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wittenbach

Ein Himmel
eine Erde
ein paar Weiden 
und ein Bach. 
eine Wiese
ein Schloss
Kapelle & Kirche
zwei Schulhäuser  
Bäckerei und zwei Gasthöfe
eine Wanderung für die Zukunft von Alt-Wittenbach…



wittenbach

Mitten im Kosmos
mitten in Europa
in der Schweiz
im Kanton St Gallen
eine Strasse voller Wunder:
ein Grenzpunkt zwischen
Vergangenheit & Visionen.
Friedhof & Kindergarten.
Mit fröhlichem Ernst.
Heim & Offenheit
für das Leben

in

Wittenbach
kommt von Weiden-Bach

Witanbach…

mehr Information
über die Dorfstrasse

kommt von einem 
Text-Anhang

der IG DENK•MAL  
wittenbach-ig.ch

info@wittenbach-ig.ch
  



Anton Lorenz ist über 90 und ein letzter Bewahrer der Schätze aus Dorferinnerungen
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  Erbaut 1923. Erster Neubau für eine Raiffeisenbank in der Schweiz

Gekauft von Johan Baptist Neff aus Appenzell in 1940. 
Damals Bauerhof mit Gasthaus und Dorflädeli



Restaurant Hirschen



Bäckerei Gätzi



Bäckerei Gätzi



Bischof Sankt Ulrich
an der Decke
in der Kirche
auf dem Ulrichsberg



Schloss Egg
Dorfstrasse 48 
Louise Hafner



…sind in der Dorfstrasse zur Schule gegangen.
nun könnten hier dauerhaft lebendige Kultur-Räume werden.

Wie schon bei dem gelungenen Dottenwil-Schloss-Projekt
wären – vielleicht auch in den Schulen – Übergänge möglich 

hin zu einem frechen speziellen Heimat-Haus: 
aus Zeitgeist-Impulsen mit Alltags-Art & Zukunfts-Musik.

 willkommen bei Peter & Paul – Handball & Völkerball 
hip & hop & dance – Mozart & Bach    

generationen...
hier

hier



kreativität...
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…schafft für die 
einmalige Heimat 
an der Dorfstrasse
eine nachhaltig 
sinnvolle Zukunft:
mit der Wiese und 
dem erhaltens-
werten Dorfkern 
aus den drei 
Kirchengebäuden 
und den beiden 
Schulhäusern.



nutzen
für Natur & Kultur
für Bildung & Bio
für frische Projekte
für jedes Alter

Ab 2020 werden die beiden Schulhäuser an der Dorfstrasse frei.
Was könnte sich danach alles dort ereignen?
Was tut uns und unseren Kindern auch langfristig wirklich gut?
Erste Vorschläge liegen schon vor: z B mit dem Abriss der Schulhäuser 
und einer intensiven Wiesen-Überbauung – die den letzten 
Dorfpanoramablick von Wittenbach verstellt. (siehe Titelbild) 
Andere Bauträger wollen vielleicht Gebäude & Wiese & Sicht erhalten 
und soziale Aspekte begünstigen. 
Was willst DU fördern? Was ist DIR wichtig?
Was können WIR gemeinsam erreichen? 
Hast du noch andere Ideen?
Verantwortung übernehmen macht Spass.
Mach doch eifach mit – los gohts!

    (George Moore)  "Der Mensch bereist die Welt auf der Suche nach dem, was ihm fehlt.
Und er kehrt nach Hause zurück, um es zu finden."
Ob du hier geboren bist oder von weither kommst

lass dich bezaubern
lass dich finden – von einer Heimat.

Nicht wo du Häuser Wiese & Bach kennst
sondern wo Häuser Wiese & Bach dich kennen – da ist deine Heimat.

Schloss DottenwilVogelherd



wittenbach


