

Familie Loher aus St.
Gallen, Familie Kurmann aus Luzern und Familie
Kessler aus dem Zürcher
Oberland sind seit Jahren
treue Gäste auf dem Camping
Giessen. Schon bald einmal
verliebten sie sich in die
Schönheit des Binntales und
die Wandermöglichkeiten waren ebenfalls ideal. Heute
sind die drei Familien auf dem
Camping Giessen nicht mehr
wegzudenken, verbringen sie
doch den Sommer immer im
schönen Goms, um sich zu erholen.


Familie Loher war schon in den
60er Jahren auf dem Camping im
Pfynwald, um die Walliser Berge zu
erkunden und ausgedehnte Wanderungen zu nehmen. So verschlug
es die wanderfreudige Familie aus
St. Gallen auch ins Goms, wo diese
den Campingplatz Giessen entdeckten. Schon auf den ersten
Blick verliebten sie sich in ihn, wo
keine Durchgangsstrasse Verkehrslärm verursacht, ein Wanderparadies geradezu vor den eigenen Füssen liegt und darauf wartet, erkundet zu werden. So gehört Familie
Loher seit 1975 zu den treuen Gästen auf dem Camping Giessen,
denn jährlich verbringen sie meistens fünf Wochen im Binntal und
stellen dort ihre Zelte auf. Nach
der Pensionierung soll es noch länger sein, will man doch den Sommer durch die Ruhe geniessen und
sich erholen.
Kollegen der Familie Kessler waren
oft nach Binn gereist und nutzten
den Camping Giessen als Übernachtungsmöglichkeit. So lag es
nahe, dass auch sie einmal den
Weg nach Binn fand und sich im
Sommer dort niederliessen. Zusammen mit drei bis vier Familien
verbrachte man dort die heisse
Jahreszeit und inzwischen reist
man seit 1985 jährlich für drei Wochen aus dem Zürcher Oberland
ins Binn. Den Winter verbringen
sie im Saastal, doch seit die Schnee-
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Feriengäste aus St. Gallen, Luzern und dem Zürcher Oberland
seit über dreissig Jahren auf dem Camping Giessen zu Besuch

Dem Binntal und seiner Schönheit
verfallen und treu geblieben
welche mit dem wenigen, das dort
geboten wurde, glücklich und zufrieden waren. So spielte man mit
dem, was zur Verfügung stand. Ob
Fangen oder Verstecken spielen,
mit Kartonschachteln die Wiesen
hinunterrutschen und noch vieles
mehr – die Fantasie kannte keine
Grenzen. Inzwischen kommen ihre
Kinder mit ihrem Nachwuchs auf
den Camping Giessen, um den Sommer zu geniessen. Die Kinder wollten früher beschäftigt werden und
somit konnte man sich nicht einfach zurücklehnen und die einzigartige Natur und Ruhe im Binntal
geniessen. Nun ist die Zeit gekommen und man nützt den Sommer
auf dem Camping Giessen, um dies
nachzuholen.

Familie Loher aus St. Gallen, Familie Kurmann aus Luzern und Familie
Kessler aus dem Zürcher Oberland sind seit Jahren treue Gäste auf dem
Camping Giessen. Die Frau von Edi Loher konnte leider nicht mit auf das
Bild, pflegte sie doch zu dieser Zeit den heimischen Garten in St. Gallen.
schuhtrails ins Leben gerufen wurden, kann sich das Ehepaar auch
vorstellen, den Winter einmal in
Binn zu verbringen.
Die Familie Kurmann aus Willisau
verbrachte den Sommer ab und zu
in Bellwald, doch schon öfters
hörten sie vom Binntal und so
wurde 1984 der Weg in das Strahlerparadies eingeschlagen. Seit-

dem reisen sie jährlich für drei Wochen auf den Camping Giessen, um
sich zu erholen. Wenn das Kapitel
des Berufslebens abgeschlossen
ist, will man mehr Zeit im Binntal
verbringen, um die Ruhe zu geniessen und jahrelange Campingfreundschaften zu treffen und zu pflegen.
In den Anfangsjahren waren die
Kinder immer mit von der Partie,

Besonders das Jahr 1987 blieb den
drei Familien in Erinnerung, wo ein
kräftiges und unheimliches Unwetter wütete. Während der Nacht
wurde Wache gestanden und der
untere Teil des Campings musste
geräumt werden. Der Boden vibrierte wie ein Erdbeben, doch das
Wasser liess sich in Schach halten.
Inzwischen wurde das Flussbett erweitert und die Gefahr einer Überschwemmung ist minimal.
Das wunderschöne Sommerwetter
in diesem Jahr lässt nichts zu wünschen übrig, denn trotz brütender
Hitze kühlt die Nacht angenehm
ab, so dass beim Schlafen eine angenehme, milde Temperatur an der
Binna herrscht. So ist es nicht auszuschliessen, dass die drei Campingfamilien dem Binntal als
Stammgäste noch lange treu
bleiben.
u
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