
SIMMENTAL ZEITUNG Donnerstag, 3. September 2015 11

nahezu identische Gestalten in Reih
und Glied quer über die Bühne. Auf
wundersame Weise kopierten die bei-
den Herren links und rechts von Anna
jede Bewegung auf den Punkt genau.
Sie entpuppten sich als lebensgrosse
Puppen, verbunden mit der Protago-
nistin in der Mitte. Auch der zweite
Auftritt von Anna war ein Highlight:
Diesmal schlich sie fast unsichtbar
hinter einem greisigen, bestockten
Mann her, den nur noch die Klänge
von Gabriels Schlagzeug am Leben
hielten. Als dann der Rhythmus lauter
und schneller wurde, erwachte er zu
neuem Leben – jetzt als wildgeworde-
ner Zappelphilipp. Doch seine Energie
entschwand abrupt, als die Musik
plötzlich stoppte. Er schleppte sich
mit letzter Kraft hinter den Vorhang.
Dann gehörte die Bühne dem Hasen.
War es der erste Auftritt eines Cyr-Ra-
des im Simmental? Man weiss es

nicht. Ginge es nach der Schulleitung,
müsste dieses Akrobatikgerät schleu-
nigst für den Turnunterricht ange-
schafft werden. Einem Gyroskop ähn-
lich rotierte Moritz mit Hilfe des Rads
quer über das Bühnenparkett, voll-
brachte allerhand Kunststücke und
schnappte sich schliesslich die wohl-
verdiente Karotte.
Nachdem der tosende Applaus ver-
klungen war, versammelte sich die
ganze Schule hinten auf der Fussball-
wiese. Nach einem kurzen Einwärmen
in einem Kreis, der sich über das gan-
ze Feld erstreckte, wurden die Schüle-
rinnen und Schüler in vier Gruppen
aufgeteilt. Im anschliessenden Work-
shop gab es bei Gabriel verschiedene
Rhythmusspiele, bei Moritz Capoeira,
Anna und Maude übten mit den Kin-
dern allerlei kleine Kunststücke. Zum
Schluss kamen alle nochmals zu ei-
nem Hüpfspiel zusammen. Und

schon war der Zirkus vorbei. Die Artis-
tinnen und Artisten verteilten Auto-
gramme und wenig später zog der Bus
wieder von dannen und der Schulall-
tag kehrte zurück.
Unterbrochen wurde dieser erst wie-
der am letzten Donnerstag. Der
Herbstbummel stand auf dem Pro-
gramm! Knapp 100 Schülerinnen und
Schüler trafen sich zum Wandern,
Grillieren und Spielen in der Jaun-
passregion. Die Korrespondentin Lea
Kronig, welche die 4. Klasse in Reiden-
bach besucht, hat von diesem sonni-
gen Tag folgendes zu berichten:
«Am Donnerstag 27. August durfte die
Schülerschaft der 1. bis 9. Klasse auf
den Herbstbummel. Jede Klasse ging
eine andere Route. Die Grösseren
wanderten bis auf den Gipfel oder zu-
mindest bis zum Fusse des Bäder-
horns, die Jüngeren wanderten auf
dem Bruch. An der Brätelstelle Hälsli
trafen sich alle Klassen wieder und
brätelten eine feine Wurst zum Zmit-
tag. Nach dem Essen spielten die Kin-
der zusammen auf dem Spielplatz,
plauderten oder rannten herum. Viele
erkundeten auch den Bruchmandli-
weg und dann ging’s ab nach Hause:
Ein schöner Tag mit toller Aussicht
und vielen spannenden, gemeinsa-
men Erfahrungen.»
Es ist zu hoffen, dass sich diese Mo-
mente positiv auf den Schulalltag aus-
wirken und auch in Zukunft ihren
Platz haben werden. Pascal Reist

Moritz und Gabriel der Scuola Teatro Dimitri in Aktion.

