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Entdecken konnte man unter anderen
den Claroladen, die Pro Juventute, die
Stiftung Bergquelle oder den Maroni-
stand aus Oberwil. Daneben luden
verschiedene Verpflegungsstände zum
Verweilen und Dorfen ein. Für die

musikalische «Erwärmung» sorgten,
die Musikgesellschaft Zweisimmen,
die Musikgruppe der Schule Zweisim-
men oder die Musikgruppe Projekt XS
aus Boltigen. So wunderte es nicht,
dass sich die «Weihnachtsstimmung»
im Verlaufe des Abends zu einem ani-
mierenden Anlass entwickelte. Überall
standen dorfende und lachende Men-
schen in kleinen Gruppen zusammen.
Und die zahlreichen Kinder bestaun-
ten mit leuchtenden Augen die vielen
Lichter an den Tannenbäumen und
den offenen Feuern, die vor den Ver-
kaufsständen standen…
Dem Gewerbeverein Zweisimmen und
den zahlreichen Mithelferinnen und
Mithelfern ist es einmal mehr gelun-
gen, eine publikumswirksame und ge-
meinschaftsbildende Veranstaltung
auf die Beine zu stellen.

Beat Hagmann

«Weihnachtsstimmung» in Zweisimmen

Und leise rieselt der Schnee…
Seit rund 20 Jahren findet in Zwei-
simmen die vom Gewerbeverein
Zweisimmen organisierte «Weih-
nachtsstimmung» in der Vorweih-
nachtszeit an der Bahnhofstrasse
statt. So auch am letzten Samstag,
16. Dezember. Bei leichtem Schnee-
fall und recht kühlen Temperaturen
boten rund 20 soziale, sportliche,
kulturelle Organisationen und Verei-
ne ihre Angebote an liebevoll ge-
stalteten Ständen an. Und praktisch
«Tout Zweisimmen» belohnte die
initiativen Organisatoren und An-
bieter mit ihrem Besuch.

Die schneebedeckte Bahnhofstrasse und der leichte Schneefall trugen zur weih-
nachtlichen Stimmung bei.

Das Areal befindet sich rund 200 Me-
ter von der Talstation der Gondelbahn
Zweisimmen-Rinderberg entfernt. Es
ergänzt das bestehende Parkplatz-An-
gebot «P3» bei der Schule Zweisim-
men, verfügt aber über eine separate

Zufahrt von der Lenkstrasse her. Auf
dem asphaltierten Platz um die Halle
können rund 100 bis 120 Fahrzeuge
geparkt werden. Bei Bedarf kann auch
der angrenzende Kiesplatz freigege-
ben werden, der für ca. 100 Autos
Platz bietet.
Der neue Parkplatz wird durch einen
ebenfalls gratis angebotenen Shuttle-
bus bedient. Die BDG erarbeitet aktu-
ell die entsprechende Signalisation.
Die Entscheidung kam zu kurzfristig,
um diese in das bestehende Parkleit-
system zu integrieren. Der Parkplatz
am Flugplatz steht nach wie vor als
Ausweichlösung zur Verfügung, sollte
das neue Parkplatzangebot dem Besu-
cherandrang nicht gerecht werden
können. PD

Für Einheimische und Gäste, die via
Zweisimmen ins Gstaader Winter-
sportgebiet einsteigen, stehen ab
Weihnachten am Rinderberg neu
rund 100 bis 120 zusätzliche Park-
plätze zur Verfügung. Deren Benut-
zung ist gratis. Es handelt sich um
Gemeinde-Gelände bei der neuen
Markthalle. Die Gemeinde und die
Bergbahnen Destination Gstaad AG
(BDG) haben eine entsprechende
Vereinbarung getroffen.

Neue Gratis-Parkplätze
in Zweisimmen

Erweiterter Service für Wintersportler

Der neue Gratis-Parkplatz befindet sich bei der neuen Markthalle Simmental Are-
na und ist von der Hauptstrasse her zugänglich.

