
Bericht Herbstwanderung vom 25./26. September 2010 

Wir trafen uns am Samstag den 25. September um 07.30 Uhr in Bremgarten beim 
Casino. Die Stimmung am Morgen war super obwohl das Wetter uns einen Strich 
durch die Rechnung machte. Es regnete schon seit dem frühen Morgen. Als der 
Appel gemacht war teilten wir uns in zwei Fahrzeuge auf. Wir fuhren zum Infocenter 
Erstfeld der NEAT. Dort besuchten den Vortrag über den ganzen Bau der gesamten 
NEAT und nahmen anschliessend an einer Führung teil wo uns die verschiedenen 
Teilabschnitte vorgestellt wurden. Dieser Aufenthalt mit der Besichtigung 
beeindruckte alle Teilnehmer und es wurde uns aufgezeigt wie aufwendig dieses 
Bauvorhaben ist. Nach der Besichtigung fuhren wir weiter zum Mittagessen. Nach 
der mittäglichen Stärkung fuhren wir mit dem Bus weiter zum Ausgangspunkt der 
geplanten Wanderung. Am Ausgangspunkt angekommen stellten wir fest, dass des 
in den höheren Regionen sogar geschneit hat und uns das Wandern bei diesen 
schlechten Wetterbedingungen gar nicht begeisterte. In Anbetracht der schlechten 
Witterung entschieden wir uns den einfacheren Weg mit der Seilbahn zu nehmen. 
Oben angekommen fühlten wir uns wie im tiefsten Winter, denn es schneite 
unaufhörlich und die Sicht war sehr schlecht. Trotz der misslichen Witterung mussten 
wir den Fussmarsch bis zu unserer Unterkunft im Restaurant Golzernsee unter die 
Füsse nehmen und uns unterwegs noch etwas stärken und aufwärmen. Dies war das 
Ziel des ersten Tages. Den Rest des Tages verweilten wir im Restaurant und liessen 
die Zeit bei verschiedenen Gesellschaftsspielen verfliessen. Die Nachtruhe war für 
verschiedenen Kolleginnen und Kollegen äusserst kurz da bis in die Morgenstunden 
diskutiert und konsumiert wurde. 

Trotz dauerndem Schneefall während der Nacht nahmen wir am Morgen nach einem 
ausführlichen und stärkenden Frühstück die Wanderung ins Tal unter die Füsse. Im 
Tal angekommen war es bereits Mittag und der Magen knurrte bei allen mehr oder 
weniger. Leider hatte nur ein Restaurant offen und wir nahmen dieses sofort in 
Beschlag und mussten uns infolge Platzmangels gestaffelt stärken. Nach der 
gestaffelten Stärkung traten wir die Heimreise an, welche erstaunlich ruhig verlief, da 
sich das relativ später oder frühe zu Bett gehen einiger Kollegen bemerkbar machte. 
Trotz des schlechten Wetters verbrachten wir eine schönes und erlebnisreiches 
Wochenende und wir danken alle den Organisatoren bestens. 


