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Freiburger Nachrichten

Freiburger Kinder und Jugendliche  
am Unspunnenfest in Interlaken
Rund 1400 Kinder und Jugend-
liche aus der ganzen Schweiz 
nahmen am 26. August am 
10.  Schweizerischen Trachten- 
und Alphirtenfest Unspunnen 
in Interlaken teil, sei es zum 
Tanzen oder Jodeln, zum Musi-
zieren oder Fahnenschwingen, 
als Jungschwinger oder Stein-
stösser, als Sportschützen oder 
Nachwuchs-Hornusser. Über 
700 haben dabei an den gemein-
samen Tänzen mitgemacht. Sei-
tens der Freiburgischen Ver-
einigung für Tracht und Brauch 
nahmen über 50 Kinder und Ju-
gendliche der Kindertanzgrup-
pen Kerzers, Düdingen, Tafers 
und Plafeien teil. Nach dem 
Fassen der Zwischenverple-
gung hiess es schon bald, für 
die grosse Polonaise einzuste-
hen, ein eindrückliches Erleb-
nis. Im grossen Konzert- und im 
Ball-Saal des Kursaales in Inter-
laken, die beide übervoll waren, 
ging es wie in einem Bienenhaus 
zu und her. Eifrig wurde wäh-
rend vier Stunden gemeinsam 

getanzt, zwischendurch gab es 
das Mittagessen, und die vielen 
Zuschauer und Begleitpersonen 
staunten ob der überschwängli-
chen Freude der Kinder und Ju-
gendlichen. Draussen konnten 
die Kinder verschiedene Spie-
le absolvieren, dies bei schöns-
tem Sommerwetter. Nach der 

oiziellen Eröfnung des Un-
spunnenfestes 2017 fuhren die 
Kindertanzgruppen Düdingen, 
Tafers und Plafeien zusam-
men mit jenen von Neuenegg 
mit zwei Reisecars nach Hau-
se, mit vielen schönen Eindrü-
cken dieses bestens organisier-
ten Grossanlasses.

Die Kindertanzgruppen von Düdingen und von Plafeien.

Dem Dach sei Dank:  
Lurtigen grilliert bei jedem Wetter
Im Sommer 2016 erstellte der 
Dorfverein Lurtigen unter der 
Leitung von Otto Bucher mit 
vielen freiwilligen Helfern in 
einem Waldstück oberhalb des 
Oberfeldes in Lurtigen einen 
Grillplatz. Otto Bucher hatte 
bei Unternehmen und Privaten 
nach Sponsoren gesucht. Im 
August 2016 konnte der Dorf-
verein den ersten Grillplausch 
auf dem neu erstellten Grill-
platz durchführen.

Weitere Grillevents wur-
den ab und zu in letzter Minu-
te durch Regen verhindert. Die 
Idee, den Grillplatz mit einem 
Dach vor Regen zu schützen, 
war bereits bei der Baueingabe 
beantragt worden. Doch konn-
te der Bau dieser Überdachung 
erst durch die grosse inanziel-
le Unterstützung der Sponso-
ren realisiert werden. Im Mai 
dieses Jahres wurde unter der 
Leitung von Stefan Hurni mit 
dem Bau eines robusten Da-
ches begonnen. Am 27. August 
wurde die Fertigstellung des 

Grillplatz-Daches mit einem 
grossen Grillfest gefeiert. Al-
le Sponsoren, freiwilligen Hel-
ferinnen und Helfer und die 
Dorbevölkerung waren ein-
geladen. 38 Personen feierten 
den wetterunabhängigen Grill-
platz mit Bratwurst, Steak, Sa-
lat und diversen Getränken. 

Während des Grillfestes ielen 
ein paar Tropfen Regen; dank 
dem Dach merkte praktisch 
niemand etwas davon.

Der Grillplatz ist öfentlich 
und wird bereits rege benutzt. 
Eine Reservation kann auf ei-
nem Formular beim Grillplatz 
eingetragen werden. 

