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Ä xundi Sach LSV-Senioren 60+ 
Maiwanderung 2021 ab Bahnhof Rubigen entlang der Aare nach Uttigen. 
 
Mittwoch, 6. Mai 2021. Die Wetteraussichten versprachen einen regnerischen Tag. War das 
eventuell der Grund, dass wir die Wanderung der Aare entlang zu acht unter die Füsse 
nahmen? 
 
Wie schon so oft zeigte sich dann der Wettermacher nachsichtig und hatte das Zepter der 
Sonne übertragen.  
 
Kurze Zeit nach dem Start beim Bahnhof Rubigen Richtung Mühle Hunziken treffen wir an eine 
neuartige Fahreug-Tankstelle (??). Jedenfalls für den Schreiberling und auch ein paar 
Mitwanderer war es eine Neuheit... Oder wustet ihr, was ein sogenannter Supercharger ist. 
Definition lt. Google: 
Tesla Supercharger sind Ladestationen des Unternehmens Tesla, die für das Schnellladen von 
Fahrzeugen der eigenen Marke gebaut wurden. Die Stationen können die Traktionsbatterien 
der Tesla-Fahrzeuge so weit aufladen, dass die nächste Superchargerstation oder ein anderes 
Ziel erreicht werden kann…usw.  
 
Übrigens, auf dem gleichen Parkplatz befinden sich auch für eBikes überdeckte Steckplätze 
um die Akkus aufzuladen. Allerding muss man das Ladegerät selbst dabei haben. 
 
Der Wanderweg führt uns zum Hechtenloch, das vor ca. 10 Jahren renaturiert wurde. Hier 
gedeihen noch seltene Gräser und sogar 'Frauenschüeli' / Orchideen. Auch verschiedene 
Amphibien und Libellen fühlen sich wohl. 
Auf der Brücke zur Badi Münsingen überqueren wir die Autobahn. Nun waren wir bereits 70 
Minuten unterwegs, Zeit bei der gut eingerichteten Brätlistelle eine Pause einzuschalten. 
 
Begleitet von Sonnenschein, auf dem gut ausgebauten Aareweg dem Fluss entlang, 
wanderten wir durch das breite Aaretal, durch verschiedene Waldabschnitte, Feuchtgebiete 
und Stillgewässer nach Uttigen. Diesen Weg haben alle Läufer sicher in bester Erinnerung, 
war das doch während der 'Aktiv'-Zeit oft unsere Trainingsstrecke.  
Ein grosser Unterschied zu früher war: 1. dass lange, bewaldete Abschnitte der unschönen 
Holzerei zum Opfer fielen. (…). Es geht mir nicht nur um den Holzschlag, sondern auch um 
das Ausmass und die Art und Weise wie abgeholzt wird in diesem Naherholungsgebiet.  
(Das ist meine rein persönliche Meinung zu diesem Thema). 
Noch einen Unterschied: 2. weil wir auf der Wanderstrecke keine Hügel, keine schmale Pfade 
und auch keine Treppen überwinden mussten, hatten wir genügend Zeit, Gedanken und News 
oder auch vergangene Erlebnisse auszutauschen. 
…Etwas vor 17 Uhr konnten wir uns gesund und munter auf dem Bahnhofplatz Uttigen 
verabschieden. 
Der nächste Velo?/Wander?-Treff ist Mittwoch, 2. Juni 2021. 
 
Mit Wandergruss 
Silvio und Edi 
 


