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Ein Läufer, Schreiber und
Radiomacher zu Gast
ADELBODEN Der Berner Lauf-Promotor,
Buchautor und langjährige Radiomacher
Heinz Schild stellte sich am vergangenen Freitag im Parkhotel Bellevue den
Fragen des Moderators Stefan Keller.
Schild sprühte vor Erzähllust und erhielt
überraschende Komplimente aus dem
Publikum.
RETO KOLLER

Es hält ihn nicht lange im komfortablen
Sessel des eleganten Salons im Parkhotel
Bellevue. Heinz Schild springt auf, tigert
durch den Raum und macht vor, wie er
mit dem Messrad den Jungfrau-Marathon Meter um Meter vermessen hat, um
den Vorgaben des Internationalen Leichtathletikverbandes Genüge zu tun. So temperamentvoll sich der inzwischen 75-jährige «Vater» des Grand Prix von Bern und
des erwähnten Marathons bewegt, so unbändig ist seine Lust am Erzählen. Eine
Geschichte jagt die andere, präzis mit
Jahreszahlen und Umständen geschmückt. Lässt ihn das Gedächtnis für
einen Augenblick im Stich, genügt ein fragender Blick zu Ehefrau Vreni. «Das war
am … in …» – sie scheint ein wandelndes Lexikon zu sein. Moderator Stefan
Kellers Aufmerksamkeit darf keinen Augenblick nachlassen, sonst ist es um die
ursprüngliche Frage geschehen. Der erfahrene Gesprächsleiter ist auf der Höhe

Bern zu führen. Eine weitere EisenbahnIdee war die Verbindung von Kandersteg
und Adelboden mit einen Tunnel durch
den Lohner. Weil die Adelbodner sich an
der ausserordentlichen GemeindeverDie Adelbodner und die Eisenbahn
sammlung vom 11.10.1913 nicht wirklich
Schild auf das Laufen zu reduzieren, wird einigen konnten, wurden die Pläne nur
dem vielseitigen Energiebündel bei Wei- zögerlich weiterverfolgt. Nach 1918
tem nicht gerecht. Der gebürtige Unter- scheiterten fast alle visionären Bahnproseener ist ein profunder Kenner der jekte an den überbordenden Kosten und
schweizerischen Eisenbahngeschichte. dem neuen automobilen Zeitgeist. Die
Sein 2013 veröffentlichtes Buch «Nie voll- Automobilverkehr Frutigen-Adelboden
endete Schweizer Bahnprojekte» hat gro- AG (AFA AG) verband die beiden Kandersses Aufsehen erregt.
taler Orte dann bereits ab 1917.
Auch Adelboden hat darin seinen – leider unrühmlichen – Platz gefunden. «Ihr Unerwartetes Lob
seid damals Opfer eurer Uneinigkeit ge- Moderator Keller fragt, warum denn
worden», meint Schild, als er die genauen Schild nie von offizieller Seite seinen groUmstände beschreibt. Es gab vor dem ssen Verdiensten entsprechend gewürersten Weltkrieg Pläne, die Montreux- digt worden sei. «Ich habe die ÖffentlichBerner-Oberland-Bahn weiter über das keit nicht gesucht, und meine Projekte
Hahnenmoos und Adelboden bis nach waren immer ein Werk von Teams»,
meint er bescheiden. Der bekannte Journalist Peter Salvisberg war unter den Zuhörern. Er hielt eine kurze, spontane Laudatio auf Schild: «Du hast dein Licht
immer unter den Scheffel gestellt und darauf verzichtet, deine Anlässe zu kommerzialisieren, wie es andere wohl getan
hätten.»
Peter Salvisberg,
Der Talk vergeht schliesslich wie im
Journalist Fluge. Anschliessend unterhält man sich
Dank Heinz Schilds lebhafter Freude am Erzählen verging der Talk wie im Fluge. 
noch bei Wein und Käsekuchen.

seiner Aufgabe und bringt den gelernten
Kartografen, Radiomann, Buchautoren
und Breitensport-Laufpromotor immer
wieder zurück zum Thema.

