
Die drei.Rundwanderwege
wurden feierlich eröffnet
KANDERSTEG Kandertal Tourismus
als Organisator lud zahlreiche Persön- .
lichkeiten, darunter auch Gemeinde-
präsident Bruno Jost, zur Eröffnung
der drei Rundwanderwege ein. Sie
sind ein Produkt aus dem Masterplan
Kandersteg 2025.

Einsetzende Dämmerung, leichter
Schneefall und rundum Weihnachtsbe-
leuchtungen - am Freitagabend herrschte
die perfekte Stimmung für die Eröffnung
der drei Rundwanderwege. Gemeinde-
ratspräsidentin Barbara Jost zeigte sich
erfreut, «dass bis zur Vollendung der We-
ge keine allzu lange Zeit verstrichen ist» ..
.Sie dankte dem Projektteam unter der
Leitung des Biologen Dr.Beat Samuel Fey
aus Lenzburg. dessen Ehefrau Jacqueline
Sehneeberger Fey,Miriam Haltiner; Maya
Luderer und Doris Wandfluh und gedach-
te des im Juni verstorbenen Walter Hol-
zer. Nach einer Geschenkübergabe an
Dr.Fey wurde zum Festakt geschritten,
wobei Barbara Jost zusammen mit dem
Projektleiter ein rotes Band vor der Bahn-
hofmatte zerschnitt.

Fünf Felsgesichter und Ogi-Tanne
Das Konzept ist gut und klar verständ-
lich: Mit der Broschüre «Erlebnis Kan-
dersteg - Rundwanderwege im Dorf»
können insgesamt 26 Posten angelaufen
und besichtigt werden. Etwas Besonde-
res bieten dabei fünf Felsgesichter, wel-
che von diversen Standorten bestaunt
werden können und einer Idee von
Christi an Egger entstammen.
Weitere Anlaufstationen sind unter

anderem das Lötschbergtunnel-Portal,
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Sie haben sich für die Rundwanderwege in Kandersteg eingesetzt: Jacqueline Sehnee-
berger Fey (Fotografin), Dr.Beat Samuel Fey (Projektleiter), Gemeinderätin Maya Luderer
und Miriam Haltiner (beide im Projektteam). Carina Kabi

die Kanderfälle, das im Jahr 1556 erbaute
Samis Huus, aber auch die vom Schwei-
zer Fernsehen gespendete «Bundesrat-
Adolf-Ogi-Tanne». Sie steht dort, wo er
als Bundespräsident die Neujahrs-
ansprache 2000 hielt.

Gut ersichtliches Wegkonzept
«Die gut beschilderten Rundwege mit ih- .
ren Posten bieten eine attraktive Alter-
native zu weiten Touren im Gebirge,
wenn das Wetter mal nicht ideal ist oder
die Beine etwas schwer sind; gleichzeitig
informieren sie über Geschichte und
Spezialitäten von Kandersteg.» So be-
schreibt Kandersteg Tourismus die neue
Attraktion.

Der von Dr. Fey entwickelten Broschü-
re sind einige wichtige Fakten zu entneh-
men. Alle 26 Posten sind mit Foto und
einer ausführlichen Beschreibung ver-
sehen. Dazu verfasste Dr,Fey einige er-
staunliche Zahlenspiele über die Ge-
meinde. Die Broschüren liegen ab 21.De-
zember 2013 bei Kandersteg Tourismus
und beim Reisebüro der BLS auf und
werden bis zum Sommer auch in engli-
scher und in französischer Sprache er-
scheinen. Die Wege können selbststän-
dig - auch mit Rollstühlen und Kinder-
wagen - zu jeder Jahreszeit begangen
werden. Herbert Kobi
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