
Als die Lehrpersonen anfangs letzter
Woche mit Freude auf den Wetter-
applikationen die vielen aufgelisteten
«Sünneli» der Wetterprognosen sahen,
stand für alle fest: «Jetzt oder nie!». So
organisierten die Lehrpersonen der 5.
bis 9. Klasse kurzerhand am vergange-
nen Donnerstag, 14. Februar 2019 ei-
nen Skitag am Betelberg an der Lenk.
Am Morgen kurz vor 8 Uhr traf sich
die Oberstufe am Bahnhof Boltigen,
um mit den öffentlichen Verkehrsmit-
teln an die Lenk zu fahren. Mit dem
gleichen Ausflugsziel fuhr wenig spä-
ter auch der Schulbus, beladen mit
der 5./6. Klasse, vom Schulhaus Rei-
denbach ab. Kurz vor neun waren
dann die rund 50 Schülerinnen und

Schüler und gut zehn erwachsenen
Begleitpersonen an der Talstation des
Betelbergs bereit, den traumhaften
Skitag in Angriff zu nehmen. In unter-
schiedlichen Stärkegruppen der Ober-
stufe und der Primarschule aufgeteilt,
stiegen die Schüler in die gemütlichen
6er Gondeln ein und fuhren den
frisch-präparierten Pisten entgegen.
Während die einen sich zuerst mit
dem Skigebiet vertraut machten, wa-
ren die anderen bereits auf der «Swiss-
com-Movie-Riesenslalompiste» unter-

wegs oder versuchten, bei der Speed-
Strecke Hasler neue Geschwindig-
keitsrekorde aufzustellen.
Gegen halb zwölf trafen alle auf dem
Stoss ein, wo wir unseren Mittags-
lunch einnahmen und warmen Tee
trinken konnten. Auch dieses Jahr
wartete eine Überraschung auf alle
Schüler, es gab zum Picknick jeweils

noch eine grosse Portion Pommes
Frites auf die Tische, die die Kinder
genüsslich und im Nu verputzten.
Langes «Sitzleder» hatten die winter-
sportbegeisterten Schülerinnen und
Schüler aber nicht und so waren alle
um 12.30 Uhr bereits wieder auf der
Piste. Einige mussten unbedingt noch
den «Audi Skicross Gold Park» testen,
andere wiederum gönnten sich noch
gemütlich die Tschuggenpiste, welche
durch die idyllische Waldlandschaft
führt. Auch die Skianfänger der Schule

Boltigen behaupteten sich immer bes-
ser auf den perfekt präparierten Pisten
und wagten sich bis zum Ende des Ta-
ges sogar an rote Pisten.
Zwischen drei und halb vier fanden
sich schliesslich alle Skitagteilnehmer
wieder an der Talstation Betelberg ein,
um den Nachhauseweg anzugehen.
Mit zufriedenen Gesichtern, braunen
Köpfen und frohem Gemüt nahm die
Schule Boltigen wieder den Heimweg
in Angriff und alle blickten auf einen

erlebnisreichen und schönen Tag im
Schnee zurück. Solch zufriedene Kin-
dergesichter sind keine Selbstver-
ständlichkeit – daher bedankt sich die
ganze Lehrerschaft der Schule Bolti-
gen ganz herzlich bei allen Begleitper-
sonen, bei den Bergbahnen Lenk-Be-
telberg und dem Restaurant «Berg-
haus» auf dem Stoos für ihre Gross-
zügigkeit, den herzlichen Empfang
und ihre grosse Flexibilität!

Zacharias Borer

Wintersport der Schule Boltigen

«Oh du goldigs Sünneli …» – bescherte traumhaften Skitag am Betelberg
Die vergangene Woche versprach
aus meteorologischer Sicht traum-
haft zu werden und nicht nur die
Touristen in unseren Skigebieten
profitierten von dem traumhaften
Wetter, sondern auch die Schule
Boltigen.

Ein Schüler der Oberstufe posiert auf
einer Schanze.

Die verbleibenden 5./6.-Klässler vergnügen sich mit Snowli, während sie auf den
Schulbus warten.