«Du hast dein Licht
immer unter den
Scheffel gestellt.»

Sympathietag der IG Dorf
ADELBODEN Am letzten Samstag gab
es kleine, feine Überraschungen in 29
Betrieben der Adelbodner Interessengemeinschaft Dorf. Mit der Aktion wollen sich die Teilnehmer bei treuen Kunden bedanken.
RETO KOLLER

Marco Koller beschenkte seine Kunden. BILD RK

Wer bei Hari Sport einkaufte, verliess
das Geschäft mit einem Wertgutschein
für den nächsten Skiservice. Im Käsefachgeschäft Schmid wartete ein sorgfältig verpacktes Stücklein Brie. Wer in
der Wildstrubel-Drogerie Koller einen
Einkauf tätigte, wurde mit einem Säcklein knackiger Nüsse beschenkt. Gleich

gegenüber, im Wohnschopf von Stefanie Jungen, wartete ein Büchslein vielfältig aromatisierten Tees auf die Besucherinnen.
Der Adelbodner Drogist Marco Koller ist Vorstandsmitglied der IG Dorf
und erklärt zum Hintergrund der Aktion: «Wir wollen einmal im Jahr unseren vielen treuen Kunden – seien es
Einheimische oder Stammgäste – ein
kleines Dankeschön überreichen und
damit unsere Wertschätzung zum Ausdruck bringen.» Mit dem Flyer, welche
in alle Haushaltungen verteilt wurde,
konnte man ausserdem an einer Verlosung teilnehmen.

KOLUMNE – QUERGESEHEN

Heimische der zweiten Art
Wie schön – ein neuer Begriff bevölkert
den deutschsprachigen Wortschatz:
«Zweitheimische» heisst die Kreation,
die noch nicht einmal im Duden verzeichnet ist. Für tourismusgewohnte
Leser ist unschwer zu erkennen, dass
da «Zweitwohnungsbesitzer» und «Einheimische» drinstecken. Allem Anschein
nach sind es vorab die Zweitwohnungsbesitzer und ihre Organisationen selber,
die sich neuerdings als «Zweitheimische» bezeichnen. Wohl um zu betonen,
dass sie sich am Zweitwohnort ihrer
Wahl nicht minder heimisch fühlen als
die daselbst Ansässigen – samt gewissen Erwartungen und Mitspracherechten, die sie daraus ableiten.
Rein zufällig bin ich in der «Aroser Zeitung» auf die Wortschöpfung gestossen;
eine kleine Internetrecherche zeigt,
dass sie – von Österreich herkommend
– bisher fast nur in Graubünden verwendet wird. Hiermit sei das taufrische
«zweitheimisch» also auch im Frutigland
unter die Leute gebracht!
Man kommt allerdings nicht umhin, sich
in sprachlicher Hinsicht ein bisschen
über den Ausdruck zu wundern. Als Gegenstück zu den Einheimischen würden
einem ja eher die «Ausheimischen» ein-

fallen. Oder vielleicht die «Zweiheimischen» – was aber falsch wäre, denn
das «Ein» im Einheimischen hat nichts
mit der Zahl eins zu tun. Wenn schon
von «Zweitheimischen» die Rede sein
muss, dann wären ihre ortsansässigen
Nachbarn sprachlogischerweise die
«Erstheimischen».
Mit solch linguistischen Spitzfindigkeiten wollen wir unsere zweitheimischen
Freundinnen und Freunde aber nicht
länger behelligen. Vielmehr sei anerkannt, was sie mit ihrer Wortkreation
zum Ausdruck bringen: Viele von ihnen
– ob Wohnungsbesitzer oder Dauermieter – identifizieren sich tatsächlich sehr
mit ihrer Zweitheimat und pflegen hier
schöne Kontakte. Wenn sie dabei die
örtlichen Verhältnisse nicht nur bejammern und beklagen, sondern ihre Ideen
und Fähigkeiten mit den Ortsansässigen
teilen wollen, dann ist dies eine Chance
für jeden Kurort. Jedenfalls sind die Einheimischen gut beraten, die Zweitheimischen mit ihren Anliegen ernst zu
nehmen – schliesslich bilden Zweitwohnsitze in Bergkurorten schnell einmal weit über 50 Prozent des Wohnungsbestands. Diese Stammkundschaft
stabilisiert das Geschäft und ist aus der

