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Florian-Poscht 03-12
Liebe Floriänler
Zuerst vielen Dank für Euer Engagement bei der
Vorbereitung, der Durchführung und auch bei den
Aufräumarbeiten zur diesjährigen Augustfeier.
Dominique, Daniela und ich sind noch nicht ganz fertig und
auch wissen wir noch nichts zum monetären Erfolg zu
berichten. Ihr habt alles mit Eurem Einsatz erst ermöglicht.
Vielen Dank vom Ok-August 2012
Nun geht es jedoch Schlag auf Schlag weiter.
Den ganzen August werden wir den Hanseliwagen
umbauen und fertigstellen, dass er dann an der
Hauptübung der Feuerwehr Wildenstein als unser
Partywagen eingeweiht werden kann. Wir sind für jede
helfende Hand dankbar. Meldet Euch bei Tom. Er hat da alles im Griff.
Noch nicht genug!?
Mäni hat die zweite Herbstwanderung
organisiert. Sie wird uns am Samstag, dem 15.
September 2012 ins Lötschental führen. Genau
werden wir die 4. Etappe der LötschberPanoramawanderung von der Lauchernalp bis
zur Fafleralp abmarschieren. Noch mehr Details
zur Route findet Ihr im Netzt unter dem
folgenden Link:
http://wanderland.myswitzerland.com/de/routen_etappen.cfm?id=317708

Wir werden mit dem Zug von Lausen (Abfahrt
07.20 Uhr) nach Goppenstein fahren. Mit dem
Postauto geht es dann nach Wiler, wo wir die Seilbahn auf die Lauchernalp besteigen
werden. Von der Lauchernalp führt uns die Wanderrute 9 Km am Sonnenhang des
Lötschentals zur Fafleralp. Die Wanderzeit sollte knapp 3 Stunden dauern. Die
Anforderungen sind bezüglich Technik und Kondition mittel.
Wir schlagen vor, uns aus dem Rucksack zu verpflegen und je nach Wetter an einem
Bergsee Rast zu machen.
Die Rückreise würden wir dann um 16.18 Uhr ab Fafleralp antreten.
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Die Kosten belaufen sich je nach Billet zwischen Fr. 35.- und ca. 140.-. Das natürlich ohne
die individuelle persönliche Verpflegung.
Fr. 35.- kostet die günstigste Tageskarte. Auf dem folgenden Link könnt Ihr nachsehen, wo
es solche Tageskarten zu kaufen gibt. http://www.tageskarte-gemeinde.ch/
Wir wissen nicht genau, ob die Bergbahn und die Busse da inbegriffen sind. Zudem sind
diese Tageskarten nur am reservierten Tag gültig und können nicht zurückgegeben werden.
Fr. 140.- kostet der Transport für diejenigen, die kein Halbtax-Abo haben.
Die dritte Variante ist noch die der Gruppenreise mit Reservation der Sitzplätze. Diese kostet
dann ca. Fr. 60.- mit Halbtax und ca. Fr. 120.- ohne Halbtax. Wir müssen da mindestens 10
Personen sein. Wenn jemand ein GA hat, dann kann dieses als Reisender in der Gruppe
mitgezählt werden.
Natürlich verstehen wir, dass es da einen interessanten Preisunterschied gibt. Nachteil der
Tageskarte ist zu den bereits erwähnten auch der, dass da dann jeder für sich selbst
schauen muss. Wir können das Ticket nicht für jeden bestellen. Man kann max. 2 Stk. auf
denselben Namen reservieren. Weiter sind die Dinger weit zum Voraus reserviert und
vergeben. Dies scheint auch extrem für die Wochenenden zuzutreffen.
Um allen den möglichst besten Tarif zu ermöglichen empfehlen wir die Gruppenreise.
Bitte meldet Euch mit dem beigefügten Anmeldeschein bei Mäni bis zum 31. August 12 an.
Vergesst da nicht zu erwähnen, welche Art Bahn Billet ihr bevorzugt.
Noch immer nicht genug!?
Auf dem Jahresprogramm steht für den Samstag, den 22. September 2012 die Hauptübung
der Feuerwehr Wildenstein. Neben dem z‘ Vieri werden wird dann auch das Nachtessen in
der MZH Ramlinsburg servieren.
Das Ok. steht für diesen Anlass und ist im Hintergrund schon kräftig am Wirken. Nun
benötigen wir wieder Eure Unterstützung und Mitwirkung. Bitte meldet Euch dafür ebenfalls
auf dem entsprechenden Anmeldezettel an. Wir können noch nicht genau sagen, welche
Ämtli und Aufgaben es gibt. Sicher ist jedoch, dass wir fleissige Hände zur Vorbereitung,
solche beim z‘ Vieri und dann die für das Nachtessen benötigen. Den genauen Einsatzplan
werden wir Euch dann zukommen lassen.
Diese Anmeldung bitte ebenfalls bis zum 31. August 2012, jedoch an Walti.
Liebe Grüsse.
Euer Ober-Florian
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