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Seit Anfang Februar 2015 können
Kunden der Schul- und Gemeindebi-
bliothek Zweisimmen neu auch digi-
tale Medien ausleihen. Über einen In-
ternetzugang können E-Books, E-Pa-
pers, E-Audios und E-Magazine ein-
fach und bequem ausgesucht und
ausgeliehen werden. Neu ist die
Schul- und Gemeindebibliothek Zwei-
simmen nun auch via Regionalbiblio-
thek Spiez an die Digitale Bibliothek
Bern «dibiBe» angeschlossen. Die di-
biBe ist ein Angebot eines Bibliothe-
kenverbunds, dem zahlreiche Biblio-
theken des Kantons Bern angehören.
Die Kunden der teilnehmenden Bi-
bliotheken erhalten persönliche Zu-
gangsdaten, können sich damit bei di-
biBe einloggen und dann unter der
grossen Angebotsvielfalt der E-Me-
dien die gewünschten digitalen Me-
dien auswählen und auf das eigene
Lesegerät (E-Reader, Tablet,
Smartphone, PC) herunterladen und
für eine begrenzte Frist ausleihen. Re-
servationen von bereits ausgeliehenen
Medien können ebenfalls vorgenom-
men werden. Voraussetzung für die
Ausleihe über unsere Bibliothek ist ein
entsprechendes Abonnement. Die
Ausleihe der E-Medien ist bei uns Be-

standteil des DVD-Abonnements und
somit auch im kombinierten Abonne-
ment enthalten. Falls wir Ihr Interesse
geweckt haben, steht Ihnen das Bi-
bliotheksteam sehr gerne während
den Öffnungszeiten der Schul- und
Gemeindebibliothek Zweisimmen zur
Verfügung.

N. Urben und B. Kochsiek,
Bibliothek Zweisimmen

Ausleihe von Ebooks ab sofort auch
in der Bibliothek Zweisimmen

Wie oft wünscht sich Frau, in High
Heels richtig gehen zu können, sich
dabei wohl zu fühlen und dann auch
noch gut dabei auszusehen.
In unserem Workshop «Gehen in High
Heels» am 20. März 2015 wird jede
Frau in die Geheimnisse vom richti-
gen Gehen in High Heels und auch in
flachen Schuhen eingeweiht.
Ob beim Gehen, wenn alle wie bei ei-
nem Catwalk zuschauen, beim

schnellen Laufen auf Pflastersteinen,
beim Tanzen, oder beim langen Ste-
hen – bei uns lernen Sie das Fussmeis-
terwerk. Felicia Widmer führt Sie fach-
kundig in die Raffinessen des richti-
gen Gehens ein.
In der Pause können Erfahrungen bei
einem Cüpli ausgetauscht werden.
Wir freuen uns auf Reservationen bis
13. März 2015. Näheres siehe Inserat.

Wittwer Mode Zweisimmen

Gehen in High Heels

Noch selten war es so ruhig in der ge-
füllten Fromattstube. Wahrscheinlich
lag es an der grossen Jäger-Beteili-
gung. Wir fühlten uns wirklich auf der
Pirsch.
Hans Sassenburg bot uns eine Vielfalt
von Tieraufnahmen aus dem Sim-
mental an. Vom Kindergarten (spie-
lende Rehkitz) über die Ballerina (bal-
zendes Blesshuhn), Schönheitskon-
kurrenz (Hirschkuh, welche die Foto-
falle inspiziert), bis hin zum Glöggli-
frösch, welcher auch seinem Namen

gerecht wird und vielem mehr.
Kommt das Brauchtum Schwingen et-
wa von den Murmeltieren? Wer hat’s
erfunden…? Danke an Hans Sassen-
burg, der uns, als gebürtiger Hollän-
der, die Tierwelt noch ein Stück näher
gebracht hat.
Wir freuen uns, Ihnen am 11. März
über eine weitere Tradition zu berich-
ten. Wenn es heisst: Weben – Ein ural-
tes Handwerk. Bis dahin verbleiben
wir mit winterlichen Grüssen

Team Kultur Blankenburg

Kultur Blankenburg

Auf der Jagd nach faszinierenden
Aufnahmen!

Unter uns gesagt war es schon biss-
chen eine Zangengeburt. Erst fehlte es
an Schnee, dann an Sonne und zuletzt
an Helfern. Aber dann lacht einem vor
prächtiger Bergkulisse die Morgen-
sonne entgegen, die Langlaufloipe ist
frisch präpariert und alle Sorgen sind
verblasst. Punkt 10 Uhr geht es los mit
dem Start. Im Minutentakt preschen
die Kinder über die Startlinie, auf und
davon. Minuten später tauchen die
ersten bereits wieder am Horizont auf
und sausen mit letzter Kraft dem Ziel
entgegen. Gut eine halbe Stunde spä-
ter stehen die Sieger fest und der Spuk
ist vorbei. Man findet Zeit, sich bei Le-
ckereien und Tee zu erholen. Gewon-
nen haben bei den jüngeren Marco
und Martina Stalder, in der Oberstu-
fenkategorie Stefan Matti. Herzliche
Gratulation! Mitten im gemütlichen
Beisammensein schleichen plötzlich
allerhand lustige Gestalten herbei und
wärmen sich auf für das Américaine-
Rennen. Tollkühne Hexen kämpfen
auf der Loipe verbissen gegen die Ro-
boter des «Steve Teams», quirlige Hip-
pies, adrette Pizzajolas und knuffige
Schwinger. Und ihr Effort hat Erfolg:

