
8 Donnerstag, 22. August 2019 SIMMENTAL ZEITUNG

BOLTIGEN

Für einmal hiess es für ein gutes Dut-
zend Schülerinnen und Schüler, frü-
her aus den Federn zu kommen als
sonst – dies gleich am zweiten Schul-
tag nach den Sommerferien. Der
Grund dafür war das Schulstartevent
der Schule Boltigen, der am vorletzten
Dienstag, 13. August 2019 mit Petrus
Segen glücklicherweise durchgeführt
werden konnte. Nun zurück zu unse-
ren Frühaufsteherinnen und -stehern
der Gruppe «Grande», die sich aus
freien Stücken um 7.15 Uhr bei der
Boltigbrücke an der Simme eingefun-
den hatten. Sie hatten sich nämlich
vorgenommen, die ganze Wanderung
von Boltigen bis auf den Rossberg in
Angriff zu nehmen.

Holländisch, «Dorfen» und Singen
Knapp eine halbe Stunde später fand
sich dann die grösste Gruppe «Stan-
dard» mit gut 50 Kindern bei dieser
Brücke ein, um bis ins «Rägemoos»
mit Bussen transportiert zu werden
und sich so, den steilen Aufstieg bis zu
den ersten Alphütten zu ersparen. Mit
frohem Gemüt und zügigem Schritt
war das «Vordere Niderhore» bald er-
klommen und so gönnte man sich die
wohlverdiente Znünipause. Von Wei-
tem sah man schliesslich noch die
Gruppe «Piccolo» mit den letzten
Schülerinnen und Schülern des Schul-
hauses Reidenbach, die auch am
längsten ausschlafen konnten. Sie
wurden kurz vorher in die Nähe des
«Vordere Niderhore» chauffiert und
waren, als die ersten beiden Gruppen
dort für die Znünipause ankamen be-
reits auf dem Abstieg Richtung Ross-
berg.
So langsam verzogen sich die letzten
Nebelwolken, die noch wie Schäum-
chen um die umliegenden Berggipfel
tänzelten und liessen Platz für die ers-
ten Sonnenstrahlen. Dies war das Zei-
chen für den Aufbruch Richtung Ross-
berg. Auf unterschiedlichste Art und
Weise wurde dieser Abstieg in Angriff
genommen: Während die einen von

unseren neuen holländischen Mit-
schülern Holländisch lernten, waren
andere damit beschäftigt Lieder zu

singen, Wanderstöcke herzustellen,
Rucksäcke von anderen Mitschülerin-
nen zu tragen oder einfach ein biss-
chen zu «dorfen». Im Nu waren alle
schliesslich an der fantastischen Grill-

stelle auf dem Rossberg, wo die Kinder
vom Kindergarten bis zur 2. Klasse aus
Boltigen schon eifrig den kleinen Bach

am Stauen waren oder sich sonst an-
derweitig im Wald vergnügten. Die
Kleinsten unserer Schule, wurden
ebenfalls im Verlauf des Morgens auf
den Rossberg transportiert und konn-

ten so bereits den Wald mit den tollen
Grillstellen erkunden und zum Spielen
beanspruchen.

Gute Fee heizt mächtig ein!
Unsere gute Fee, Daniela Eschler von
der Schulkommission, war bereits eif-
rig am Einfeuern, sodass kurz nach
Ankunft der letzten Wanderer, die Cer-
velats oder Bratwürste auf dem Grill
gebrutzelt werden konnten. Einige
gönnten sich sogar ein feines Stück
vom Rind oder gar ein gegrilltes
Lachsfilet mit entsprechender Kräu-
terbutter. Ob gross oder klein, nie-
mand musste nach dieser Wanderung
hungern. Als Dessert gab es sogar
noch einen leckeren «Schokokuss».
Bunt durchmischt, vom Kindergarten
bis zur 9. Klasse, waren die Schülerin-
nen und Schüler im Wald mit Spielen,
Plaudern und Waldhäuschen basteln
vertieft und so merkte kaum jemand,
wie das Schulstartevent 2019 der
Schule Boltigen wie im Fluge verging.
Frohen Gemüts kamen schliesslich al-
le wohlbehalten mit dem Transport-
unternehmen von Samuel Stryffeler
wieder in Boltigen an.

Zacharias Borer

Ein grosses Vergnügen auf dem Rossberg
Gleich am zweiten Tag nach den
Sommerferien machte sich die Schu-
le Boltigen vom Kindergartenkind
bis hin zur 9. Klasse auf, um das
Schuljahr gemeinsamen auf dem
Rossberg zu beginnen.

Schulstartevent der Schule Boltigen

Toll, wenn einem die Freundin der Packesel spielt! Auch eine Trinkpause muss zwischendurch mal sein.

Schulleiterin Rahel Trachsel preist das Dessert an.

Schon brutzeln die ersten Würste auf dem Grill.
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