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Lehrlingsausflug 2019: Das Glarnerland von seiner schönsten Seite erlebt
Der Ausflug der Lernenden SABA stand unter dem Motto «Warum denn in die Ferne
schweifen…?». Dabei sorgten bestes Sommerwetter und ein abwechslungsreiches
Programm für einen spannenden Tag im Glarnerland. Die Praxisbildner/innen Barbara
Zingg-Schwab, Roland Oswald und Susanne Cecio-Rhyner durften eine aufgestellte
Gruppe von 18 Lernenden begleiten, die sich interessiert zeigten und auch Mut
bewiesen….
Von Marc Glarner, Lernender Kaufmann:
Um 8:39 fuhr der Zug von Netstal nach Schwanden. Je nach Wohnort stiegen die Lehrlinge in
den Zug ein und schlossen sich der Gruppe an.
Als dann alle zugestiegen waren, fuhren wir mit dem Bus bis zur Haltestelle «Obererbs
Höhenweg» in Elm. Beim Aussteigen wurden für alle Gipfeli zur Stärkung verteilt.
Dann ging es los zu Fuss Richtung Ämpächli! Wir wanderten ca. 90 min und konnten die
wunderbare Natur in Elm geniessen und schossen viele schöne Fotos. Es war einfach traumhaft
und auch das Wetter spielte gut mit. Keine Wolke war am Himmel zu sehen!
Auf dem Weg ins Restaurant Älpli, wo wir unser Mittagessen einnahmen, legten wir noch einen
Zwischenstopp auf der Bischofalp ein. Im Bergrestaurant stillten wir unseren Durst und dann ging
es weiter! Nach einer knappen halben Stunde, kamen wir dann im Älpli an, wo wir zu Mittag
assen. Es gab Gegrilltes mit vielen leckeren Salaten und ein Dessert. Nach diesem feinen
Mittagessen hatten wir ungefähr eine halbe Stunde Pause. Man konnte Trampolinspringen beim
Rerstaurant Ämpächli oder sich einfach ein wenig erholen, bevor es dann steil bergab ging, zum
Glück jedoch nicht mit unserer Laune! Um 13:45 Uhr war Besammlung bei der
Trampolinanlage. Da ging es um die Frage, wer alles mit den Mountaincarts ins Tal fahren und
wer lieber die gemütliche Abfahrt mit der Bahn wählen möchte. Selbstverständlich wollte sich
niemand die spassige Abfahrt mit den Mountaincarts entgehen lassen. Und so fuhren dann alle,
schön in Gruppen gestaffelt, ins Tal zurück. Zum Glück kamen alle gesund und munter unten an,
als Sicherheit dienten Helm und Bremsen, denn die Fahrt war gar nicht so harmlos, wie man
vielleicht dachte! Nach ca. 20 min. waren dann alle unten angekommen und nahmen ihren
Rucksack in Empfang, den wir vor der Talfahrt der Bahn aufgegeben hatten.
Um 14:15 Uhr fuhr uns dann der Sernftalbus nach Netstal zum KW «Löntsch», ein Kraftwerk, das
bereits seit 44 Jahren in Betrieb ist! In der Eingangshalle begrüsste uns Herr Rolf Gisler, einer
der zehn Mitarbeiter dieses Betriebes. Zuerst fand eine kleine Einführung zur Stromgewinnung in
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Form eines Videos statt, dann folgte eine Power-Point Präsentation mit näheren Informationen
zum Kraftwerk Löntsch. Anschliessend fuhren wir mit einer Seilbahn zum «Wasserschloss» hoch,
in den oberen Bereich des Betriebes, wo das Wasser aus dem Klöntalersee einschiesst. Dort
machten wir einen Rundgang und Herr Gisler erklärte uns die Funktionsweise der Turbinen und
viele weitere spannende Details über die Zu- und Abflüsse des Wassers und über spezielle
Vorkommnisse. Da es sehr laut war, kommunizierte er mit uns über eine Mikrofonanlage.
Nachdem wir mit der Seilbahn wieder unten angekommen waren, hielten wir uns noch in der
Eingangshalle für einen kleinen Rundgang auf und erfuhren so noch ein paar spannende
Informationen über das Kraftwerk.
Im Namen aller Lernenden vielen Dank den Herren Geschäftsführer Martin Sauter und Andrea
Girola für diesen tollen Lehrlingsausflug, es hat riesigen Spass gemacht!
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