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Ein Hochdruckgebiet bemüht
sich um unser Wetter. Ob es
sich so richtig durchsetzen
kann, ist derzeit aber noch frag-
lich. Zunächst sind die Wolken
aber teilweise noch dichter und
lokale Regenschauer sind mög-
lich. Langsam sollte jedoch die
Sonne auch wieder öfter schei-
nen können.

Besonders sehr sensible Rheu-
matiker klagen bei den derzeit
zumeist vorherrschenden Bio-
wetterreizen vermehrt über läs-
tige Schmerzen in Gelenken
oder auch an Narben. Diese
werden jedoch zum Sonntag
hin eher seltener.

Ein Bienenschwarm im Mai
ist wert ein Fuder Heu.
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Das Wochenendwetter

GERIS LÄNDLERTIPP

Ländlerfest in
Gstaad
Wie im Geris Ländlertipp schon
wiederholt darauf hingewiesen,
geht es am nächsten Freitagabend
plus den ganzen Samstag in Alt-
dorf los mit den Volks- und
Ländlermusikfestivals dieses
Sommers. Und gleich eine Woche
später, am 25. und 26. Mai, folgt
Heiden, vom 7. bis 10 Juni Weggis
mit dem Heirassa-Festival, dann
Appenzell mit seinem Ländlerfest
vom 3. bis 5. August und
schliesslich Zürich mit der Stu-
bete am See am 18./19. August.
Wichtige Termine setzen allenfalls
gezielte Planungen voraus.
Das könnte auch für eine Reise in
eine etwas entferntere volkstüm-
liche Destination zutreffen.
Volksmusik mit regional gefärbter
Ländlermusik ist bekanntlich in
der ganzen Schweiz anzutreffen.
So auch im Saanenland im west-
lichen Berner Oberland mit den
Gemeinden Saanen, Gsteig und
Lauenen, die zusammen einen
bernischen Amtsbezirk bilden. Zu
Saanen selber, dem Hauptort,
gehören zehn weitere Teile, da-
runter Gstaad, Saanenmöser oder
Schönried.
Seit vielen Jahren spielen im Saa-
nenland immer wieder Formati-
onen aus allen Landesteilen auf.
Arnold Welten sorgt seit über 30
Jahren dafür, dass da und dort im
Saanenland, insbesondere aber in
Saanen (und dort im «Landhaus»)
selber immer wieder Konzerte
stattfinden. «Brauchtum und
Volksmusik Gstaad-Saanenland»
gibt es übers Jahr verteilt zwölf-

mal, neben
Saanen auch in
Lauenen
(«Wildhorn»).
Oder in der
Mehrzweck-
halle Schön-
ried, auch im
«Heiti» in
Gsteig oder auf
dem Hornberg
ob Saanenmöser. Details zum
ganzen Jahresprogramm 2018
entnehmen Volksmusikfreunde
der Website «volksmu-
sik.gstaad.ch.»
Das Ländlerfest vom Samstag, 7.
Juli, sei wegen der Terminpla-
nung über die Sommerzeit hier-
mit aber bereits im Geris Länd-
lertipp angekündigt. 12 Kapellen,
darunter das Echo vom Gätterli,
die Familienkapelle Fischbacher,
die Äbneter-Giele oder die Glar-
ner Huusmusig, spielen ab 16 Uhr
in der Promenade von Gstaad auf
verschiedenen Spielplätzen auf,
drei Jodler- und zwei Alphorn-
gruppen umrahmen die Vorträge
der Formationen.

Live-Musik Region: Freitag Er-
netschwil «Ochsen» (Guido Bru-
ni). Samstag Kaltbrunn «Löwen»
(Märy Egli-Stubete). Pfingst-
Sonntag, Benken Pfarrkirche Ka-
pelle Walter Hegner/Franz
Schmidig und Nachwuchsjodel-
chörli March 10.30 Uhr, Heg-
ner/Schmidig anschl. bis Vesper
in der «Chronä Bänggä». Pfingst-
sonntag Gommiswald «Älpli»
(Edgar Schnyder 14 Uhr).

Geri Kühne

Schule Wis feierte «kunterbunt»
Das vergangene Jahr stand bei
Schülern und Lehrpersonen der
Schule Wis unter dem Motto
«farbenfroh und kunterbunt».
Was daraus alles entstanden ist,
konnten Eltern und Bekannte
kürzlich an einer Vernissage
erleben.

