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Bundeslager2022

Grosser Pfadi-Aufmarsch im Goms
Von Ruedi Traub und Julian Witschi

Do5 Goms wird diesen Sommer für zwei Wochen zur
Zdtstadt. Gegen 30WO Pfadfinderinnen und Pfadfinder
werden zum Bundeslager erwartet.

Ein Pfadibundeslager - kurz BuLa - ist ein spezieller und sel-

tener Anlass. Nur etwa alle 14 Jahre findet das gemeinsame
Lager der Pfadibewegung Schweiz statt. In einem BuLa da-
bei zu sein, ist deshalb ein Höhepunkt in jeder Pfadi-Karriere,
schreibt die Pfadibewegung. Im Sommer 2022 ist es endlich

wieder soweit: Pfadis aus der ganzen Schweiz sowie interna-
tionale Gäste reisen ins Goms.

Auf Initiative des Kantons Wallis hatten sich die Gemeinden

Goms und Obergoms dazu entschlossen, für das «Bula 2021»

zu kandidieren. Nach einjähriger Verzögerung wegen der Pan-
demie findet es nun von Samstag, 23. Juli 2022, bis Samstag,
6. August 2022 statt.

«Mova» ist Name, Motto und Programm des BuLa. Die Kinder
und Jugendlichen sollen die Vielfalt der Schweiz entdecken,
bei Abenteuern ihre Grenzen überwinden, sich bei Spiel und
Sport in der Natur bewegen und Freundschaften fürs Leben
schliessen.

Das letzte Mal fand das Bundeslager 2008 in der Linthebene
statt - über 22'500 Pfadfinder aus der ganzen Schweiz sind
damals zusammengekommen. Das BuLa 2022 stellt für die

Furkaregion sowohl eine grosse Herausforderung als auch

eine Wertschöpfung dar, da es sich um einen Anlass nationa-
len Ausmasses handelt.

Rekordauftrag für MG-Bahn
Die MG-Bahn hat bereits vor drei Jahren begonnen, zusam-

men mit den SBB und Postauto den Transport vorzuberei-
ten. Von der RhB übernahm sie dazu eigens die zwei letzten
Stammnetzpendelzüge, die Triebwagen Be 4/4 514 und 515

mit je zwei Zwischenwagen und den Steuerwagen. Für die
MG-Bahn ist es schlicht der grösste Transportauftrag ihrer
Geschichte, wie Firmenchef Fernando Lehner in der Mitarbei-

tendenzeitung «Pantograph» ankündigte.

Allein am ersten Anreisetag vom 23. Juli müssen fast 20'000
Personen aus der ganzen Schweiz nach Ulrichen transportiert
werden. Damit es in den normalen Zügen noch Platz für an-

dere Reisende hat (etwa zur DFB), verkehren zwischen Brig
und Ulrichen über den Tag verteilt 11 Extrazüge, weitere 12
von Andermatt her. Hinzu kommen 82 Extrafahrten von Post-

auto ab Brig, 72 ab Göschenen, 20 ab Ulrichen und 12 von
Meiringen. Total sind dafür 29 Postautos unterwegs. Auch die
SBB setzen Extrazüge ein.

Die vielen jungen Pfadfinderinnen und Pfadfinder sind un-

vergessliche Tage im Goms zu wünschen. Hoffentlich freuen
sie sich auch über unsere Dampfbahn und behalten die Fur-

karegion in bester Erinnerung, um immer mal wieder hierhin
zurückzukehren.
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