Nostalgisch denkt so mancher an die
guten alten Zeiten zurück, als man in
Zweisimmen von Bar zu Bar pilgerte,
um dem Après-Ski-Feeling bis in die
frühen Morgenstunden zu frönen. In
dieser Wintersaison tut sich nun wie-
der etwas. In der neuen Bar des Hotels
Post, mit dem Namen «Alter Skikeller»,
wird es an einigen Wochenenden
Events mit Bar- und Dancingbetrieb
und Live-Musik geben.
Die ersten Events finden in der Altjah-
reswoche vom Donnerstag, 28. bis
Freitag 30. Dezember statt (siehe Inse-
rat). DJ Chris Biomassa lädt am Don-
nerstag zu karibischen Reggae-Klän-
gen ein und am Freitag wird zu klassi-
schen Hits von DJ Le Fin das Tanzbein
geschwungen. Wer am Samstag nach
dem Skilehrerball im Bergrestaurant
Rinderberg-Spitz noch nicht genug
hat, kann im Alten Skikeller wie ein
echter «Gigi von Arosa» weiterfeiern.
Danach hat die Bar weiterhin jeweils
am Wochenende als regulärer Barbe-
trieb geöffnet. Im Februar folgen wei-
tere Events mit Livemusik und DJ (In-
fos folgen).

Die Initianten
Möglich gemacht haben dies der Ver-
ein Zwischenziel und motivierte Ein-
heimische, welche Lust haben, anzu-
packen und Events zu organisieren.

Ganz nach dem Motto «Junge für Jun-
ge – bring dich und deine Region wei-
ter». Der Verein Zwischenziel spannt
dabei eine Brücke zwischen Hotelbe-
sitzern und interessierten Zwischen-
nutzern. In Zusammenarbeit mit dem
Hotel Post Zweisimmen wird das erste
Projekt realisiert. Es stellt den Veran-
staltern die Bar für die Realisierung ih-
rer eigenen Events zur Verfügung.
Die Grundidee von Zwischenziel ist es,
leer stehenden Hotels wieder Leben
einzuhauchen. Die Hotels werden
analysiert, ein geeignetes Konzept
vom Verein erstellt und die allernö-
tigsten Restaurationsarbeiten bezüg-
lich Brandschutzvorschriften reali-
siert. Das Hotel inkl. Konzept kann so-
mit viel einfacher weitervermietet
werden. Zwischenziel spannt somit ei-
ne Brücke zwischen Hotelbesitzer und
möglichen Nutzern, da sonst die Hür-
den für eine Vermietung und die an-
fallenden Startkosten zu hoch ausfal-
len würden. Die Hotels können nun
ohne grosse Hindernisse als Zwi-
schennutzung für einige Zeit an moti-
vierte Hotelnutzer, private Personen
oder Vereine vermietet werden – eine
Win-Win-Situation für alle.
Weitere Informationen gibt es auf der
Facebook-Seite von Zwischenziel und
auf der Webseite.

Anne-Catherine Minnig

Verein Zwischenziel möchte Region weiterbringen

Es tut sich was
im Zweisimmer Nachtleben

BOLTIGEN

Am Montag, den 18. Dezember brach-
ten die beiden Oberstufenklassen –
grösstenteils eingemummt in Jacken
und Mützen – die grosszügige Kollekte

von 1557.75 Franken mit dem Zug
nach Luzern. Die zweistündige Zug-
fahrt verging wie im Flug, alle hatten
es lustig, schwatzten und lachten viel.

Boltiger Schulweihnachtsfeier
hinterlässt Spuren in der weiten Welt
Nach fleissigem Üben fand vor einer Woche die Schulweihnachtsfeier in der
Kirche Boltigen statt. Die Kollekte brachten die beiden Oberstufenklassen
persönlich nach Luzern. Sie übergaben das Geld für Bildungsprojekte, wel-
che Kindern in Not eine Chance bieten.