Wattwil Zwar ist erstMai, und auch
die Wis-Schüler müssen noch bis zu
den Sommerferien die Schulbank
drücken. Trotzdem wurde das Jah-
resthema «farbenfroh und kunter-
bunt» bereits vor einigen Tagen ab-
geschlossen. Jedes Quartal sei einer
Farbe gewidmet worden, zu der die
Schülerschaft allerhand unterneh-
men konnte, steht imNewsletter des
Schulhauses erklärt. Es wurde ge-
bastelt und gesungen, aber die Kin-
der vom Kindergarten bis zur 6.
Klasse konnten dabei auch einiges
lernen. Die Ergebnisse wurden nun
kürzlich anlässlich einer Schulfeier

offiziell präsentiert. Schulleiter Rolf
Keller betonte in seiner kurzen Ein-
leitung, dass solche Projekte den
Zusammenhalt untereinander so-
wie die Sozialkompetenz der Schü-
lerinnen und Schüler fördern wür-
den. Die Aktivitäten und Ergebnis-

se der Bastelarbeiten seien so viel-
fältig wie die Schülerschar selber.
Bevor die Kinder ihre Kunstwerke
stolz Eltern und Verwandten zeigen
konnten, ernteten die 5. und 6. Klas-
sen mit ihren Liedern tosenden Ap-
plaus. psp

Nach dem offiziellen Teil konnten die Kunstwerke der Schüler begutachtet werden. psp

Mit dem kühlen
Blonden in die Natur
Von Stefanie Rohner

Wenn es Frühsommer wird,
zieht es viele in die Natur, um
zu wandern. Ein kühles Bier
zum Schluss ist oft die Krö-
nung. Doch noch besser wäre
doch, beides gleichzeitig zu ha-
ben. Das geht: Die Toggen-
burger Biergilde hat den ersten
Toggenburger Bierwandertag
organisiert.

Wildhaus Die Toggenburger Bier-
gilde mit rund hundert Mitgliedern
möchte die Bierkultur und das Bier-
verständnis im Toggenburg för-
dern.Man kann also sagen, diese Art
der Wanderung ist eine absolute
Bieridee.
«Wir hatten schon lange die Idee, et-
was zu organisieren. Zuerst jedoch
schwirrte die Idee eines Bier-Sprints
herum. Wir haben uns nun aber für
das Wandern entschieden», sagt
Ivan Louis, Mitorganisator und
Kommunikationsverantwortlicher
der Toggenburger Biergilde. Die
Plätze waren begrenzt, und innert
einer Woche war die erste Bier-
wanderung im Toggenburg restlos
ausverkauft. «Wir dachten schon,
dass ein solcher Event gut ankom-
men würde. Aber dass es so schnell
gehen würde, haben wir nicht ge-
dacht», sagt Louis.
Insgesamt werden 210 Männer und
Frauen an der Wanderung teilneh-
men. Es ist nicht die erste Region,
die auf einen solchen Event setzt.
«Als wir die Idee dann hatten, ha-
ben wir auch andere Bierwande-
rungen genauer angeschaut, sagt
Louis.

Degustation auf der Wanderroute
DieWanderung führt am 26.Mai auf
einem3,9Kilometer langenWeg von
Wildhaus zum Bergrestaurant
Gamplüt. Auf demWeg kommtman
an vier Brauereien vorbei, bei de-
nen man köstliche Biere degustie-
ren kann. Das Hag-Beizli sowie die
Bergstation Gamplüt versorgen die
Bierwanderer mit kulinarischen
Köstlichkeiten, sodass nicht auf lee-
ren Magen getrunken werden muss.
«In den Brauereien erhalten die Be-
sucher dann viele spannende In-
formationen zu den regionalen Bie-
ren und zur Braukunst, sagt Louis.

Vielleicht auch im nächsten Jahr
Die Barfuss Brauerei, Prinzenbräu,
Tüüfelsbräu und die Brauerei St. Jo-
hann sind mit von der Partie. «Wir
haben darauf geachtet, dass die

Brauereien möglichst aus der nä-
heren Region stammen. Ausserdem
war uns wichtig, Kleinbrauereien
den Grossen vorzuziehen», sagt
Louis. Die Biere, die degustiert wer-
den, sollen in einer Broschüre dann
noch näher erklärt werden. Louis
hofft natürlich auf gutes Wetter bei
der Wanderung. Doch auch wenn
es regnen sollte, wird die Wande-
rung stattfinden. «Ich gehe davon
aus, dass wir auch im nächsten Jahr
erneut eine Bierwanderung durch-
führen werden. Zuerst werden wir
aber schauen, wie diese sein wird»,
sagt Louis.
Vom Gamplüt geht es dann mit der
Gondel wieder ins Tal. Nach der
Wanderung kann man den Abend
im Hirschen ausklingen lassen und
ein kleines Abendprogramm ge-
niessen.

Ivan Louis hat die erste Toggenburger Bierwanderung mitorganisiert. sro

20 Mittwoch, 16. Mai 2018

Besuchen Sie uns in Haag, Siebnen, Wattwil und Wil. ottos.ch
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MPENVERK
Wickerlounge
Island Kunststoffgeflecht grau, Kissen Stoff grau,
Wurfkissen Stoff blau gemustert, Sonnendach Stoff
grau, inkl. Bettauszug und Schutzhülle,
Gestell Aluminium,
150 x 64 x 142/207 cm

698.-
statt898.-
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Grosse Auswahl an G
artenlounges

unglaublich günstig
!