Die stillgelegte Wasserkraftanlage an
der Mattisäge unterhalb von Boltigen
wird wieder in Betrieb gesetzt. Die im
Jahre 2005 stillgelegte Turbinenanlage
und das seither brachliegende Säge-
werksareal sollen einer neuen Nut-
zung als moderne Wasserkraftanlage
zugeführt werden. Hierzu werden die
seit 1871 bestehenden Wasserturbi-
nen mit Kraftfortleitung über Riemen
gegen zwei moderne Kaplan Schacht-
turbinen ersetzt. Ein Teil der Gebäude
wird wegen Baufälligkeit abgerissen.
Der bestehende Zuleitungskanal
(Mühlkanal) wird vergrössert und un-
terirdisch von der Bogenbrücke bis
zur Zentrale geführt. Das Gelände
wird egalisiert und als Matte begrünt.
Im Bereich der Zentrale wird das aus-
geleitete Flusswasser turbiniert und
dem Fluss Simme wieder zugegeben.
Im Bereich der Gemeinde Boltigen be-
finden sich nach Inbetriebsetzung
dann zwei Wasserkraftwerke, welche
die direkte Energieversorgung der
Bürger mit erneuerbarer Energie
übernehmen. Für die Gemeinde Bolti-
gen eine weitreichende Entscheidung
für die Sicherung der Zukunft der
nächsten Generationen.
Näheres erfahren Sie an der Informa-
tionsveranstaltung vom 7. September
(siehe Inserat). PD

Informationsveranstaltung

Erneuerung der Wasser-
kraftanlage Mattisäge

Bei schönstem Sommerwetter machte
die 1.–9. Klasse letzten Donnerstag ei-
nen Herbstbummel zum Bäderhorn.
Die Oberstufe fuhr mit dem TPF-Bus
bis zur Eschihalte und startete danach
ihre Wanderung Richtung Sitenwald,
Stockiweid und Untere Trogsiten. Also
hatten sie den längsten und anstren-
gendstenWeg.
Die 5./6. Klasse fuhr mit dem TPF-Bus
noch weiter bis zum Jaunpass und
wanderte anschliessend zum Buufeli,
wo die Oberstufe dazustiess. Der Alp-
hirt der Buufelihütte jodelte uns bei
unserer Pause einen freudigen Jutz zu.
Anschliessend gab es zwei Varianten:
Die erste war, dass man über die Bä-
deralp zurück zum Jaunpass wanderte
und von dort mit den Lehrkräften

Herrn Reber und Frau Zeller bereits
zur Brätelstelle Hälsli ging und das
Feuer vorbereitete. Die zweite Varian-
te war, dass man zusammen mit den
Lehrerinnen Frau Gerber, Frau Am-
stutz und Frau Schneiter noch mit
aufs Bäderhorn ging. Der Weg war
sehr steil und die Lehrerinnen hatten
grosse Verantwortung.
Als wir oben auf dem Bäderhorn anka-
men, hatten wir eine sehr schöne Aus-
sicht, da hatte sich die Anstrengung
gelohnt! Wir waren an diesem Morgen
sogar noch durch ein Schlangengebiet
gelaufen. Zum Glück konnten wir kei-
ner Schlange «Guten Tag» sagen. Für
den Abstieg liefen wir über die ganze
Bäderhornkrete hinunter und kamen
beim «Chlyne Bäder» raus. Die 35

Schülerinnen und Schüler wanderten
zur Brätelstelle, wo sie auf die restli-
chen 62 Schüler der 1.–9. Klasse tra-
fen. Gerne löschten alle ihren Durst
mit dem Mineralwasser, welches Frau
Gerber extra zur Brätelstelle hatte hi-
nauf transportieren lassen.
Die erste und zweite Klasse war am
Vormittag mit Frau Ramseier und
Frau Rösti auf dem Bruchmanndliweg
unterwegs gewesen. Neben dem Wan-
dern kamen dabei auch Spiel und
Spass nicht zu kurz. Die dritte und
vierte Klasse waren mit Frau Schläppi
und Herrn Reist zur Bäderegg und
wieder zurück gewandert.
Nach dem gemütlichen Mittagessen
an der Grillstelle konnte man in Grup-

pen noch durch das «Bruchmanndli»
laufen. Einige Schüler schnitzten
schöne Stecken und anderes mit ih-
rem Sackmesser, sogar ein kunstvolles
Edelweiss entstand. Vor allem die jün-
geren Kinder vergnügten sich auf dem
Spielplatz. Schon bald wurden die
Erst- und Zweitklässler vom Schulbus
abgeholt. Eine knappe Stunde später
fuhren auch die restlichen Schülerin-
nen und Schüler mit TPF- und Schul-
bus ins Tal hinunter. Es war ein sehr
schöner und unvergesslicher Tag mit
viel schöner Aussicht! Ein grosses
Dankeschön an Frau Gerber, die alles
organisiert hatte!

Nicole Siegenthaler,
Tatjana Bettler, Judith Amstutz

Herbstbummel der 1.–9. Klasse

Die Kinder der Schule Boltigen auf dem Herbstbummel.


