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Worum geht es bei diesem Projekt? 

Die Einrichtung einer Aussichtsplattform, die Teil einer Route für Familien und Einzelpersonen ist. 

 

Welche sind die Ziele und die Zielgruppe? 

Ein attraktiver, interaktiver und gut beschilderter Rundweg auf einem bestehenden Waldweg in den 

Ortsteilen Ludiano und Semione (Gemeinde Serravalle - Kanton Tessin) ausbauen. 

 

Entlang des Weges, der in der Piazza della Fiera von Ludiano startet und endet, werden zusätzlich 

zu den schon attraktiven und bestehenden Orten (Siedlungen von Selvapiana und Scarp, Schloss von 

Serravalle, Weinberge Ganne von Ludiano) Spiel- und Lernstationen eingerichtet. 

 

Die Zielgruppen dieses Projekts sind Familien mit Kindern, Jugendliche und ältere Menschen, die 

einen ruhigen und lustigen Tag im Wald verbringen möchten. 

 

Der Weg wird das ganze Jahr kostenlos zugänglich sein (bei Schnee ist aber nicht begehbar). 

 

Warum sollte man dieses Projekt unterstützen? 

Es würde einer Gruppe von Freiwilligen helfen, diesen Weg auszubauen und gleichzeitig trägt er zur 

Verbesserung des historischen Gedächtnisses der Region bei. Die Fertigstellung würde den 

Wanderern ermöglichen, ihre Erholungsmöglichkeiten zu erweitern und gleichzeitig ihr kulturelles 

Wissen zu erweitern. 

 

Was passiert mit dem Geld, wenn das Projekt erfolgreich ist? 

Das Geld wird im Aufbau des Wanderwegs am Aussichtspunkt Ladrigo (Ludiano) angelegt. 

 

Schwellenwert der Finanzierung 

 

Die gesammelten Gelder werden für die Anbringung von Informationstafeln verwendet, die die 

Funktionsweise des Holzerseiles (Italienisch «Filo a sbalzo) erklären. 

 

Es wird eine Holzerseil-Miniatur (Italienisch «Filo a sbalzo) verlegt mit dem man versuchen kann 

kleine Holzladungen zu verschicken. 

 

Um eine bessere Sicht vom Aussichtspunkt zu ermöglichen, werden punktuell Bäume gefällt. 

 

Zur Sicherung des Geländes wird ein Holzzaun errichtet. 

 

 

https://www.lokalhelden.ch/salamandra-vagabonda


Ziel der Finanzierung 

 

Wenn dieser Betrag erreicht wird, soll ein Aussichtssteg aufgebaut werden, der einen Ausblick von 

oben auf das untere Bleniotal bietet. 

 

Wer steht hinter dem Projekt? 

Verein Libera il Libro Serravalle, Via Bazz 9, 6721 Ludiano 

 e-mail: liberaillibroserravalle@bluewin.ch 

 

in Zusammenarbeit mit der Associazione degli Amici di Selvapiana, Ludiano 

 web: https://www.amiciselvapiana.com/salamandra-vagabonda.html 
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