
10 Donnerstag, 13. September 2018 SIMMENTAL ZEITUNG

Am 23. September 2018 stimmt das
Schweizer Volk über den Bundesbe-
schluss betreffend der Velo- sowie
Fuss- und Wanderwege ab, ebenso
über die beiden Volksinitiativen «Für
Ernährungssouveränität. Die Land-
schaft betrifft uns alle» sowie die
«Fairfood-Initiative».
Die drei Vorlagen waren denn auch
das zentrale Thema vom öffentlichen
Höck der FDP Sektion Zweisimmen,
welcher am Dienstag, 28. August im
Zweisimmer Restaurant Bären statt-
fand. Am runden (Stamm)Tisch ent-
stand sogleich eine angeregte Diskus-

sion, wobei man in Bezug auf die bei-
den oben genannten Volksinitiativen
einhellig die Meinung vertritt, dass
diese unnötig seien. Die Höck-Teil-
nehmenden sind der Auffassung, dass
die Schweiz bereits viel für nachhaltig
produzierte Lebensmittel unter-
nimmt. In der Diskussionsrunde kris-
tallisierte sich heraus, dass man in Sa-
chen «Fair-Food» auf die Eigenverant-
wortung und Sensibilisierung der
Konsumentinnen und Konsumenten
setzt.
Bezüglich «Velo-, Fuss- und Wander-
wege» herrschte im Kreis der Diskus-

sionsrunde mangels Kenntnis des In-
haltes dieser Vorlage eine überzeugen-
de Entscheidungsfindung. Im Grund-
satz folgt man hier aber der Empfeh-
lung von Bundesrat und Parlament
und tendiert deshalb zu einem «Ja».
Auch kommunale Themen wie die
Bergbahnen, die geplante Parkplatz-
bewirtschaftung sowie andere fragli-
che Punkte standen im Bären zur De-
batte und machten den FDP-Höck
einmal mehr zum interessanten, mei-
nungsbildenden, aber auch sehr ge-
selligen Anlass. Ruedi Hählen,

Sekretär FDP Zweisimmen

FDP Sektion Zweisimmen

Angeregte Diskussion am runden (Stamm)Tisch

Am Freitag, 21. September, findet im
Kirchgemeindehaus Zweisimmen eine
interessante Lesung und Buchvorstel-
lung mit Dr. med. Peter Marko statt
(siehe Inserat). Aufgewachsen in Mar-
tin, in der heutigen Slowakei, kam Dr.
Marko 1970 in die Schweiz. Im Sim-
mental ist er vielen in Erinnerung, war
er doch in Zweisimmen als Allgemein-
mediziner mit eigener Praxis und am
Bezirksspital Obersimmental tätig. Dr.
Marko wurde mit dem ersten Schwei-
zer Autobiographie-Award ausge-
zeichnet. Als grossartiger Erzähler ver-
mittelt er interessante und humorvoll
festgehaltene Einblicke in seine teil-
weise hochdramatische und kultur-
historisch wichtige Lebensgeschichte.
Die Veranstaltung wird mitgestaltet
von Dr. Andreas Zimmerli und vom
bekannten Akkordeonisten Gjorgi
Spassov. Gerhard Pfander

Papeterie-Buchhandlung
Pfander

Lesung mit Ex-
Simmentaler Arzt

Die kälteren Temperaturen und ver-
färbten Herbstblätter zeigen den Jah-
reszeitenwechsel immer deutlicher
auf! Die Badehosen und Shorts im
Kleiderschrank weichen den Jeans
und Pullovern. Kinder-Winterjacken
und -schuhe sind zu klein geworden
und müssen ersetzt werden. Warum
nicht an der Kinderkleiderbörse am
Samstag, 22. September, im Gemein-
desaal Zweisimmen danach suchen?
Wir sind überzeugt, Ihnen erneut ein
vielfältiges und grosses Angebot prä-
sentieren zu können. Winterkleider,
Schuhe, Umstandsmode, Rucksäcke,
Autositze, Velos und Kinderwagen be-
stücken unser Verkaufsangebot. Bilder
davon oder andere Informationen fin-
den Sie auf unserer Internetseite.
Im Frühling durften wir Secondhand-
artikel von 162 Kunden zum Verkauf
anbieten! Die Kinder werden sich si-
cher über Bücher, Spielsachen und
Gesellschaftsspiele freuen. Sorgen Sie
während den langen Wintertagen für
Abwechslung. Die Börsenvorbereitun-
gen laufen seit Schulanfang: Teamer-
gänzungen wurden vorgenommen,
Helferinnen-Einsatzpläne mussten
geschrieben, Kundenfragen beantwor-
tet sowie Material ersetzt oder neu ge-
staltet werden.
Über 30 Powerfrauen helfen (ehren-
amtlich) tatkräftig mit, damit die Tü-
ren der Börse am Samstagmorgen ge-
öffnet werden können (siehe Inserat).
Ein Teil des Erlöses spenden wir je-
weils an eine gemeinnützige Institu-
tion. Nach der Frühlingsbörse durften
wir der Spielgruppe St. Stephan einen
Batzen überreichen. Carmen Schär

Kinderkleider-
börse Zweisimmen
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Viele gut erhaltene Schuhe warten auch
dieses Jahr wieder auf neue Besitzer.

