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Jetz isch fetig ond s’Ziel ischt erreicht.
Me hend wiede agfange mit em reguläre Betrieb. Scho wiede ischt
fascht en Moned om, set mee uf tue hend. Scho epe en Gast het
öseri neu Meglisalp gseh ond isch för e Öbenachtig bi ös gse.
Me hend en huffe positivi Rückmöldige döre entgege nee. Danke viel
mol! Es freut ös riisig, wenns eu gfallt bi ös. S’Ziel ischt erreicht!
Jetzt isch fetig! – Ziel
erreicht!
Das durften wir am 8.
Mai zu unseren
Bauleuten an der
Bauspiini (Aufrichte) sagen. Auch unseren Dank konnten
wir überbringen und einige eindrückliche Zahlen
präsentieren zum Bau Meglisalp.
«Wir sind ein Berggasthaus und wollen es auch bleiben».
Das war unser Kredo während der ganzen Bauzeit. So
haben wir uns zum Beispiel bewusst für die nostalgischen
Waschkrüge in den Doppelzimmern entschieden und
gegen fliessend Wasser.
Zwischen April 2020 und Mai 2021 (13 Monate) hatten wir
Wetterglück, supertolle Mitarbeiter und viel tatkräftige
Unterstützung der diversen Unternehmer. Ein herzliches
Vegöllt’s Gott allen Beteiligten.
Im vergangenen Herbst verbauten wir 409 Holz-Elemente,
2-seitig beplankt, ohne Innenausbau mit 353 Flügen und
das in nur 6 Arbeitstagen.
Der gesamte Abriss des Altbaus und das Wiederaufstellen
des Elementbaus dauerte nur 17 Tage.
Gesamthaft benötigten wir ca. 1'300 Rotationen um die
total ca. 1'200 Tonnen Material per Helikopter auf die
Meglisalp zu transportierten.
In den 13 Monaten wurden rund 36'000 Arbeitsstunden
geleistet und im Tal höchstwahrscheinlich nochmals so
viele.
Hätte man die 1'200 Tonnen in 25kg schwere Rucksäcke
verpackt, hätte man 48’000-mal die Strecke WasserauenMeglisalp laufen müssen.
Unser Ziel, bis zum 21. Mai die Türen zu öffnen, haben wir
erreicht. Es ist schön zu sehen, dass wir mit unserem
Umbau, gemäss den eingegangen Rückmeldungen, den
Nerv der Zeit getroffen haben. Abe…

…machids doch au eso wie das Pääli uf em Böld, luegid ie ond chönd zonis.

Unser Team 2021 ist noch nicht ganz komplett. Weiss jemand von euch eine
kompetente, stresserprobte Serviceangestellte oder eine Person, welche an
einem arbeitsintensiven Sommer/Herbstjob interessiert ist? Bitte melden!

Bis bald auf der sagenhaften Meglisalp
D’Meglisalp-Famili ond i, de Meggelin

