
Seit 90 Jahren engagieren wir uns für 
die Erschliessung der Weissenstein-
Balmberg-Region mit dem ÖV, eine 
lange und abwechslungsreiche Ge-
schichte, die ich heute in vierter Ge-
neration mit einem Superteam wei-
terführe. Unsere Bergpoststrassen 
sind sehr anspruchsvoll, teilweise be-
trägt die Steigung bis zu 22 Prozent, 
ganz zu schweigen von den vielen 
Kurven. Da kommt dann das Post-
horn zum Einsatz, das nicht nur die 
Kleinen freut. Bei vielen Fahrgästen 
werden schöne Erinnerungen wach. 
Unsere Region liegt mir sehr am Her-
zen, die Wälder und Hochweiden, die 
wilden und romantischen Schluchten 
und die vielen Aussichtspunkte sor-
gen zusammen mit dem Juragarten 
und einem Planetenweg für viele un-
mittelbare Erlebnisse – wir sind die 
Ambassadoren dieser Region. Manch-
mal kreuzen unverho� t Wildtiere die 
Strecke, ganz selten ein Luchs. Ich 
halte dann kurz an und geniesse den 
Moment mit meinen Gästen. RH

Weissenstein
Unterwegs mit Mario Flury

Mario Flury (44) fährt seit 20 Jahren Postauto.
Der gelernte Automobilingenieur wohnt in Balm. 

Kurs 40.013
Oberdorf SO–Weissenstein

Vom Kurhaus gehts hinunter durch den Wald des «Goiferlätsch». Die Aussicht auf 
Aaretal und Berner Alpen lässt das Wasser im Mund zusammenlaufen.

Verschnaufpause bei Bruder Klaus in der 
ökumenischen Bergkappelle im Wald.

Auf dem Planetenweg ist der Saturn in 
einer halben Stunde erreichbar.

Mit einer kleinen Investition eröffnet sich dem Besucher auf der Aussichtsterrasse beim Kurhaus Weissenstein die grossartige 
Aussicht auf die Berner Alpen. Eigentlich ein unbezahlbar schöner Moment.

Von der Terrasse aus ist es quasi nur ein 
Katzensprung bis zur Hasenmatt.

Weitere Informationen und Angebote 
von PostAuto finden Sie auf 
Œ www.postauto.ch, Webcode 10651.
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Oberdorf

Weissenstein

Vom Nesselboden führt ein herrlicher 
Gratweg hinauf zum Balmfluhchöpfli.