Sustenpass und Teufelsstein
Am Montag, 3. September traf sich die
Oberstufe um 7.30 Uhr bei bewölktem
Wetter auf dem Schulhausplatz in Rei-
denbach.
Alle hatten sehr viel Gepäck und die-
ses brachte Samuel Stryffeler fast
nicht in seinen grossen Car. Als alles
verstaut war, startete die lange Reise
ins Tessin. Wir fuhren über den Sus-
ten. Auf der Passhöhe machten wir ei-
ne Znünipause. Es war relativ kalt. An-
schliessend ging die Reise weiter Rich-
tung Uri, wo wir in Andermatt den
Teufelsstein betrachteten.
Wenige Kilometer weiter begann der
Gotthardtunnel. Alle kamen zum
Glück heil am anderen Ende an. In
Bellinzona gingen wir zu den drei be-
kannten Schlössern. Wir besichtigten
jedoch nur das oberste Schloss na-
mens Sasso Corbaro. Die anderen
zwei Schlösser erblickten wir von
oben. In der Nähe des Schlosses assen
wir unser Picknick. Als alle Mägen voll
waren, ging die Fahrt weiter zum
Campingplatz Delta in Locarno. Dort
stieg die Sekundarklasse zusammen
mit den Lehrpersonen Ursula Gerber
und Michael Reber aus und nahm ihr
Gepäck mit.
Nach dem Aufstellen der Zelte wan-
derten sie nach Ascona und machten
dort eine Schnitzeljagd. In Gruppen
mussten verschiedene Gebäude ge-
funden und Rätsel gemeistert werden.
Als alle wieder zurück waren, beka-
men sie als Belohnung ein Eis.
Für die Realklasse war die Fahrt noch
nicht zu Ende. Der Car bog ins Ma-
ggiatal ein und lud sie auf dem Cam-

pingplatz Piccolo Paradiso in Avegno
aus. Nun wurden gruppenweise die
Zelte aufgestellt und alles eingerichtet.
Später gab es einen Orientierungslauf
im Dorf Avegno. Auf einer Karte waren
20 Posten eingezeichnet. Mit Hilfe von
Fotos mussten dort bestimmte Orte
gefunden und Fragen dazu beantwor-
tet werden. Alle fanden den Weg wie-
der zurück! Es gab auch für jeden ei-
nen kleinen Preis.
Nach dem feinen Abendessen – es gab
Spaghetti Bolognese – gingen wir an
die Maggia. Kaum waren wir am Fluss,
war der erste schon samt den Kleidern
im Wasser. Wir badeten fast bis 22 Uhr
und waren ungefähr eine Stunde im
etwa 20 Grad warmen Wasser. Fast alle
Jungs badeten und hatten einen Rie-
senspass. Wir liessen uns von der Strö-
mung treiben, die Begeisterung war
gross!

Nach dem Baden gingen wir zu unse-
ren Zelten und bereiteten uns auf die
Nachtruhe vor. Wir schliefen schnell
ein, weil wir müde waren.
Florian Stryffeler, Natacha Bettler,

Alina Reber, Jan Rindlisbacher

Wandern im Verzascatal
und baden in der Maggia
Als wir am Dienstagmorgen unseren
Wanderrucksack gepackt hatten, fuh-
ren wir mit dem Car nach Locarno
und luden dort die Sek-Klasse auf. Als
alle bequem im Car sassen, fuhren wir
ins Verzascatal. Schon von Weitem sa-
hen wir die grosse Staumauer. Wir lie-
fen über den eindrücklichen Stau-
damm und genossen die schöne Aus-
sicht.
Nach diesem kurzen Halt fuhren wir
noch ein Stück weiter ins Verzascatal
nach Lavertezzo. Danach stiegen wir
direkt zur Verzasca hinunter. Dort
durften wir baden. Das Wasser war
sehr kalt, sodass die meisten nur kurze
Zeit im Wasser verbrachten. Einige
sprangen von einem hohen Felsen ins
Wasser. Als wir wieder alles gepackt
hatten, starteten wir und wanderten
weiter ins Tal hinauf. Nach einer Stun-
de wandern assen wir das Mittages-
sen. Nach der längeren kurzweiligen
Mittagspause an der Verzasca mar-
schierten wir motiviert weiter. Kurz
vor unserem Ziel wanderten wir durch
ein altes Dorf mit traditionellen Häu-
sern aus Steinen. Als wir verschwitzt
in Brione ankamen, fuhr uns Taxi Sa-
muel sicher mit dem Car wieder zum
Campingplatz zurück.
Später, als die Sekundarklasse im Lido

Schule Boltigen

Oberstufe drei Tage auf Schulreise im Tessin

Die Oberstufe Boltigen auf dem Ponte dei Salti.