Der Vorstand des Dorfvereins mit Sponsoren unter dem Dach. 

Jahresreise des Älplerklubs  
Schwarzsee mit Fahrt ins Blaue
Am 19. August war der Älpler-
klub Schwarzsee mit der Fir-
ma Horner Reisen AG in Ta-
fers auf seiner traditionellen 
Jahresreise unterwegs. Der 
Klub begrüsste zu diesem 
Ausflug 54 Personen. Früh 
morgens ging es los in Rich-
tung Ostschweiz. Das erste 
Zwischenziel war der Stand-
ort der Firma Heimgartner, 
die die neue Vereinsfahne des 
Älplerklubs produziert hatte. 
Danach ging es weiter in Rich-
tung Schwägalp und mit der 
Säntisbahn bis nach oben. Im 
Panorama-Restaurant genoss 
die Gruppe ein gutes Mittag-
essen, jedoch mit einer sehr 
nebligen Aussicht. 

Kafeehalt in Tentlingen
Von der Schwägalp ging es 

weiter bis nach Appenzell, wo 
der Älplerklub die Traditions-
irma Appenzeller Alpenbit-
ter besuchte. Und am Schluss 
bummelten die 54 Mitglieder 
gemütlich durch Appenzell. 

Nach einer langen Rückfahrt 
machte die Gruppe in Tentlin-
gen bei einem Mitglied einen 
Kafeehalt. Das freute alle be-
sonders. 

Mit dem Reisecar wurden 
die 54 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer des Jahresaus-
lugs schliesslich bis nach Hau-

se gebracht, und aufgrund der 
langen Reise wurden sie zwi-
schendurch direkt im Car mit 
verschiedenen Köstlichkeiten 
aus der Region bedient. 

Der Älplerklub Schwarzsee 
kann damit auf eine wunder-
schöne und gut organisierte 
«Fahrt ins Blaue» zurückblicken. 

Kinder und Jugendliche des SAC  
Kaiseregg unterwegs im Lämmerengebiet
25 Kinder, JO-ler und Leiter so-
wie Jasco, der Kibe-Hund, des 
SAC Kaiseregg waren im Gebiet 
der Lämmerenhütte, am Fuss 
des Wildstrubels, unterwegs. 
Kibe steht für Kinderbergstei-
gen, JO für Jugendorganisation. 
Während drei Tagen konnten 
sich die zukünftigen Alpinisten 
in den tollen Klettergärten und 
auf dem nahen Gletscher austo-
ben. Sogar eine kleine Hochtour 
aufs 3146 Meter hohe Steghorn, 
übers Leiterli, wurde unter die 
Füsse genommen. Der jüngste 
Kletterer war gerade mal sechs-
jährig, und der älteste hatte 
beinahe 60 Jährchen auf dem 
Buckel. Ja, Ja, «z’Bärg ga» ver-
bindet halt – im wahrsten Sin-
ne des Wortes – Generationen. 
Der Rückweg von diesem Gip-
fel wurde natürlich, wie es sich 
für echte Kletterer gehört, über 
eine Abseilstelle von 50 Metern 
Höhe und einer von 30 Metern 
Höhe absolviert. Unter Anlei-
tung des Leiterteams und den 
JO-lern wurde dem Nachwuchs 

der Sektion Kletter- und Abseil-
technik, Gehen am Seil, Pickel-
handhabung und ersten Kon-
takt mit Gletschereis vermittelt. 
Für die JO gab es am Abend vor 
der Tour auf der Hütte eine Lek-
tion in Sachen Tourenplanung 
mit Kartenlesen, Streckenbere-
chung und Einschätzung von 
Geländeschwierigkeiten.

www.sac-kaiseregg.ch

Die Truppe des SAC Kaiseregg im Lämmerengebiet. 

