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„Das gläserne Tal“
Entdecke die Faszination Glas, die Schönheit der Natur und die Geschichte eines Dorfes…
Themenweg in Weißenkirchen im Attergau
Wie oft ist es uns ein Bedürfnis, gemeinsam mit unserer Familie einen unvergesslichen Tag in der freien
Natur zu erleben, gleichermaßen spannend und abwechslungsreich, ohne dabei von zuviel Rummel
umgeben zu sein.
In über mehr als zwei Jahren Planungs- und Konzeptionsphase entstand in Weißenkirchen ein Projekt, dass
nah und fern seines Gleichen sucht.
Die Geschichte des Dorfes Freudenthal mit seinem Treiben rund um die ehemalige Glashütte ist eng mit
jener der Gemeinde Weißenkirchen verknüpft. Noch immer erzählt man sich so manche Geschichte rund
um dieses Dorf und deren einstigen Bewohner, und noch immer suchen Kinder nach den grünen
Glassteinen, die von der vergangenen Glasproduktion zeugen.
Nun haben die Weißenkirchner diesen Geschichten und dem Dorf Freudenthal auf besondere Art und
Weise neues Leben eingehaucht.
Ein Themenweg ist entstanden, der sich in Form von Stationen und Spielgeräten einerseits mit dem
faszinierenden Material Glas beschäftigt und andererseits auf ungewöhnliche Art und Weise die
Geschichte rund um die Glashütte Freudenthal erzählt.
Ausgehend vom Glasmuseum in Weißenkirchen beginnt eine faszinierende Wanderung inmitten
wunderschöner Natur hinein nach Freudenthal. Der Weg ist ca. 2,5 km lang, gliedert sich in 6
Themenschwerpunkte und mündet in das Schaudorf Freudenthal.
Lassen Sie die Seele baumeln und entdecken Sie entlang des Weges Stationen, die Ihnen und Ihren
Kindern spielerisch das Thema Glas und die Geschichte eines Dorfes namens Freudenthal näher bringen.
Begeben Sie sich gemeinsam auf eine bezaubernd schöne und interessante Reise durch „Das gläserne Tal".
www.dasglaesernetal.at
Rückfragehinweis:
Gemeinde Weißenkirchen i. A. (07684/6355)
gemeinde@weissenkirchen.ooe.gv.at
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