Die Schulreise mit dem Postauto (Sekundarschule Frenkendorf, 7. Klasse c/o René Broch)
Als bekannt wurde, dass wir ein Postauto für einen Tag gewonnen hatten, war die Freude
riesig. Die Vorbereitungen begannen eigentlich sofort. Spontan sammelten wir Ideen, viele
Ideen. Bald aber kamen die Rückschläge. Postautos sind nicht jeden Tag verfügbar und
Postautochauffeure haben eine begrenzte tägliche Fahrzeit. Viele unserer Ideen liessen sich
darum nicht verwirklichen. Wir beschränkten uns auf drei Ziele, die wir mit unserer
Schulreise erreichen wollten. Eine Wanderung mit schöner Aussicht machen, gemeinsam
einen unbekannten Ort besuchen und baden.
Am Montagmorgen, 26. Juni, schon früh, warten alle 23 Schülerinnen und Schüler und drei
Begleitpersonen der Klasse 1Pe auf das Postauto. Bald schon kommt es um die Ecke. Wir
steigen ein. Chauffeur Zeller findet schon mit seinen ersten Worten sofort den Draht zu den
Schülerinnen und Schülern. „Wenn ihr anständig seid, dürft ihr mir Daniel sagen“.
Umsichtig chauffiert er den Reisecar der Postauto AG über die Autobahn durchs Wiggertal
Richtung Luzern, dem Sarner- und Lungernsee entlang. Am oberen Ende des Lungernsees
machen wir kurz Pause – wir sind gut im Zeitplan drin. Dann geht es weiter über den Brünig
hinunter nach Meiringen und wieder hinauf auf die Grimsel. Dort erwartet uns das Team
der „Grimselwelt“ für eine Führung zu den Einrichtungen im Berg, welche mit dem
gestauten Wasser Elektrizität erzeugen.
Die Führung durch die Stollen der Grimselwerke lässt uns ruhig werden. Nicht nur, weil es
manchenorts recht laut ist. So viele Meter Fels über uns, an einer Stelle sind wir sogar unter
einem der Stausee drunter. Die Ausmasse der riesigen Kavernen mit den metallenen
Maschinenkasten beeindrucken uns alle. Die grossen Rohre - 20‘000 Liter Wasser pro
Sekunde pro Rohr fliessen darin – unvorstellbar viel. Zum Schluss ein Highlight für viele von
uns: der Blick in die Kristallkluft. Bei den Bohrarbeiten für den Zugangsstollen zum
unterirdischen Kraftwerk Grimsel 2 fanden die Mineure eine Kristallkluft. Zum Teil wurde
sie vom vorstossenden Bohrkopf zerstört, aber selbst das was noch blieb, lässt uns staunen.
Als wir den Stollen wieder verlassen, hat sich das Wetter zum Schlechten verändert. Es
nieselt leicht. Trotzdem fahren wir mit dem Bus zur Grimselpasshöhe hinauf. Vielleicht
reisst die Wolkendecke ja auf und die Sonne zeigt sich. Aber zuerst suchen wir ein
windgeschütztes Plätzchen, an dem wir unseren mitgebrachten Mittagslunch essen können.
Zwischendurch zeigt sich die Sonne, aber jedes Mal nur kurz. Die geplante kurze
Wanderung hinunter zum Oberaarstausee müssen wir ausfallen lassen. Einerseits macht
das Wetter nicht wirklich mit, andererseits wird der Wanderweg stellenweise noch immer
von meterdicken Schneefeldern bedeckt. Eine Querung solcher Schneefelder wäre zu
riskant. Auf das Erinnerungsbild mit Postauto und Ausblick auf die Seen der Grimselwelt
wollen wir aber nicht verzichten. An fotogener Stelle warten wir im Bus und überlegen
noch, wo und wie wir uns hinstellen wollen, da reisst die Nebeldecke schon auf und
Sonnenstrahlen lassen die nasse Strasse dampfen. Also nichts wie raus – hinstellen – Foto
machen.

Dann fahren wir den Weg zurück bis nach Meiringen, wo die Sonne scheint. Wir gehen
zusammen durch die Aareschlucht. Auf den Stegen über dem wilden Wasser erfahren wir
eindrücklich, welche Kraft das Wasser haben kann. Es werden viele Fotos geschossen, viele
von uns waren noch nie hier. Mittlerweile ist es schon nach 15 Uhr, Zeit für die Rückfahrt.
In Sursee können wir alle dank unserem Postauto die Unterkunft für das kommende
Herbstlager anschauen, um dann voll mit Eindrücken den letzten Rest der Heimfahrt
anzutreten. Um 17.30 Uhr verabschieden wir uns von Daniel Zeller mit einem grossen
Applaus.
Ziele erreicht?
Wanderung mit schöner Aussicht – in der Aareschlucht gemacht.
Gemeinsam einen unbekannten Ort besuchen – mit den Stollen im Grimselmassiv erfüllt.
Baden – nicht erfüllt. Es war aber auch gar nicht Wetter dafür.
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