Dorfführung Zweisimmen „Auf den Spuren von Zweisimmen“
Der Dauergästeverein Zweisimmen-St. Stephan-Boltigen/Jaunpass (DGV) hat zum jährlichen
Mitgliederanlass eingeladen …
und sie kamen sehr zahlreich. Knapp 40 Personen nahmen am bereits zur Tradition gehörenden Event
teil. Kein Wunder kamen so viele Mitglieder, ging es doch am 17. Oktober 2009 um „Kultur im
Doppelpack“. Wir luden ein zu einer etwas speziellen Dorfführung mit dem Titel „Auf den Spuren von
Zweisimmen“. Der Begleiter auf dem Rundgang war Herr Arnold Matti, unseren Vereinsmitgliedern
bestens bekannt als Referent einer früheren HV. Wegen der erfreulich vielen Anmeldungen
organisierten wir zwei Führungen. Die erste begann um 9.30 Uhr und war von leichtem Schneefall
begleitet. Warm angezogen und geschützt mit Hut und Regenschirm folgten wir den Schritten unseres
Begleiters und horchten mit Spannung seinen Erklärungen und Informationen. Es würde den Rahmen
sprengen, wenn alles detailliert wiedergegeben würde, was wir an Sehenswertem und Skurrilem
gehört und gesehen haben. Auch die beiden Anekdoten von zwei Pfarrherren durften nicht fehlen und
brachten uns zum Schmunzeln (Herr Matti war mehr als 55 Jahre Sigrist in Zweisimmen). Die 2.
Führung am Nachmittag ging bei doch etwas freundlicherem Wetter über die Bühne. Beide Rundgänge
wurden mit einem Apéro mit Beilagen im Hotel-Restaurant Résidence abgeschlossen.
Der 2. Kulturanlass begann am frühen Abend mit der „1. Kulturnacht Zweisimmen“, welche ebenfalls
von zahlreichen Vereinsmitgliedern besucht wurde, was auch unsere Absicht war.
Abschliessend danken wir unserem Begleiter, Herrn Arnold Matti, ganz herzlich für seine sehr
kompetente und sympathische „Gastgeberrolle“. Es war wirklich ein Erlebnis der besonderen Art,
wenn ein über 80-jähriger und rüstiger, echter „Zwesmer“ uns sein Dorf, seine Heimat zeigt. Angela
Demont vom Zweisimmen Tourismus und Walter Wüthrich, Vizepräsident des DGV, danken wir für die
Organisation des Anlasses.
Die Teilnehmenden werden auf ihren Spaziergängen künftig Zweisimmen mit anderen Augen
betrachten.
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P.S. Im Tourismusbüro in Zweisimmen ist ein Flyer „Dorfführung“ gratis erhältlich.

