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Bürgergemeinde

VOLLENBRUNNEN
Von Susy Segna – Bürgerschreiberin

Wissen Sie wo das Vollenbrunnen 

Reservoir ist?

Der Wanderweg führt vom oberen 

Parkplatz Bad Lostorf Richtung Zie-

gelacher, vorbei an der Hutzlenhütte, 

hinauf zur Burgweid. Nach der Wiese 

beim Ziegelacher, unmittelbar nach 

Eintritt in den Wald, führt ein kurzer 

Weg links ab zum Reservoir. Früher 

gab es da noch den «Ischweiher».

Vor dem Gebäude ist ein grosser Platz. 

Da steht ein Grill und daneben stan-

den zwei einsame Bänke.

Nun sieht es anders aus!

Es begann damit, dass ein Einwohner 

der Bürgergemeinde einen Brunnen-

trog schenkte. Früher stand auf die-

sem Platz ein Holzbrunnen, welcher 

in der Zwischenzeit zwar verfault war, 

doch die Wasserleitung direkt vom 

Reservoir lag immer noch im Boden. 

Somit war der Standort des neuen 

Brunnentroges klar.

Es gab Arbeit für die  

Waldarbeitsgruppe!

Zum Brunnentrog brauchte es einen 

Brunnensockel und einen Wasseran-

schluss. Um nicht unnötig Trinkwas-

ser zu vergeuden, wurde ein Selbst-

schlussventil angebracht. Wer hier 

seinen Durst löschen will, lässt mit 

Vorteil das Wasser etwas laufen, damit 

das in der Leitung stehende Trinkwas-

ser abfliesst und frisches Trinkwasser 

nachkommt.
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Bänke waren zwar vorhanden, doch 

die Tische fehlten. Ein Mitglied der 

WAG fand zwei wunderschön ge-

formte Eichenladen. Diese wurden 

von der Bürgergemeinde erworben, 

die 8 cm dicken Bretter bearbeitet und 

geschliffen, ohne ihre natürliche Form 

zu verändern.

Als Tischfüsse wurden darunter Stü-

cke eines Eichenstammes fachmän-

nisch befestigt und zuletzt auch gut 

im Boden verankert. Aufgestellt wur-

den die Tische zu den beiden beste-

henden Bänken.

Damit das Brennholz trocken bleibt, 

wurde zudem eine Unterstellmög-

lichkeit erstellt. Zuletzt wurde der Platz 

mit einer Schicht Mergel optisch noch 

verschönert.

Was fehlt ist ein Abfallkübel. Der ist je-

doch unnötig, denn jeder nimmt sei-

nen eigenen Abfall wieder mit! 

Besuchen Sie den Platz! 

Herzlichen Dank der Waldarbeits-

gruppe! Die Mitglieder der Waldar-

beitsgruppe arbeiten gerne für den 

Wald und ihre Benutzer. Wollen Sie 

auch mitmachen? Melden Sie sich – 

auf unserer Homepage finden Sie das 

Kontaktformular! 

www.bürgergemeinde-lostorf.ch


