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Seit Wochen dürfen wir einen Bilderbuch-Sommer geniessen. Sonne pur
und schon fast tropische Temperaturen – das ist das ideale Wetter, um die
schöne Bergwelt zu erleben.
Und damit Sie informiert sind, was im Ferienzentrum und im Diemtigtal
läuft – hier unsere News.

Aus dem Verein
Bereits seit Mai dürfen wir uns am
herrlichen Wetter freuen und wir stellen
fest, dass das Ferienzentrum in diesem
Frühjahr und Sommer sehr belebt ist und
auch viele Tagesgäste im Zentrum
anzutreffen sind.
Unsere „Brätlete“ im Mai stiess diesmal
auf viel Interesse und rund 40 Personen
haben sich für diesen Vereinsanlass
angemeldet. Christian Boss sorgte
wiederum dafür, dass wir einen tiptop
vorbereiteten Brätliplatz antrafen und
als „Grillmeister“ ist er definitv ein
Profi. Vielen Dank Christian für Deinen
Einsatz! Es war ein gemütlicher Anlass,
den wir gerne im Jahresprogramm
behalten.
Auch unser Pétanque-Turnier findet
jedes Jahr zu Beginn der Sommerferien
statt. Auch wenn es immer noch viele
Skeptiker gibt – dieses Turniert lockt
doch jedesmal knapp 20 Personen an und
es wird gespielt, zum Teil schon fast
ehrgeizig und mit viel Taktik, gelacht
und auch hier steht vor allem der
gemütliche Teil im Vordergrund.

Wenn es Sie also doch auch mal
„gluschtet“ – die Pétanque-Kugeln
können im Restaurant Wirieblick
kostenlos ausgeliehen werden.
Auch in diesem Winter und Frühjahr
haben ein paar Wohnungen ihre Besitzer
gewechselt. Zum einen bedauern wir
natürlich den Wegzug von langjährigen,
bekannten Gesichtern, freuen uns aber
auch, dass die neuen Eigentümer ihre
Wohnungen rege nutzen und „neuen
Wind“ ins Ferienzentrum bringen. Denn
nichts ist schlimmer, als ungenutzte
Zweitwohnungen!
Wenn Sie Ihre Wohnung vermieten
möchten, Sie aber den Aufwand scheuen,
nehmen Sie doch mit Bettina Rust
Kontakt auf oder melden Sie sich via
Kontaktformular auf unserer Homepage.
Frau Rust ist interessiert, eine Art
„Vermietungspool“ aufzubauen, um so
noch mehr Gäste ins Ferienzentrum zu
holen.
Wir wissen, dass Wintersportartikel viel
Platz benötigen und in einigen Häusern
konnte nun noch zusätzliche Kellerräume
erstellt werden, um so Stauraum zu
schaffen. Trotzdem stehen in den
Skiräumen auch während dem

Sommermonaten Schlitten, Bobs, Skis
und Skischuhe. Viele dieser Sportsachen
sind schon während mehreren Saison
ungenutzt und versperren Platz. Deshalb
fordern wir Sie auf, Ihre Sportartikel in
den eigenen Kellern zu versorgen oder,
sollte dies nicht möglich sein, diese
zwingend anzuschreiben. Unser
Anlagewart wird alle Gegenstände, die
in den Skiräumen oder
Treppenhausabgängen stehen und
nicht mit Namen des Eigentümers
versehen sind, Ende Oktober definitiv
entsorgen!

Restaurant Wirieblick
Mit vielen Ideen, grosser
Gastfreundschaft und riesigem Einsatz
führt Nicole Schneider mit ihrem Team
das Restaurant Wirieblick. Mit den vielen
Spielmöglichkeiten im Aussenbereich und
natürlich mit dem Diorama Wirieblick hat
Nicole Schneider den „Wirieblick“ zu
einem beliebten Treffpunkt für Familien
mit Kindern gemacht.
Alle Aktivitäten, Menukarten und
Wochenend-Gaumenschmeichler finden
Sie immer aktuell online auf der
Homepage www.wirieblick.ch

Wiriehorn-Laden
Anfang Mai konnte der Wiriehorn-Laden
unter der neuen Leitung von Franco und
Claudio eröffnet werden. Wie bisher
können Sie im Laden Artikel des
täglichen Gebrauchs beziehen. Der
Laden ist auch am Sonntag Morgen
geöffnet, so dass Sie auch am
Wochenende nicht auf ein feines
Frühstücksbrötchen verzichten müssen
oder den Wanderproviant kurzfristig
einkaufen können.
Unterstützen auch Sie unser
„Dorflädeli“! Franco und Claudio freuen
sich, Sie zu bedienen.

Jahresversammlungen 2018
Reservieren Sie sich bereits heute die Termine:
Freitag, 26. Oktober, 19.30 Uhr Orientierungsersammlung
Samstag, 27. Oktober

StockwerkEigentümerversammlungen

Aktuelle Anlässe im Diemtigtal
24. bis 26. August
An diesem Wochenende findet wieder
der IXS-Downhill-Cup am Wiriehorn statt.
Schauen Sie den Cracks zu, wie sie mit
ihren High-Tech-Rädern die Piste mit all
ihren Schwierigkeiten herunterbrettern
und ihre Geschicklichkeit unter Beweis
stellen.

15. / 16. September
In der Sporthalle Wiriehorn findet die
Berner Alpkäsemeisterschft statt.
Beachten Sie bitte den separaten Flyer,
der diesem Versand beiliegt.

Wichtige Information für alle Wohnungseigentümer:
Am Sonntag, 16. September findet im Rahmen der
Alpkäsemeisterschaft eine „Züglete“ mit geschmückten
Kühen statt. Die Bauern starten mit ihren Tieren im Riedli und
wandern entlang der Strasse zur Sporthalle.
Am Sonntag ist der gesamte Parkplatz bei der Sporthalle
GESPERRT!
Wir bitten Sie, Ihr Fahrzeug am Samstag oder spätestens am
Sonntag Morgen bis 10.00 Uhr auf dem Parkplatz der
Wiriehornbahn im Riedli zu parkieren und den Shuttle-Bus
Richtung Sporthalle zu benützen.

Und wenn Sie gerne jasse und dazu noch
„bodenständiges Essen“ lieben,
reservieren Sie sich bereits heute den
Samstag, 13. Oktober
SAUJASSET im Berghotel Wiriehorn
Alle Infos zu diesem und allen weiteren
Events der Wiriehornbahnen AG und im
Berghotel Wiriehorn auf
www.wiriehorn.ch

Diese Massnahme dient vor allem der Sicherheit Ihres
Fahrzeugs und wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und
für Ihr Verständnis!