Jennifer mit einer Eule auf dem Arm.

BOLTIGEN
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war, gingen viele Jungs auf das
Sprungbrett und tobten sich dort aus.
Die meisten Mädchen verweilten zur
selben Zeit im Bassin mit den Blub-
berbänken und den kleinen Wasser-
düsen. Ca. um 16 Uhr gingen wir eine
Glace kaufen. Die Gelati waren sehr
lecker – aber auch ein bisschen teuer.
Kurz bevor wir gingen, kam ein süsses
Paar Enten in das Bassin mit den
Sprungbrettern. Kevin sprang vom 5-
Meter-Sprungbrett in das Bassin mit
den Enten. Leider juckte es die Enten
nicht, also blieben sie noch ein biss-
chen.
Die Realklasse ging in der gleichen
Zeit noch einmal an die Maggia. An-
dri, Angelo, Yannic, Toni Severin Sto-
cker, Severin Siegenthaler und ich (Res
Gobeli) schafften es bis ans andere
Ufer. Manchmal konnten wir nicht
mehr stehen, dann fischte uns Severin
Stocker heraus. Nach dem langen Auf-
enthalt im Wasser machten wir ein
Feuer und brätelten eine Wurst. Wer
wollte, konnte auch eine Schoggiba-
nane haben. Danach wanderten wir
zum Zeltplatz zurück. Angelo, Andri
und Andreas kletterten über Stock
und Stein und die anderen benutzten
den Wanderweg.
Vor dem Pizza essen gingen wir noch
einmal in die Maggia. Wir gingen ge-
nau an derselben Stelle hinein wie am
gestrigen Abend. Wir hatten eine rie-
sen Strömung und es fühlte sich an,
als wäre es eine Achterbahn. Wir
kämpften gegen die Strömung und
liessen uns dann treiben. Severin Sto-
cker fing uns immer auf. Unsere Leh-
rerin Judith Amstutz und ihr Mann
Philipp waren am Ufer in der Nähe auf
einem grossen Stein und beobachte-
ten aufmerksam, dass uns nichts pas-
sierte und wir uns nicht zu weit in die
Strömung hinauswagten. Wir wieder-
holten diesen Spass mehrmals und
konnten fast nicht genug kriegen. Erst
kurz vor 20 Uhr gingen wir warm du-
schen und zogen uns an, sodass wir
bereit waren für den Restaurantbe-

such. Es gab Pizza. Zum Teil hatten
wir so grossen Hunger, dass eine Pizza
nicht ausreichte und wir uns noch ei-
ne zweite teilten. Danach bereiteten
wir uns auf die Nachtruhe vor.
Marco Siegenthaler, Yannic Reichen,
Sebastian Schweizer, Andreas Gobeli,

Andri Gobeli

Abschied vom Campingplatz
und Besuch der Falconeria Locarno
Am Mittwochmorgen packten wir zü-
gig die Zelte zusammen. Wir gingen
Richtung Eingang zum grossen Park-
platz. Als Taxi Samuel gekommen war,
fuhren wir los. Auf dem Weg zur Falco-
neria Locarno luden wir noch die
Sek-Klasse bei ihrem Campingplatz
auf. Beide Campings waren sehr
schön und gemütlich gewesen – ob-
wohl es beim einen Camping einen
Nachbar hatte, der ziemlich laut
schnarchte …
In der Falconeria Locarno sind unter
anderem Schnee-Eulen, Weisskopf-
seeadler, europäische Eulen, Riesen-
seeadler, Schreiseeadler und Blau-
bussarde zu Hause. Die Show fing an
und wir waren gespannt, was da pas-
sieren wird. Der Moderator stellte im-
mer einen Vogel vor und erzählte
Spannendes, es war interessant. Wie
die Adler und Eulen vor Publikum
flogen und reagierten, war beeindru-
ckend. Sie können schon sehr viel! Die
Adler und Eulen nahmen die Tierpfle-
ger einzeln hervor, sie flogen knapp
über das Publikum. Wir durften nichts
essen und keine Kuscheltiere in der
Nähe haben, auch nicht die Hände
nach oben halten. Die unterhaltsame
Show dauerte ca. eine Stunde. Als die
Show vorbei war, durften wir sogar ei-
ne Eule auf dem Arm halten oder auf
dem Pony reiten. Es hat uns sehr
Spass gemacht dort zuzuschauen!
Nach der Falkenschau fuhren wir
durch den Gotthard und über den
Brünig zurück ins Simmental Rich-
tung Reidenbach.

