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Der Velounterstand wurde genau  
rechtzeitig fertig
FRUTIGEN Passend zum Wintereinbruch konnte der neu gebaute Velounterstand 
in Winklen von den für zwei Jahre um platzierten Widi-SchülerInnen genutzt 
w erden. Die Freude über den gelungenen Bau ist bei Kindern und Projektverant-
wortlichen gross. 

Das ganze Vorhaben kam mit einer Pro-
testaktion der damaligen 5. Klasse Wink-
len bei der Gemeinde wegen fehlender 
gedeckter Velounterstände ins Rollen 
(der «Frutigländer» berichtete im Feb-
ruar 2021). Die Kinder sprachen beim 
Gemeinderatspräsidenten Hans Schmid 
vor und nannten Argumente, weshalb 
ein solcher Velounterstand nötig sei. Das 
Thema, das bereits von der Lehrerschaft 
sowie von Eltern bei der Gemeinde de-
poniert worden war, stiess auf wenig 
Gehör. Eine kurze Zeit stellte die Ge-
meinde ein Zelt auf, das jedoch mehr 
schlecht als recht dem unterschiedlichen 
Wetter standhielt.

Dank der Hilfe der OKJA Niesen nahm 
die Installation eines Velounterstands 
dann Fahrt auf. Simeon Gehrig von der 
OKJA Niesen plante mit seinem Vorwis-
sen als Schreiner den Bau und wurde 
dabei von Christian Etz von der Bauver-
waltung Frutigen unterstützt. An den ver-
schiedenen Projekttagen halfen die Kin-
der mit viel Freude und Engagement mit, 
den Unterstand zu bauen. In den folgen-
den Abschnitten berichten Schüler Innen, 
wie sie die Bauphase erlebt haben.

•

Am 27. August 2021 ging es los. Die Kin-
der der 6. Klasse mussten in Gruppen zu 
viert oder zu fünft zwei Löcher für das 
Betonfundament graben. Mit Hacken 
und Schaufeln gruben sie, bis das Loch 
jeweils eine Tiefe von etwa 80 cm hatte. 
In das Fundament wurden dann zwei 
Stützen, die das Dach des Unterstands 
tragen, eingelassen. Weil das Dach ein 
paar Fenster des Schulgebäudes ver-
deckte, wurde es mit durchsichtigem 
«Plastikwellblech» geplant, damit trotz-
dem ein bisschen Sonne durch die Fens-
ter scheinen kann. Am zweiten Arbeits-
tag konnten wir die Rohre einbauen, die 

aus dem Loch herausschauten und zu 
einem späteren Zeitpunkt noch abgesägt 
werden mussten. Danach mussten wir 
rund um die Löcher mit Kieselsteinen 
und Erde die Spalten befüllen. 

•

Am Dienstag, 9. November, ging die Ar-
beit weiter.  Als Erstes wurden Eisen-
stäbe zugeschnitten und geschliffen. Da-
nach musste ein Baugerüst aufgebaut 
werden, damit wir überhaupt hoch 
genug kamen, um Löcher in die Wand 
bohren zu können. In die Löcher kamen 
die Eisenstangen und wurden einbeto-
niert. Die Eisenstangen dienen dazu, die 
Pfosten zu halten. Wir schnitten dann 
noch die Sparren aus Holz zu.
Am Nachmittag zeichneten wir die Aus-
schnitte für die Querbalken ein, die wir 
dann aussägen mussten. Wir schliffen 
auch die Holzbalken. Es gab viel Staub 
und Lärm im Werkraum. 

Insgesamt war es ein sehr abwechs-
lungsreicher Tag, und das Projekt nahm 
endlich Gestalt an. 

•

Dank des Einsatzes von Simeon Gehrig 
und zwei Vätern konnte der Velounter-
stand am 17. November aufgerichtet 
werden. Gut eine Woche später wurde 
die Dachbedeckung mit weiteren Helfern 
fertiggestellt. Genau zum Winterein-
bruch konnten die «Widi-Winklen-Schü-
lerInnen» der 6. Klasse den neuen Un-
terstand in Gebrauch nehmen. 

Sie sind sichtlich stolz auf das mit ei-
genen Händen miterrichtete Bauwerk. 

TEXTE VON ANITA ELSENER (LEHRERIN) 

 UND IHREN SCHÜLERINNEN UND SCHÜLERN

Mehr Infos: www.frutiglaender.ch/web-links.html Vom Fundament bis zum Dach haben die jungen HandwerkerInnen bei der Umsetzung des Projekts Hand angelegt.  BILDER: MARTIN WENGER

LESERBILDER Schicken Sie uns Ihre Bilder an redaktion@frutiglaender.ch.

Zwei verschiedene Perspektiven auf den Winterbeginn: Das linke Bild von Robertus Laan (Aeschi) zeigt vier von Schnee umgebene Lärchen in Aeschiried. Martin Wenger (Frutigen) hat auf dem Rundweg über die Höh in Kandersteg ein herbstli-
ches, schneebedecktes Blatt aus nächster Nähe abgelichtet.  


