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Geschätzte Freunde und Gäste der Meglisalp
Bereits seit Ostern sind die Fensterläden der Meglisalp offen, raucht der Kamin und das Cheminée im Restaurant gibt seine heimelige Wärme an die kalten Wände ab.
Noch im Weissbad durften wir viele positive Reaktionen auf die Verlosung eurer Rückmeldungen von der Saison 2010 entgegen
nehmen, auch von Personen die nichts gewonnen haben. Das Rekrutieren des Team 2011 war zeitintensiv und teilweise harzig.
Wir haben nun alle Posten besetzt und warten auf die Feuertaufe und den ersten richtigen Ansturm.
Nach der «Backnasli-Aktion» vom letzen Jahr bieten wir Ihnen auch dieses Jahr eine spezielle Saisonaktion an. Wir schenken
Ihnen nach drei Übernachtungen in Folge das 4. Mal Schlafen. In diesem Sinne: Schlafen Sie wohl bei uns!

FRÜHLING – BLUMENPRACHT & WENIG WASSERRESERVEN
Auf der Meglisalp hat der Frühling Einzug gehalten. Der wirklich erschreckend wenige Schnee
des letzten Winters, ist einer vielfältigen, wunderschönen Blumenpracht gewichen.
Imposant wie die Natur jedes Jahr auf ein Neues ihr schönstes Blumenkleid hervor zaubert.
Lassen Sie sich auch verzaubern: Geniessen Sie die Blumenpracht, die Ruhe des Frühlings, das
Beobachten der Wildtiere - Murmeltiere, Gämsen, Steinböcke, Adler - bei der Nahrungssuche.
Der sehr wenige Schnee birgt auch Ungewisses – der Schnee unsere Wasserreserve – muss /
sollte durch ordentlich Niederschläge aufgefüllt werden. Doch wann kommen diese Niederschläge? Über die Ferienzeit, an den Wochenenden – spekulieren nützt wenig, wir hoffen auf
den Goodwill von Petrus.

NEUE OSTFASSADE – VERSCHÖNERUNG & ISOLATION
Das teils neue Team Meglisalp war seit Ostern nicht untätig. Die Ost-Fassade gegen Spitzigstein durften wir sanieren. Mit einer
Handvoll top motivierten Handwerkern konnten wir das Berggasthaus Meglisalp verschönern. Nicht alle waren von unserem
gestalterischen Geschick überzeugt. So hat die Fachkommission Heimatschutz Holzverkleidungen für die Fenster verlangt und
uns einen Schindelschirm nahegelegt. Zum Glück konnten wir sie mit guten Argumenten von unserem Anliegen überzeugen.
Nicht nur verschönern konnten wir die Fassade, diese wurde isoliert mit einem natürlichen, klimatisierenden Dämmstoff aus
Holz und Kokosfasern (Steico®). Leider hat auch der Zahn der Zeit an der alten Fassade genagt und etliche Balken mussten ausgewechselt werden. Nun präsentiert sich die Meglisalp auf der Ostfassade, wie sie dereinst aussehen sollte. Doch bis dahin ist
noch ein weiter Weg.

JUNGMANNSCHAFT – KOCHLEHRE & HOTELFACHSCHULE
Unsere Jungmannschaft ist bekanntlich auch im Gastgewerbe tätig – Sepp im Endspurt in der Lehre als Koch und Melanie hat den
Küchenkurs an der Hotelfachschule Luzern absolviert und bestreitet nun ihr erstes, halbjähriges Küchenpraktikum. Es motiviert
enorm, wenn beide auch an dem Strick «Meglisalp» ziehen helfen.
SENNEN – BEWÄHRTE ARBEITSWEISE & BEDEUTUNG DER KUHALPEN
Auf der Alp Meglisalp wird sich nicht viel ändern – die gleichen Sennen werden sich die Arbeiten auf Meglisalp teilen, die gleiche
Arbeitsweise. Und dies ist gut so – es liegt auch an uns eine Konstanz der Alpwirtschaft zu erhalten. Wichtig für alle Alpen in
der Schweiz, vor allem jedoch für den Alpstein wird die Erhaltung der Kuhalpen sein. Es liegt auch an uns die Alpen als solche zu
erhalten. Es ist erschreckend, wenn sich kein Senn mehr finden lässt für die Alp Ober-Mesmer. Wir alle sind gefordert viel daran
zu setzen die Alpen landwirtschaftlich zu nutzen und damit zu erhalten. Der Alpmeister hat den Alpauftrieb provisorisch auf den
18. Juni festgesetzt.
WEITERE ARBEITEN – UM DIE MEGLISALP & AUF DEN WANDERWEGEN
Es stehen noch etliche Verschönerungs- und Sanierungsarbeiten an. Schwergewichtig sind dies die beiden Zugangswege Schrennen und Unterstrich. Der Sagenweg wird hoffentlich dieses Jahr rund um Meglisalp Wirklichkeit.
Auch der Malerpinsel sollte dieses Jahr nicht verstauben. Das Mauerwerk vom Althüsli wird dieses Jahr saniert. Zudem wollen
wir ein paar Franken in die Sanitären Anlagen vom Althüsli investieren. Bereits bestellt sind versuchsweise neue Betten für die
Familienlager. Wir freuen uns und hoffen, dass sie sich bewähren werden.

Im Namen vom ganzen Meglisalp-Team wünsche ich Ihnen nun viel Kribbeln im Bauch und ein Reissen, dem Alpstein und der
Meglisalp bald wieder einmal einen Besuch abzustatten.
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