Die Anfängergruppe vor dem Wildstrubelmassiv.
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Der Mond schien wunderbar über die
Skipiste des Rossbergs. Einige der Teil-
nehmer stärkten sich vorher mit fei-
nen Spaghetti im Restaurant Nider-
hornblick, einige kamen direkt zur
Talstation zum Fackel fassen. Nach
der Liftfahrt wurden die Fackeln ent-
zündet und das erste Mal hinunterge-
fahren.
Die Stimmung war einmalig. Die Piste
vom Mond beleuchtet, viele Lichter,
die im Tal leuchteten, Sternenbilder,
die am Himmel zu bestaunen waren,
und mittendrin die Fackelabfahrtteil-
nehmer, die leise und voller Freude
mit Fackellichtern bewaffnet die Piste
runterfuhren. Es war so schön, dass
gleich noch eine zweite Fahrt genos-
sen werden konnte. «Das isch 5-Sterne
de Luxe gsi», meinte ein glücklicher
Teilnehmer am Ende der Abfahrten.

Marlen Schär

Mit Fackellicht
durch die Nacht

Fackelabfahrt auf dem Rossberg.

Seit Heidi Oberholzer zur Kur verreist
ist, ist bei Oberholzers auf dem Hof ei-
niges los. Grossvater Gustav, welcher
trotz Fahrverbot von Heidi eine Runde
auf dem Traktor dreht, «streift» damit
eine Strassen-Laterne und ist seither
auf fremde Hilfe angewiesen. Für sei-
ne Pflege wird Studentin Marion ein-
gestellt. Sohn Karl, Fachleiter bei der
Landwirtschaftsschule und kurz vor
einer Beförderung, lässt sich Vieh in
den leeren Stall bringen, um seine
Verbundenheit mit der Landwirtschaft
zu vermitteln und somit seine Chan-
cen für den beruflichen Aufstieg zu
vergrössern.
Unerwartet und zum Leidwesen aller
taucht Karls Schwester auf dem Hof
auf, macht von ihrem Wohnrecht Ge-
brauch und kandidiert als Gemeinde-
präsidentin mit der Vision, das land-
wirtschaftlich geprägte Dorf in ein
wirtschaftliches Industriezentrum zu
verwandeln. Das Chaos ist perfekt, als
die gut betuchte Daniela, unzufriede-
ne Mutter von Marion sowie Hausher-
rin Heidi auf dem Hof erscheinen.
Die erste Aufführung des Konzerts
und Theaters der Musikgesellschaft
Oberwil findet am Freitag, 22. Februar,
in der Mehrzweckhalle Oberwil statt.
Im ersten Teil gibt die Musikgesell-
schaft Oberwil ihr Können zum Bes-
ten. Es erwartet Sie ein unterhaltsa-
mes, abwechslungsreiches Programm.
Im zweiten Teil werden durch das
Theater Ihre Lachmuskeln bean-
sprucht.
Wer am Freitag keine Zeit oder andere
Pläne hat, muss nicht traurig sein,
denn das Konzert und Theater wird
am Sonntag, 24. Februar und Samstag,
2. März 2019 nochmals aufgeführt
(siehe Inserat). Rahel Meinen

Musikgesellschaft Oberwil

Konzert und Theater
«Alibi-Burehof»

Gustav (rechts) erzählt von seinem
haarsträubenden Unfall mit dem Trak-
tor.

Am Mittwoch, 27. Februar, sind die
Frauen herzlich eingeladen zu einem
Gala-Dinner im Gemeindezentrum
FMG, Oberwil. Nebst feinem Essen in
gemütlicher Atmosphäre wird auch
die Zeit zum gemeinsamen Plaudern
und Austauschen nicht zu kurz kom-
men. Als Nahrung für die Seele gibt’s
einen interessanten Input.
Das Essen wird offeriert. Wer etwas an
die Unkosten beitragen will, darf dies
via Kollekte tun. Eine Anmeldung ist
erforderlich: Ruth Gafner, Erlenbach,
oder Dori Heimberg, Oberwil (siehe
Inserat). Wir freuen uns auf einen ge-
lungenen, schönen Abend mit vielen
Frauen. Weitere Infos siehe Inserat.

Erika Gafner

FMG Oberwil

Rendez-vous für die Frau
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