Instandstellung der Finnenbahn durch
die Turnveteranen Brütten – Juni 2021
Vorher

Das Resultat lässt sich sehen
Ausgangslage
Seit dem ersten Lockdown haben die
Schweizer die Waldstrecken vermehrt für
sich entdeckt. 499 Vitaparcours gibt es
schweizweit, ein besonders schöner befindet sich im Wald von
Brütten. Die Finnenbahn ist ein vielbegangener, 300 Meter langer Teilbereich des
Parcours. Der attraktive und gelenkschonende Weg wird von
Sportbegeisterten und
Spaziergängern rege
benutzt und geschätzt.
Der Zustand der Finnenbahn hat sich in
den letzten Jahren laufend verschlechtert
und eine Instandstellung war dringend nötig. Im Auftrag der Gemeinde Brütten, haben die Turnveteranen diese Aufgabe angepackt und die Finnenbahn mit viel Engagement und Können
erneuert.
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Vorher

Nachher

Nach der Anfrage der Gemeinde
für die Ausführung der Instandstellung der Finnenbahn,
wurden die Mitglieder durch den
Vorstand der Turnveteranen aufgeboten. Rund 25 Veteranen haben sich spontan bereiterklärt,
mitzumachen und anzupacken.
Das erste Datum fiel wetterbedingt buchstäblich ins Wasser.
Mit dem Ausweichdatum anfangs
Juni hatten wir mehr Glück und
so konnten die Helfer in drei
Gruppen entlang der Finnenbahn
mit den Arbeiten beginnen.
Es galt als erstes die verfaulten
Stämme entlang der Finnenbahn
zu entfernen und den Weg von
Gebüsch und Sträuchern zu befreien. Bei frühsommerlichen
Temperaturen kamen die Arbeitenden bald ins Schwitzen und,
motiviert durch das schöne Wetter, zügig mit den Arbeiten voran.

Wer hart arbeitet muss auch
anständig verpflegt werden.
Die Znünipausen und das gemeinsame Mittagessen boten
auch Gelegenheit, die Kameradschaft zu pflegen und gemeinsame Erinnerungen aufleben zu lassen. Dabei gingen die
Anstrengungen und das eine
oder andere Zwicken bald wieder vergessen.
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Es gibt viel zu tun, packen wir’s an…
Einige Fakten




Die unterschiedlichen Durchmesser der
recht schweren
Stämme waren
beim Verlegen
eine echte Herausforderung

300 M eter lan g
600 M eter seit lich e
Holzstämme
130 m 3 Laub holzschn itzel eingestreut

Motivierte Helfer





25 Turnveteranen
Du rch sch nittsalter:
71,4 Jahre!
Ältester Helfer: 86jährig
Jün gster Helfer: 54jährig

Ausrüstung




5 Traktoren mit Anhänger
Motorsägen
Garetten, Schau feln, Pickel, Hacken, Rechen , et c.

Einige Helferstimmen


Das Schaufeln bin ich mir im Rentneralltag nicht mehr so gewohnt. Der Rücken und
die Schwielen an den Händen habe ich noch einige Tage gespürt. Die gemeinsame
schweisstreibende Arbeit zusammen mit meinen Kameraden war ein echter Aufsteller nach der langen Corona bedingten Isolation.



Diese Aktion hat ja richtig Spass gemacht. Vor allem der Kontakt mit dem echt «alten
und harten Kern» habe ich schon lange nicht mehr so hautnah erlebt.



Die Arbeit war körperlich ziemlich anstrengend, aber ich habe nach dem Tag im Wald
so richtig gut geschlafen.



Ich bin froh, dass ich mir einen Schubs gegeben und mitgeholfen habe. Das gemeinsame Erlebnis und mein bescheidener Einsatz für einen guten Zweck, möchte ich
nicht missen.

Arbeitsaufwand





3 Arb eitst age mit
du rchsch nittlich je
14 Helfern
Insgesamt ca. 260
Arb eit sstu nden
44 Masch in enstun den
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