Natur und Technik, Ausflug ins Berner Seeland von Samstag 24. Juni 2017

Ein beachtliches Grüppchen wanderfreudiger KollegInnen steht am Bahnhof und zusammen fahren
wir mit Bus und Zug nach Täuffelen. Dort erwartet uns unsere Wanderleiterin Annemarie, und wir
laufen los zum Neubau des Wasserwerkes am Hagneck-Kanal. Nach den überaus heissen Tagen
meint es Petrus gut mit uns. Der Himmel ist bedeckt, aber Regen bekommen wir keinen ab. Wir
werden sehr nett empfangen und die Kombiführung Natur und Technik beginnt mit einem Film. Wir
erfahren Interessantes über die Technik des ganzen Werkes und staunen über die Grösse der
Turbinen. Aber auch Draussen sind wir beeindruckt von den Anlagen. So gibt es um das Werk herum
zwei Fischtreppen, die die Fische so umleiten, dass sie nicht in die Turbinen graten. Das Areal ist mit
schönen Steinen gestaltet und mit Wildpflanzen jeglicher Art bepflanzt und macht einen schönen
Übergang zum See hin. Naturschutzverbände und der Kanton haben hohe Auflagen gefordert, damit
den Tieren und Pflanzen eine naturnahe Umgebung erhalten und geschaffen wurde, die sich nicht
gefährdet und die sich in die Natur einfügt.
Nach der Führung geht’s weiter dem See entlang nach Lüscherz. Direkt am See auf gemütlichen
Bänken verpflegen wir uns aus dem Rucksack. Bei allen kommt Ferienstimmung auf! Dann verlassen
wir den See und durchqueren das Dorf. Der Weg biegt in den Wald ein und führt uns über die
Hofmannsfluh nach Vinelz. Ein schmuckes Dörfchen finden wir. Das letzte Stück wandern wir auf dem
Seeuferweg nach Erlach. Ein abwechslungsreicher, wunderschöner Weg. Die Sonne hat sich wieder
durchgesetzt und heizt uns ganz schön ein und wir sind froh, immer wieder von Bäumen beschattet
zu werden! In Erlach steigen wir aufs Schiff und geniessen die Fahrt nach Biel. Die meisten auf Deck
an der prallen Sonne aber mit kühlendem Wind um die Nase, einige unter Deck am Schatten, ohne
Wind und deshalb in schwülem Klima gefangen, aber ohne Sonnenbrand! Ein Glas Weisswein
geniessen wir oben wir Unten.
Glücklich, zufrieden und voller schöner Eindrücke geht es mit Zug und Bus zurück ins Oberaargau.
Herzlichen Dank Annemarie. Super Idee von dir die Wanderung mit der Besichtigung des
Wasserkraftwerkes zu verbinden.
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