
Landschaftsspiel mit zwölf Stationen am Marchhügel
Heimatverein bietet eine Alternative zu den wegen der Corona-Pandemie abgesagten Aktionstagen / Flyer gibt es am Backhäusle

MARCH (fri). Die anhaltende Corona-
Pandemie vereitelt den Start der Aktions-
tage des Marcher Heimatvereins auch in
diesem Frühjahr. Dafür bietet der Verein
nun aber eine Alternative an: Ein Land-
schaftsspiel, das einzelne Personen oder
Familien aus einem Haushalt – entspre-
chend der geltenden Abstands- und Hygi-
eneregeln – auf eigene Faust das Gebiet
rund um den Marchhügel erkunden lässt.

Traditionell richtet der Verein rund um
das Marcher Heimatmuseum am 1. Sonn-
tag des Monats einen Aktionstag aus.
Meist gibt es Vorführungen zu einem
Handwerk oder einer landwirtschaftli-
chen Tätigkeit von früher, dazu einen
kleinen Hock mit vor Ort gebackenem
Flammenkuchen und Getränken. Für den

Mai-Aktionstag war zudem ein Parkkon-
zert geplant. Doch das alles muss wegen
der Viruspandemie abgesagt bleiben.

Darum waren neue Ideen gefragt, auch
um eine Abwechslung für die Wochenen-
den und Feiertage im Mai zu bieten. Und
so hat Armin Keller, Mitglied des Vereins-
vorstandes, eine Spaziergang- und Wan-
derroute für ein Landschaftsspiel für die
ganze Familie entworfen. Auf einer etwa
drei Kilometer langen Wegstrecke durch
den Englischen Garten und über den
Marchhügel gilt es Bildpaare zu finden, so
wie man es aus dem Spiel „Memory“
kennt. Auf einem Faltblatt sind dazu
zwölf Bilder abgedruckt.

Das Faltblatt mit der Route und der
Spielbeschreibung kann am Backhäusle

des Heimatvereins in Hugstetten aus
einer wetterfesten Box entnommen wer-
den. Auf der Homepage des Heimatver-
eins gibt es das Faltblatt ebenfalls, ebenso
eine gpx-Datei zur Navigation mit dem
Smartphone. Zur Auflösung findet sich
dort auch ein Lösungsbogen.

Das Backhäusle als Startpunkt steht
neben der Evangelischen Kirche in Hugs-
tetten, unweit des Marcher Rathauses in
der Straße „Am Felsenkeller“. Von dort ist
der Aufgang auf den Marchhügel und
durch den Englischen Garten möglich.
Parken kann man auf dem Rathauspark-
platz.
–
Der Heimatverein hofft auch auf ein
kleines Feedback an hvmarch@gmx.de

Armin Keller präsentiert die Flyer
für das Heimatmemory.
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