Die Boltiger Oberstufenschüler vor der «Jeder Rappen zählt»-Glasbox in Luzern.
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Auf dem Europaplatz in der Nähe des
Bahnhofs war schon viel los. Einige
Schulklassen und zahlreiche Einzel-
personen waren dort, um ihre Spende
bei der Glasbox von «Jeder Rappen
zählt» durch einen kleinen Schlitz ab-
zugeben. Nach kurzem Anstehen bei
starkem Schneefall war die Delegation
aus Boltigen an der Reihe. Das Hinein-
legen des Geldes wurde gefilmt und
im Fernsehen live übertragen. Die
Spende wird hoffentlich eine Spur in
der weiten Welt hinterlassen, indem
sie Kindern in Not helfen wird. Kinder
auf der Flucht haben alles verloren –
Bildung ist ihre einzige Chance für ei-
ne bessere Zukunft.
Anschliessend durften die Schülerin-
nen und Schüler in Gruppen das Ver-
kehrshaus erkunden. Viele Fahrzeuge
vom Boden, aber auch aus der Luft,
konnten begutachtet werden. In ein
Flugzeug konnte man hineinsitzen
und mit Hebeln steuern, sodass man
auf dem Kopf war und Loopings
machte. Auch einen Helikopter konn-
te mit Flugsimulation selber gesteuert
werden. Es gab zudem einen grossen
Würfel, in welchen man reingehen
und in ihm die Wände hochlaufen
konnte. Das sollte einem das Gefühl
geben, schwerelos zu sein. Im Spiegel-
labyrinth sah man sich 1000-mal und
musste den richtigen Weg finden.
Im Planetarium konnte miterlebt wer-
den, wie Sterne entstehen, wie in ih-
rem Kern neue Stoffe produziert und
diese nach dem Sterben des Sterns in
den Weltraum geschleudert werden.
Auf der grössten Leinwand der
Schweiz erfuhren die Zuschauerinnen
und Zuschauer beim eindrücklichen
Film «Hurrikane», wie dieser entsteht
und welche Verwüstungen er hinter-
lässt. Katastrophal für die Menschen
bieten Hurrikane im Gegenzug aber
auch Chancen für die Natur, indem
dabei das Meer abgekühlt und in den
Wäldern Licht für Jungpflanzen ge-
schaffen wird. Nach diesem ereignis-
reichen Wochenanfang fuhr die Ober-
stufe müde und zufrieden zurück ins
Simmental. Herzlichen Dank allen
Spenderinnen und Spendern!
Sahrah Guggisberg, Natacha Bettler,

Thalia Ramon, Florian Stryffeler,
Alina Reber, Marco Siegenthaler,

Severin Stocker und Judith Amstutz

Punkt acht Uhr abends eröffnete Pfar-
rer Christoph Mudrack das grosse Fest
mit einer gelungenen Ansprache. Die
Spannung stieg an, das Musical «Dr
Stärn über Bethlehem» konnte begin-
nen. Das erste Highlight war ein ge-
lungenes Stück des Flöten- und Uku-
lelen-Orchesters, gefolgt von einem
kräftigen «Chum mir fiire Wiehnacht»
der gesamten Kinderschar. Derweil
suchten die Heiligen Drei Könige mit
dem Feldstecher nach dem heiligen
Stern. Maria und Josef (brillant ge-
spielt von Ramona Matti und Karim
Gaber) übten sich im Falten ihres
Bettlakens, Josef nervte sich über den
Frauentratsch im Dorf. Doch dann
überschlugen sich bei den beiden Ver-
lobten die Ereignisse: Durch die plötz-
liche Meldung der anstehenden Volks-
zählung mussten die Habseligkeiten
für den weiten Weg nach Bethlehem
gepackt werden, ein Engel verkündete
nicht nur die unbefleckte Empfängnis
des heiligen Sohnes, sondern wusste

auch Josef von seinen künftigen Stief-
vater-Pflichten zu überzeugen.
Bald schon machten sich die beiden
samt Esel auf ihren beschwerlichen
Weg in ihre Heimatstadt. Zwischen-
durch ertönte ein bezaubernder Klas-
senchor, Nico Amstutz spielte ein
wunderschönes Klavierkonzert und
die Männer aus dem Morgenland
suchten weiterhin nach ihrem Stern.
Endlich waren Stall und Krippe gefun-
den, das Jesuskind mittlerweile auf
der Welt und schon standen auch die
Cowboy-Hirten auf der Schwelle, um
die frischgebackene Familie mit Käse
zu beschenken. Schliesslich hatten
auch die Könige Stern und Krippe ent-
deckt und konnten damit ihre edlen
Gaben der frischgebackenen Familie
überreichen.
Gegen Ende lag die Aufmerksamkeit
nochmals auf dem Chor der gesamten
Schülerschar. Es war eine grosse Freu-
de, dem Klang von knapp 120 begeis-
ternden Kehlen zuzuhören. Der offi-
zielle Teil des Abends fand seinen Ab-
schluss mit einem gemeinsamen «Stil-
le Nacht», etwas Reklame für die bei-
den Gottesdienste am Heiligen Abend
(Familiengottesdienst und Christ-
nachtfeier – beide Anlässe mit vorge-
zogenem Apéro) und der Kollekte zu-

gunsten von «Jeder Rappen zählt».
Herzlichen Dank für Ihre Spende!
Mit einem letzten Highlight wartete
der inoffizielle Teil des Abends auf
sich: Die Achtklässler hatten zusam-
men mit den Kindergärtlern feine
Guetzli gebacken, welche nun zusam-
men mit einem heissen Punch draus-
sen vor der Kirche beim gemütlichen
Beisammensein verköstigt werden
konnten.
Ganz herzlichen Dank den Lehrperso-
nen für diesen rundum gelungenen
Abend! Und ganz herzlichen Dank
auch allen Schülerinnen und Schülern
für den grossen Einsatz. Nun sind die
Ferien wahrlich verdient. Pascal Reist

