und 
Klein fühlt sich bereichert, gemeinsam hat 
man ein schönes Stück Schweiz durchra-
delt und dabei viel über das Leben erfahren. 
Informationen: Kartenausschnitte und Wis-
senswertes zu den Erlebnisstationen gibt’s 
unter www.umweltveloweg.ch, Angaben zu 
Mietvelos oder Mehrtagesangeboten unter 
www.swisstrails.ch.
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