
 

 

 

WaldTag – ein gelungenes Fest für Alt und Jung 

Am vergangenen Samstag lud die Ortsgemeinde Rapperswil-Jona die 

ganze Bevölkerung der Stadt zu sich in den Wald ein. Anlass war das 10-

jährige Jubiläum der Vereinigung von Rapperswil und Jona. Als 

Gegenpunkt zum Stadtfest, welches am 19./20. August 2017 im 

Stadtgebiet durchgeführt wird, wollte die Ortsgemeinde mit ihrem 

Anlass die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt in den Wald 

einladen.  

 

 

Der Aufmarsch war überwältigend – über 2'000 Besucherinnen und Besucher 

strömten in die Grunau und liessen sich auf dem Erlebnispfad über die Schönheit, 

aber auch über die Zerbrechlichkeit des Waldes informieren. 

 

Aufgezeigt wurde an acht Posten der Zyklus des Waldes, und zwar von der 

Pflanzung bis zur Ernte und Verarbeitung. Auf spannende und lustvolle Art 

erfuhren die Besuchenden allerlei Wissenswertes und Interessanten rund um das 

Thema Wald. Zuerst durfte unter kundiger Anleitung Bäume selber gepflanzt 

werden. Beim anschliessenden Posten wurden die Zusammenhänge zwischen 

Jagd, Wild und Wald aufgezeigt. Am nächsten Posten erfuhr man, was für eine 

optimale Jungwaldpflege alles benötigt wird. Imposant war der folgende Posten: 

der Einsatz eines Vollernters. Beeindruckend war, den heutigen Stand der 

Technik bei der Holzernte mitzuerleben; die Besuchenden kamen aus dem 

Staunen nicht mehr heraus. Ebenso wurde gezeigt, wie das geerntete Holz 

weiterverwendet wird, sei es als Baustoff oder sei es als Energieträger in Form 

von Holzschnitzel. Spannend war auch zuzusehen, wie Zimmerleute aus dem 

frisch gesägten Holz direkt in der Grunau einen Spielturm mit Rutschbahn 

bauten.  

 

All diese Informationen machten durstig und hungrig. Auf dem Gelände des 

Werkhofes in der Grunau konnte bei offeriertem Speis und Trank das Gesehene 

und Erlebte diskutiert und besprochen werden. Wer noch nicht genug hatte, 

durfte sich im Baumklettern versuchen oder das Marionettentheater von Werner 

Bleisch besuchen. 

 

Für die ganze Familie, aber auch für Junge und Junggebliebende war es ein 

unvergesslicher Tag mit bleibenden Eindrücken und alle Besucherinnen und 

Besucher genossen die Gelegenheit zur gegenseitigen Begegnung sehr. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Hier einige Eindrücke: 

 

 

 

 

 
 


