Wanderung der Wandergruppe GUGGER Ettingen,
Donnerstag, 13. Oktober 2022 Vispertal im Wallis.
Der Name Visp entstammt der Bezeichnung "Fischbach", später zu "Fischp" abgekürzt und durch dieses
Vispertal wandern wir hoch nach Stalden, wo sich die Saaser- und die Mattervispa vereinen. Meine Idee
entstammt einer Oktober Aktion der SBB, die Tageskarten für Gruppen für 20.00 CHF anbietet. Damit und Dank
des Löschbergbasistunnels ist das Wallis für uns Landschäftler etwas näher gerückt, hier die Bilder im Tunnel:

Wir starten also in Visp. Weil wir die Zeit im Wallis mit Wandern auskosten und nicht noch länger rumsitzen
wollen, gibt es keinen Kaffeehalt. Es geht direkt durch das Städtchen, welchen ca. 8'000 Einwohner hat. Vorbei
am Kaufplatz gelangen wir zur Martinskirche, der Bruder-Klaus-Kapelle und dem Pfarrhaus.

Gleich gegenüber befindet sich auch das Gerichtsgebäude.

Vorbei am Friedhof gelangen wir zum Planetenweg, der sich als nettes Wanderweglein entpuppte.

Doch dann reihten sich Sehenswürdigkeiten
ganz besonderer Art aneinander. Als erstes
gelangen wir über ein riesiges Baugelände der
Firma Ulrich Imboden und der SiKa AG zur Visp
hinunter. OK, ich habe zur Kenntnis genommen,
dass nicht alle Teilnehmer das lustig fanden.
Aber deswegen muss man ja nicht mit dem
Wanderstock drohen, gäll?

Kurz vor Neubrück befindet sich ein Kieswerk mit
eindrücklichen Bergen von kleinen Steinchen
jeglicher Grösse.

Unter der Autobahn wandern hat den Vorteil, dass
man sie nicht hört, und man ist vor Regen
geschützt, nur geregnet hat es auf der ganzen
Wanderung glücklicherweise nicht.

Nach der hübschen alten Brücke mit der neuen
Brücke in Neubrück sehen wir auf eine
grossangelegte ARA-Kläranlage mit ihren grossen
Becken, wo sogar ich keine Lust habe,
schwimmen zu gehen.

Buntfarbig schimmert der Ölfilm auf dem Wasser.

Kurz vor unserem Restaurant Ackersand müssen
wir noch einmal die Visp kreuzen, da höre ich
hinter mir eine Teilnehmerin sagen, das sei ein
sehr schöner Wanderweg gewesen. Ich habe mich
vergewissert, sie meinte das nicht ironisch, er sei
bis jetzt so schön flach gewesen.

Beim Mittagessen wehklagte der Chef de Service ganz offen und ehrlich, warum wir denn so viel Brot essen
würden, wo doch nun ein guter Braten, Ofengemüse und Bratkartoffeln folgen. Tja, vielleicht war der
vollmundige Heida Wein schuld daran.

Pünktlich um 14:00 Uhr geht es weiter um ein
grossflächiges Elektrizitätswerk herum und hoch zum Dorf
Stalden.

Das charmante und lokaltypische Zentrum des
Dörfchen Stalden zeigt zahlreiche hübsche Sujets
zum Fotografieren.

Um Kräfte zu sparen, nehmen wir die Gondel
nach Staldenried. Zu unserem Erstaunen machen
die Betreiber eine Ausnahme und mach mit uns
Gruppe mit 25 Personen eine Extrafahrt. Wie cool
ist das denn? Nicht nur hoch auch hinunter haben
wir eine Spezialfahrt. Das gibt uns etwas mehr
Spielraum im Zeitplan - herrlich, kein Gehetze.

Oben in Staldenried teilt sich die Gruppe in die
gemütlichen und die ganz gemütlichen.
Die ganz gemütlichen Wanderer geniessen einen
Umtrunk Nähe der Kirche, wo es zum Leidwesen
eines Teilnehmers kein lokales Bier gibt.
Feldschlösschen zu trinken war keine Option für
ihn.

Die gemütlichen Teilnehmer machen eine
Wanderrunde mit herrlicher Aussicht auf Stalden,
Matter- und Saasertal. Die noch im Bau
befindende Umfahrungsstrasse und eine
eindrückliche alte Stein-Bogen-Brücke zeigen ihre
Kontraste.

Ettingen ins Wallis und zurück für 20.00 CHF ist ein super Angebot der SBB und alles hat sich gut ergeben. Das
wollte ich auch dem SBB Guppenreisen Team melden und mich bedanken im Namen aller TeilnehmerInnen.

Guten Tag
Gestern waren wir (25 Personen) mit dem SBB-Angebot der günstigen Tageskarte im Wallis. Das war
ein toller Tag.
1. Es hat alles geklappt! Vielen Dank für ihre Unterstützung.
2. Die Gondel von und nach Staldenried, hat 2-mal ganz unkompliziert eine Extrafahrt für uns
gemacht. Was für ein Service! Das hat uns mehr Freiraum geschafft. Bitte geben sie doch das
Kompliment weiter an die Zuständigen vor Ort.
3. Die Billett-Kontrolle war korrekt, zuverlässig und das Personal sehr freundlich.
4. Die Wagen mit der Reservation waren wie immer gut ersichtlich gekennzeichnet.
5. Alle Verbindungen waren äusserst pünktlich: Gratulation.
6. Die Kommunikation mittels SMS für die Platzreservierung war perfekt.

In die Situation in Bern beim Umsteigen war etwas schwierig. Im Zug haben wir die Situation besprochen, waren
uns aber nicht im Klaren, warum so etwas passieren kann. Daher habe ich die SBB mit folgender Frage
behelligt:

Aber eine Frage hätte ich zum Schluss: Warum diese Platzzuteilung? In Bern beim Umsteigen mussten
wir den ganzen Perron von hinten nach vorne rennen, was - um diese Zeit und mit diesen langen
Zügen ohne zu rempeln - nicht so einfach war. Bei beiden Zügen mussten wir vorne einsteigen, nur
stehen die in Bern natürlich in der anderen Richtung. Sie müssen sich das vorstellen: 25 Senioren mit
Rucksack hecheln durch den ganzen Berner Bahnhof, was für ein Bild.
Falls wir etwas Verspätung gehabt hätten, so wären wir hinten eingestiegen und hätten den ganzen
Zug durchlaufen müssen. Was für alle Beteiligten genauso unangenehm wäre. Bitte geben sie diese
Frage auch an die Zuständigen weiter. Gerne wüsste ich den Hintergrund. Vielen Dank.
Freundliche Grüsse
Ghislaine Ackermann Pfluger
Vorbildlich: 20 Minuten später erhalte ich ein Telefon eines SBB-Mitarbeiters. Die 1. Klasse ist schuld. Die ist
z.B. in Basel immer zuvorderst, aber nicht immer in Visp und Bern. Alles klar.

Die Berichterstatterin Ghislaine Ackermann Pfluger.

