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PICKNICKPLATZ 
FELLISBRÜNNELI
Von Susy Segna – Bürgerschreiberin

Bürgergemeinde

Kennen Sie diesen Platz? 
Nein?

Die No. 33 und 34 (Bänkli und Feuerstelle) 
bezeichnen den Standort.

Im Sommer, wenn es richtig heiss ist, 

nehmen Sie Ihr Picknick und wandern 

Sie dorthin. Es ist der richtige Ort, um 

sich abzukühlen!

Früher wurde dieser Platz oft aufge-

sucht. Doch mit der Zeit wuchsen die 

Bäume und Sträucher und es wurde 

recht dunkel und feucht, rund um den 

Picknickplatz.

Eine grosse Gruppe Helfer hat das in 

nur einem Vormittag vollbracht. Alle 

Achtung!
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Interesse an der Waldarbeitsgruppe?

Besuchen Sie unserer Homepage  

www.bürgergemeinde-lostorf.ch

oder rufen Sie mich an 062 298 22 74

Im Mai dieses Jahres hat sich die  
Waldarbeitsgruppe um diesen Platz ge-
kümmert! Der Zugangsweg wurde 
nicht nur freigeschnitten, sondern auch 
mit Stufen versehen.

Bäume wurden gefällt, Sträucher ge-
schnitten, Tisch und Bänke zugänglicher 
gemacht.

Die Grillstelle wurde erneuert.

Das Resultat ist sehenswert!

Bürgergemeinde
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BÜRGERGEMEINDE 
VERABSCHIEDET EIN 
LANGJÄHRIGES MITGLIED 
DES BÜRGERRATES
Von Susy Segna – Bürgerschreiberin

Bürgergemeinde

Für Ernst Gubler war es am 14. Juni 2021 

die letzte Bürgergemeindeversamm-

lung als Bürgerrat. Bürgergemeinde-

präsident Armando Pagani hat wohl 

Verständnis für den Rücktritt, aber das 

Bedauern über den Verlust eines Rats-

kollegen mit so viel Wissen überwiegt.

Sein Amt als Bürgerrat übernahm Ernst 

Gubler im Jahre 1989, zuerst als Ersatz-

mitglied und ab 1993 als ordentliches 

Mitglied. 32 Jahre half er mit, die Bür-

gergemeinde zu führen. An die Sitzun-

gen kam er immer sehr gut vorbereitet 

und sein Interesse an den Anliegen der 

Bürgergemeinde war sehr ausgeprägt. 

Er nahm aktiv an den Diskussionen teil 

und hatte klare Meinungen, die er auch 

engagiert zu vertreten wusste.

Seine Liebe zur Natur machte sich be-

sonders bei Fragen des Waldes be-

merkbar. Seit dem Beitritt der Bür-

gergemeinde zum Forstrevier war er 

Mitglied der Betriebskommission. Er 

vertrat da nicht nur die Anliegen der 

Bürgergemeinde Lostorf, sondern 

setzte sich für alle Probleme des Wal-

des ein.

Auch in der Waldarbeitsgruppe war 

er aktiv. Sein Einsatz beschränkte sich 

nicht nur auf die manuelle Arbeit, son-

dern er war auch der «Hoffotograf». Die 

von ihm erstellten Bilder sind auf der 

Startseite der Homepage der Bürger-

gemeinde und in der Fotogalerie zu fin-

den ( www.bürgergemeinde-lostorf.ch).

Als Dank der Bürgergemeinde über-

reichte ihm der Bürgergemeindepräsi-

dent einen wunderschönen Geschenk-

korb. Zugleich wünschte er ihm im 

Namen seiner Kollegen und Kollegin-

nen alles Gute für die Zukunft. 