Knapp setzten sie sich vor der harten
Konkurrenz durch. Wer den inoffiziel-
len Stilpreis gewonnen hätte, darüber
scheiden sich die Geister. Der Autor
tippt auf die Hippies. Dann ist erstmal
Pause. Der Berg hat sich in Zwischen-
zeit gut gefüllt mit den Schulkindern.
Wer am Morgen nicht startet, ist mit
den Lehrkräften auf den Skipisten un-
terwegs und blocht was das Zeug hält.
Etwas gemütlicher geht es am Minis-
kirennen um halb zwei zu und her.
Die Kindergärtner sowie 1.- und 2.-
Klässler zeigen beim Zügwegen-Lift
ihre Schwungkünste und ermittelten
die ersten Skirennensieger. Der Renn-
ausgang ist denkbar knapp. Im Kin-
dergarten gewinnt Lars Eschler mit
mickrigen sieben Hundertstel vor Jar-
ne Niederhauser.
Noch knapper sind die Abstände bei
den 1.- und 2.-Klässlern: Elin Nieder-
hauser gewinnt drei Hundertstel vor
Lukas Linder. Herzliche Gratulation
allen Teilnehmenden und ein grosses
Dankeschön an Jürg Niederhauser.
Ohne ihn wäre dieses Rennen wohl
kaum so glatt über die Bühne gegan-
gen. Das Highlight des Tages? Das soll

jeder für sich entscheiden. Keine
schlechte Wahl trafen sicher all jene,
welche auf ihren Skiern runter ins Tal
und nach Hause düsten.
Tag 2: Das Schöne an den Schneeta-
gen Boltigen ist ja, dass der Spass am
nächsten Morgen gleich weiter geht.
Bereits um 8.40 Uhr geht es los mit der
Startnummernausgabe für den Rie-
senslalom der Grossen. Die Piste wur-
de frisch präpariert, die Messanlage
steht bereit, kurzerhand springt neben
dem Skiclub auch die Skischule ein,
um einen reibungslosen Ablauf zu ga-
rantieren. Punkt 10 Uhr schiesst die
erste Fahrerin aus den Startlöchern.
Dann geht es Schlag auf Schlag. Kurz
unterbrochen wird höchstens dann,
wenn die Schwer- und Fliehkräfte den
Fahrern einen Strich durch die Rech-
nung machen und das Tor verfehlt
oder gar der Schnee gegrüsst wird
(Gute Besserung!). Bei den Oberstu-
fenmädchen gewinnt Mintra Wälti.
Den Sieg bei den Knaben holt sich
Franjo von Allmen. Bei den Knaben
der 4. bis 6. Klasse macht Simon Rie-
sen seinem Namen alle Ehre und ver-
weist die Konkurrenz auf die hinteren
Plätze. Chapeau! Anschliessend wird
die Strecke verkürzt und die Manege
frei für die Snowboarder gemacht. Die

vier Rider liefern sich ein Kopf an Kopf
rennen, welches Nina Gobeli knapp
für sich entscheidet. Wieder auf Skiern
gewinnt bei den Mädchen der 4. bis 6.
Klasse Natacha Bettler, bei den 1. bis
3. Klässlern Imke Schweizer und Mar-
co Stalder. Bravo! Insbesondere auch
für den Streckenchef Mänu Kammer
und seine Helfer. Vielen Dank.
Als die Rennzeiten geordnet und ge-
büschelt waren, findet vor grosser Zu-
schauerkulisse mit der Rangverkündi-
gung die letzte offizielle Attraktion
statt. Die Medaillengewinner werden
mit viel Applaus gefeiert, die Sieger
stemmen ihre Pokale in die Höhe, alle
Teilnehmer werden mit dem offiziel-
len T-Shirt beschenkt. Und was sagt
der Medaillenspiegel? Dreimal Gold
und zweimal Bronze geht an die Stal-
ders, einmal Gold und viermal Silber
an die Mattis, die Gobelis holen sich je
einmal Gold, Silber und Bronze.
Doch viel spannender wäre ja zu er-
fahren, welche Abenteuer die Schnee-
schuhwanderer erlebten. Doch das
behielten sie für sich. Ganz bestimmt
haben auch sie von diesem Prachtstag
spannende Geschichten zu erzählen
und würden bezeugen, dass sich der
Zangeneinsatz längstens gelohnt hat.

Pascal Reist
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