Turnverein Muntelier war auf  
einer Turnfahrt der kulturellen Art
Der TV Muntelier war letztes 
Wochenende auf Turnfahrt. 
Die Gruppe besuchte Interla-
ken und wanderte über den 
Rugen. Die Wanderung ermög-
lichte einen schönen Blick auf 
die Bergwelt, das Tal und das 
Festgelände des Unspunnen-
festes. Dann spazierten die 
Muntelierer am alten Hinrich-
tungsplatz von Interlaken vor-
bei und staunten über die ro-
mantische über 100-jährige 
Trinkhalle. Die Strecke führte 
durch den lauschigen kühlen-
den Wald zur Burgruine Uns-
punnen zur Mittagsrast. 

Frisch gestärkt erhielten die 
Muntelierer im Besucherzen-
trum der Brauerei Rugenbräu 
eine Kulturlektion über die Ge-
schichte und die Gegenwart der 
Oberländer Traditionsbraue-
rei. So erfuhren die Turner In-
teressantes über den Unter-
schied zwischen den Brausti-
len, den Finessen der Herstel-
lung, den Einluss der Rohstof-

fe und den Etappen bis hin zur 
Lagerung. Sie durften auch den 
Whiskykeller besuchen, das 
Allerheiligste der Brauerei, die 
mit dem Edelbrand grossen Er-
folg hat.

Dann wanderten die Mun-
telierer auf den Rugen und die 

Heimwehluh. Dort gab es eine 
letzte Pause mit wunderbarer 
Aussicht, bevor es mit der his-
torischen Seilbahn runter nach 
Interlaken und zurück in den 
Seebezirk ging. Den Abschluss 
machte ein feines Znacht in 
Kerzers. 

Die Fahrt mit der Drahtseilbahn Heimwehluh hat Spass gemacht. 

Alperösli Fryburg/Granges-Paccot tritt 
am Internationalen Alphorn-Festival auf
Das Wochenende vom 22.  und 
23. Juli geht als unvergesslicher 
Höhepunkt in die Geschichte 
des Jodlerklubs Alperösli Fry-
burg/Granges-Paccot ein. Am 
Samstagvormittag ging es ins 
Wallis Richtung Nendaz. Ein 
schmuckes Bergdorf, umrahmt 
von einer wunderbaren Bergku-
lisse, erwartete den Jodlerklub. 
Er war an das internationale 
Alp horn-Festival eingeladen.

Nach einem unterhaltsamen 
Tagesprogramm startete gegen 
Abend ein besonders vielfälti-
ger Umzug. Leider bedacht Pe-
trus ihn gegen Schluss mit ei-
nem übermässig nassen Segen, 
so dass es ein jähes Ende gab. 
Umso schöner war der Sonn-
tagmorgen. Mit der Gondel-
bahn ging es in die Höhe von Le 
Tracouet auf 2200 Metern über 
Meer auf ein wunderbares Berg-
plateau hinauf. Der Jodlerklub 
Alperösli erfreute das zahlrei-
che Publikum mit Jodelliedern, 
während Alphornbläser aus ver-

schiedenen Nationen um die 
Wette bliesen. Das Mittagessen 
unter freien Himmel, vor einem 
wunderbaren Panorama, wurde 
besonders genossen. Mit einem 
abwechslungsreichen Nachmit-
tagsprogramm verging die Zeit 
sehr schnell und sicher krieg-

ten viele Besucher Gänsehaut, 
als zum Abschluss des Alpho-
rn-Festivals aus über 300 Al-
phörnern einige Melodien er-
klangen. Nach zwei unvergess-
lichen Tagen machten sich die 
Freiburger voll freudiger Emoti-
onen wieder auf die Heimfahrt.

Der Freiburger Jodlerklub ist in Nendaz im Wallis aufgetreten.

Der Auslug war für alle Mitglieder des Älplerklubs ein Erlebnis. 
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Mit der Seite «Tribüne» 
bieten die FN den Deutsch-
freiburger Vereinen eine 
Plattform für kurze Berichte 
von Vereinsanlässen. njb