Noah Stampfli, Jennifer Matti

Andri, Florian, Angelo und Andreas vor den Burgzinnen der Sasso Corbaro in Bel-
linzona.

An der Maggia wird ein Staudamm gebaut.

Am 27. November 2018 wird die or-
dentliche Versammlung der Einwoh-
nergemeinde Boltigen stattfinden. Da-
bei werden u.a. die Wahlen einen
Schwerpunkt bilden.
Die Gemeinde-Vizepräsidentin Bea-
trice Rösti steht für die Wahl zu ihrer
ersten ordentlichen Amtsdauer in die-
sem Amt zur Verfügung. Weiter stellen
sich Adrian Bieri und Susanna Maier
für eine weitere Amtsdauer im Ge-
meinderat zur Wiederwahl.

Infolge der Demissionen von Robert
Treuthardt und Emil Wälti sind neue
Akteure aus den Gemeindegebieten
Oberbäuert und Weissenbach-Eschi
im Gemeinderat Boltigen gefragt. Wei-
ter ist, anstelle der zurücktretenden
Heidi Matti-Trachsel, ein Mitglied in
die Begleitkommission zum Rech-
nungsprüfungsorgan, zu wählen.
In der Schulkommission steht Michael
Guggisberg als Vertreter des Gemein-
degebietes Boltigen–Adlemsried–Sim-
menegg für die Wahl zu seiner ersten
ordentliche Amtsdauer zur Verfügung.
Die wiederwählbaren Personen gelten
als vorgeschlagen. Weitere Wahlvor-
schläge können bis 30. Oktober 2018
dem Gemeinderat Boltigen einge-
reicht werden. Rudolf Matti

Ausblick auf die
Herbst-Gemeindeversammlung
Die geraden Jahre sind in Boltigen
Wahljahre. Das Gemeindepräsidium,
der Gemeinderat, die Schulkommis-
sion und die Rechnungsprüfungs-
kommission werden vom Volk ge-
wählt.

OBERWIL

Schöner hätte das Wetter am vergan-
genen Wochenende nicht sein kön-
nen. Bei strahlendem Sonnenschein
standen vielseitige und «gluschtige»
Märitstände zum «Chrömerle» bereit.
Verschiedenste Käsesorten, Mutschli
mit oder ohne Kräuter, Würste, Honig,
Sirup, Güetzi aller Art, Salz in allen Va-
riationen, Blumen, Gürtel, Bilder,
Schönes aus Filz, Schmuck, vieles
mehr und sogar eine Weindegustation
fanden die zahlreichen Besucher auf
dem Areal des Weissenburgbades vor.
Der Trichlerklub Oberwil sorgte fürs
leibliche Wohl, grillte Wurst und Steak
und half den Durst löschen. Oberwil
Simmental Tourismus schmolz Käse
zu feinem Raclette oder einem
«Cheesbretel».
Am Samstag sorgte das Schwyzerörge-
litrio Wasserfall für Unterhaltung und
einige Besucher schwangen vergnügt
das Tanzbein dazu. Der Jodlerklub
Flüehblüemli trat am Sonntag auf. Et-
liche Besucher pilgerten sicher auch

ins Bad, um den schönen Jodelgesang
zu hören. Und sie wurden nicht ent-
täuscht, während des ganzen Tages
wurde immer wieder gejodelt und ge-
sungen. Auch die Ländlerfründe Bä-
derhorn bereicherten den Badmärit
am Sonntag und begeisterten die vie-
len Besucher.
Der Verein Bad und Thermalquelle
Weissenburg bot an beiden Tagen in-

3. Badmärit im Weissenburgbad

Erfolgreiche Durchführung des Märits
Zum dritten Mal fand der Badmärit
in dieser Ausführung statt. Oberwil
Simmental Tourismus, der Trichler-
klub Oberwil und der Verein Bad
und Thermalquelle Weissenburg
sind für die Durchführung und die
Organisation des Badmärits verant-
wortlich.

Schon am Sonntagvormittag um elf Uhr füllte sich der Märitplatz mit vielen Besu-
chern.

Käse, Güetzi, Wein, Blumen und vieles
mehr ist bereit gestellt.
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