Wynauer Waldtage
Mit den „Wynauer Waldtagen“ lanciert der Forstbetrieb der Burgergemeinde ein neues
Freizeit- und Bildungsangebot für eine breite Öffentlichkeit.
Auf drei Themenwegen, die separat oder kombiniert gebucht werden können, erhalten
interessierte Besucher vertiefte Einblicke in die Lebensgemeinschaft Wald samt ihrem
Rohstoff Holz.

Der Themenweg „Holz“ führt vor, wie der einheimische,
nachwachsende Rohstoff Holz entsteht, wächst, gepflegt, geerntet
und weiter verarbeitet wird. Holz entsteht unter Mithilfe der
Sonnenenergie sozusagen aus Luft und Wasser und verdient im
Zeichen der Energiewende und des Klimawandels vermehrt
Beachtung.
Beim Themenweg „Naturwald“ steht der Wald als vielfältiger und
geheimnisvoller Lebensraum im Mittelpunkt. Alte, erhabene
Höhlenbäume, Totholz, Moose, Pilze, Flechten und allerlei kleine
und grössere Tiere säumen den Weg und formen in ihrer
Gesamtheit etwas, das viel mehr ist als nur Baum und Holz.

Der Themenweg „Bäume“ ist den Wynauer VIT gewidmet (Very
Important Trees). Bäume sind nicht nur schön, sie sind auch
einzigartige Biotope und von hohem volkswirtschaftlichem Nutzen.
Im Jahresverlauf erbringt ein einzelner Baum eine Leistung im
Wert von mehreren Tausend Franken.

Die drei Themenwege sind in der einzigartigen Kulisse des Waldreservats Mettlenrain-Höchi
in Wynau angelegt und alle leicht begehbar. Die geführte Begehung eines Themenweges,
die zu allen Jahreszeiten möglich ist, dauert ca. 3 – 3,5 Stunden und kann am Grillfeuer bei
einer von drei Waldhütten abgeschlossen werden.
Die „Wynauer Waldtage“ eignen sich für Firmen- und Weiterbildungsanlässe, Vereins- und
Schulausflüge, aber auch für Geburtstags- und Familienfeste. Sie leisten einen Beitrag zur
Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE), ermöglichen eine vertiefte Walderfahrung, lassen
dabei aber auch besinnliche und vergnügliche Aspekte zu.
Das Waldreservat Mettlenrain-Höchi ist mit dem öffentlichen Verkehr sehr gut erreichbar, es
grenzt direkt an die SBB-Bahnstation Roggwil-Wynau. Für den Privatverkehr stehen
Parkplätze zur Verfügung.
Die Burgergemeinde heisst Sie herzlich willkommen! Wir informieren Sie gerne über den
Ablauf, die Kosten etc. und beraten Sie gerne.

Bitte richten Sie Ihre Anmeldung an: Burgergemeinde Wynau, Postfach, 4923 Wynau, 062
929 20 25, info@burgergemeinde-wynau.ch. Wir freuen uns!