Weihnachtsfeier der Schule Boltigen
Die reformierte Kirche der Gemein-
de Boltigen war bis auf den letzten
Platz gefüllt. Orchester und Chor
warteten bereits gespannt auf den
Auftakt, noch schwirrten Hirten, Kö-
nige und Engel umher.

Maria bekommt Unterstützung von
Joseph beim Wäschezusammenlegen.

Der Kindergarten und die 1./2.-Klasse untermalen mit Gestik ihr Lied.

Im Hinterbühl, Oberwil, kann Elisa-
beth Anderegg-Wäfler am Mittwoch,
27. Dezember, ihren 90. Geburtstag
feiern. Sie ist sehr glücklich, dass sie
von ihren Familien hüben und drüben
so gut betreut wird. Zwei Tage in der
Woche verbringt sie im Latterbachhof,

das bringt jeweils eine kleine Ab-
wechslung. Da ihre Sehkraft schon seit
Jahren sehr abgenommen hat, kann
sie weder Bücher noch Zeitungen le-
sen. Trotzdem ist sie am Geschehen
von nah und fern interessiert, da ge-
niesst sie es, den jüngeren Leuten in
den verschiedenen Familien zuzuhö-
ren.
Gegenwärtig ist sie gerade ärgerlich
darüber, dass sie nicht hie und da ein
wenig «Lisme» kann, da bei einem
Sturz das Handgelenk verletzt worden
ist. Über Besuche freut sie sich immer,
ganz besonders, wenn die Grosskinder
mit den Urgrosskindern vorbeikom-
men. Mit Verwandten und Bekannten
zusammen weiss sie viel von früher zu
berichten.
Wir wünschen der Jubilarin ganz herz-
lich Gottes Segen und alles Gute für
die Zukunft, sowie möglichst viele
schmerzfreie Tage. Maja Lörtscher

Elisabeth Anderegg wird 90-jährig
OBERWIL ERLENBACH

Mit Weihnachtsliedern werden Sie von
der ganzen Schule in der Kirche zum
letzten Anlass im 2017 begrüsst. Es ist
die Zeit, um sich an den gelungenen
Werken des vergangenen Jahres zu
freuen, sich an die stimmigen Stunden
zu erinnern und schlussendlich die
Vorsätze für das neue Jahr zu fassen.
Die 7.–9. Realklasse Erlenbach darf auf
so einiges stolz sein! Gleich zu Beginn
des Schuljahres wurde mit viel Einsatz
dem fast 30-jährigen Schulbiotop Ehre
erwiesen. Rund um das Biotop wur-
den die Grasnarbe entfernt und die
ursprünglichen Steine wieder hervor
gearbeitet und ergänzt. Unmittelbar
neben dem Teich entstand in gemein-
samer Arbeit mit allen Klassen ein
grosses Insektenhotel. Es entsteht hier

ein interessanter Ort, um den Natur-
interessierten viele Einblicke in Le-
bensräume von Kleintieren zu gewäh-
ren.
Mit der 1.–3. Klasse pflegt die Real-
klasse regelmässig ein Götti-/Gotti-
projekt. Dieses soll helfen, das gegen-
seitiges Vertrauen und die Wertschät-
zung zu fördern. Es wurde zusammen
am Insektenhotel gebaut, in der Ad-
ventszeit wurden Geschenke und Ge-
schichten ausgetauscht. Der gemein-
same Ausflug nach Bern ins Museum
für Kommunikation und in den Tier-
park war die Krönung dieses Projekts.
Jetzt in der Adventszeit wurde ein
grosser Adventskalender geschreinert
und gemalt (natürlich mit grosser Hil-
fe der Hauswarte Daniel Hebeisen

7.– 9. Realklasse Erlenbach

Leise rieselt der Schnee – leise
schleicht sich das Jahr 2017 davon
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