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Seniorenreise ins Emmental 
 
Juhui die Senioren Reisen wieder…am Donnerstag, 17. Mai trafen sich über 30 rüstige 
Teilnehmer bei der KVA-Buchs zur diesjährigen Seniorenreise in die Region 
Emmenthal. Der sonst immer pünktliche Ernst wurde noch vermisst, konnte aber im 
Stau in Suhr ausfindig gemacht werden. Nachdem er ganz erschöpft trotzdem noch 
eingetroffen war, konnte die Reise losgehen. Markus Vögeli, Reisechauffeur BeSt Car 
Rupperswil erklärte kurz den Bus. Mitorganisator Ruedi Bircher begrüsste die lüsterne 
Schar. Müller Kari Ehrenpräsident ebenfalls Organisator konnte die Reise leider infolge 
Spitalaufenthalts nicht antreten. 
Bis nach Rothrist fuhren wir auf der Autobahn und anschliessend auf die den Senioren 
alt bekannte Bernstrasse vorbei Oberönz-Seeberg-Hellsau nach Ersigen wo es im Rest. 
Kreuz „alt bekannte Chauffeurebeiz“ einen Kaffeehalt gab.  
Anschliessend fuhren wir weiter nach Burgdorf zur „Stiftung Historisches Material der 
Schweizer Armee“. Durch den Museumsführer Peter Grossenbach wurden wir bereits 
empfangen. Er führte uns mit guter Fachkompetenz durch die zwei grossen Hallen im 
AMP, wo das historische Material sauber und gepflegt zur Besichtigung bereit stand. 
Vom Kampf- und Schützenpanzer, Gulaschkanone, Marineboot bis hin zu 
Brückenpanzer war alles vorhanden. Eindrücklich war auch das innere von 
verschiedenen Panzern. Weiter waren auch Lastwagen Saurer, Berna und FBW 4x4, 
Motorräder, Fahrräder aller Jahrgänge, sowie die Staatslimousine von alt Bundesrat 
Villiger samt Villiger-Fahrrad dabei. 
Nach der eindrücklichen Besichtigung ging‘s mit dem Car weiter via Lützelflüh-
Langnau nach Trubschachen. Von da aus führte uns eine ca. 7 Km lange sehr 
schmale Alpstrasse um Weidezäune und steilen Kurven, auf 1120 m.ü.M. Da wir zum 
Glück mit dem grossen Reisebus fast keinen Gegenverkehr hatten kamen wir 
pünktlich und sicher im Bergrestaurant Blapbach zum Mittagessen an. Leider wurde 
uns die herrliche Panoramasicht wegen dem schlechten Wetter verwehrt. 
Im heimeligen Restaurant Blapbach wurde uns ein kleiner Salat, Kartoffelgratin, 
Rindgeschnetzeltes mit buntem Gemüse und einem feinen Dessert serviert. 
Nachdem alle gefüttert und getränkt waren gab es vor der Weiterreise noch das 
obligate Gruppenfoto. Anschliessend ging‘s auf der schmalen Strasse zurück nach 
Trubschachen, Wollhausen, Mauensee zurück zum Einsteigort Buchs. Am Ende 
unserer Reise gab‘s noch in der Schützenstube Buchs den üblichen Einkehrschwung. 
Den Organisatoren Ruedi Bircher und Kari Müller sei für den erlebnisreichen und 
geselligen Tag ein herzliches Dankeschön. Sie haben uns bereits versprochen dass sie 
die nächsten Seniorenreise wieder organisieren. 
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