Eidgenossen auf dem geografischen
Mittelpunkt der Schweiz

5. MC SVP Ausfahrt auf die Aelgglialp OW

Am 19. August 2018 trafen sich eine grosse Anzahl Mitglieder des SVP Motorradclubs aus den
Kantonen Zürich, Aargau und Luzern um 9.15 Uhr im Motel Garni in Gisikon LU, um eine nicht
alltägliche Ausfahrt zu machen.
Viele waren gespannt darauf, was ihnen der Tag bringt.
Die Reiseleiterin Josefine Anderhub, SVP Luzern, kannte die Tour aus dem ff und informierte alle
Anwesende beim Morgenkaffee, einzig wichtiges heute sei der 1. Gang an den Motorrädern jedes
Einzelnen, was doch mit Erstaunen zur Kenntnis genommen wurde. Details dazu später.
Zuerst die Info, dass der Präsident Emil Grabherr einen Tag vorher notfallmässig mit Nierensteinen
ins Spital eingeliefert wurde und er und seine Frau Erna leider nicht an dieser Tour teilnehmen
können. Von hier aus gute Besserung Emil…

Kurze Tourbeschreibung:
Zum Aufwärmen wird das Michaelskreuz oberhalb Root mit den tollen Kurven unter den Gummi
genommen, dann via Udligenswil nach Perlen, vorbei an der imposanten Papierfabrik Richtung
Eschenbach bis Ruswil. Der 2. kleine Sigigerpass führte uns nach Werthenstein, vorbei am Kloster und
hoch über Wolhusen nach Entlebuch, wo uns der Abzweiger Glaubenberg auf gemütlicher Fahrt zum
Pass brachte. Oben auf 1550 m.ü.M. angelangt, der Drang nach Kaffee, Getränken und anderes war
gross….
Während der kurzen Pause gabs von der Tourleiterin weitere Info`s bis zum Mittagshalt auf der
Aelggialp auf 1650 m.ü. M.
Der Anfangs besagte 1. Gang der Motorräder sei für die heutige Fahrt nicht nur zum Anfahren
gedacht, nein kurz nach den letzten Einfamilienhäuser oberhalb Sachseln wird es ratsam, die 11 km
in eben diesem 1. Gang zu fahren. Weshalb, das hat dann jeder Fahrer am eigenen Leib erfahren
können, verlangte es auf der doch zum Teil weniger als 2 m breiten Strasse Allen vollste
Konzentration ab, links der Strasse Felswand, rechts steil abfallendes Gelände, nur mit einem Hag
gesichert und Kurven auf denen man nicht um die Felsen sah.
Nach schier endlos scheinender Steigung und Doppel S Kurven, wo der Eine oder Andere so seine
Probleme hatte, und der folgende Biker halt schnell den Vordermann überholte, kam dann der
erlösende Parkplatz auf der Aelggialp.

Vielen war der Stress ins Gesicht geschrieben und so war man doch froh, direkt zum Gasthaus
Aelggialp zu gehen, wo alles für uns reserviert war.

Die Benzingespräche standen gleich wieder im Mittelpunkt und die Fahrt hoch zur Alp wurde rege
diskutiert, aber natürlich auch dieser unglaublich tolle Ort auf dem geografischen Mittelpunkt der
Schweiz, inmitten weidender Kühen mit den dazugehördenen Kuhglocken. Auch das kleine
Bergkirchlein war ein Blickfang und die Glockenschläge im Talkessel hallten angenehm wider. Ein Ort
zum entschleunigen, es scheint, als sei hier oben die Zeit wie zu Gotthelf stehen geblieben zu sein.
Nach dem feinen Mittagsessen reichte die Zeit dann noch für einige die 10 minütige Wanderung zum
Mittelpunktsdreieck unter die Füsse zu nehmen, wo viele Schweizer des Jahres verewigt sind,
darunter auch eine ( un‐)beliebte alt Bundesrätin aus dem Bündnerland, nicht aber Christoph
Blocher…..

Nächster Termin war 15.00 Uhr, Zeit zum Abschied nehmen von der Alp und einmal mehr im 1. Gang
steil hinunter ins Tal zu fahren. Schliesslich waren alle froh, im Cafe Vogel in Emmen den tollen Tag
bei einem Eiscafe Revue passieren zu lassen.
Von Emmen aus hiess es um 16,15 Uhr auf Wiedersehen und gute Heimreise zu sagen, und allen MC
SVP Bikern zu danken, dass sie dabei waren.
Einmal mehr eine unfallfreie und interessante Tagesreise auf den unglaublich viel befahrenen
Strassen der Schweiz.

Die Tourleiterin Josefine Anderhub