Tourismuswirtschaft nicht wegzudenken. Aber bitte, ihr Zweitheimischen:
Vergesst nicht, dass ihr eurem Ferienort auch eine Last bedeutet. Nämlich
dann, wenn ihr nicht da seid, kein Geld
ausgebt, wenn die Fensterläden geschlossen und die Chaletquartiere ausgestorben sind – während die hohen Infrastruktur-Fixkosten für Gemeinde,
Tourismusanbieter und Strom- und
Wasserversorgung weiterlaufen. Und
das ist leider über weite Teile des Jahres so. Deshalb müssen sich die Zweitheimischen mit der «Zwei» zufriedengeben – das letzte Wort gebührt den
Erstheimischen.

BILD RK

Landwirte: Im Vergleich
weniger Einkommen
LANDWIRTSCHAFT Der Schweizer Bau- Prozent auf 47 200 Franken. Zur Ertragsernverband (SBV) setzt sich mit den Einkommen von Landwirten auseinander.
«Die Bauern durchleben turbulente Zeiten. Trotz hohen Engagements und viel
Innovationskraft bleiben ihre Einkommen bescheiden», heisst es in einer Mitteilung des Vereins. Das Bundesamt für
Statistik und die Eidgenössische Forschungsanstalt Agroscope hätten aktuelle
Wirtschaftsstatistiken für die Landwirtschaft veröffentlicht. Demnach seien die
bäuerlichen Einkommen 2016 gegenüber
dem Vorjahr zwar gestiegen, mit einem
durchschnittlichen Jahreseinkommen
von weniger als 50 000 Franken falle die
Landwirtschaft aber deutlich gegenüber
vergleichbaren Berufen ab. Gemäss Agroscope stiegen die landwirtschaftlichen
Einkommen 2016 je Gesamtbetrieb im
Schnitt um 4,7 Prozent auf 64 300 Franken, der durchschnittliche Arbeitsverdienst je Familienarbeitskraft um 5,9

steigerung habe vor allem das bessere
Resultat in der Tierhaltung beigetragen,
das die Betriebe im Durchschnitt trotz
Milchpreisbaisse realisieren konnten. Es
setze sich der Trend fort, dass die Berggebiete von dieser Steigerung weniger
profitierten. Ihre Einkommen lägen rund
ein Drittel unter jenen von vergleichbaren Berufen. Im Berggebiet erreiche die
Landwirtschaft knapp die Hälfte, im Talgebiet 70 Prozent der Vergleichseinkommen – und dies bei überdurchschnittlich
langen Arbeitszeiten. Nach Ansicht des
SBV verdeutlichen diese Zahlen, dass es
keinen Anlass zum Sparen bei der Landwirtschaft gebe. Nur eine wirtschaftlich
gesunde Landwirtschaft mit ansprechenden Verdienstmöglichkeiten könne das
vom Schweizer Stimmvolk bestätigte Ziel
erreichen, die Ernährungssicherheit in
der Schweiz langfristig zu sichern, so der
PRESSEDIENST SBV / RED.
SBV weiter.

Landwirte verdienten 2016 zwar mehr als 2015, gegenüber anderen Berufen haben sie jedoch weiBILD POL
terhin das Nachsehen. Berggebiete profitieren von der Lohnsteigerung am wenigsten. 

VORSCHAU

SVP besucht Bäuert Elsigbach

TONI KOLLER
TONI_KOLLER@BLUEWIN.CH

PS: Der Autor ist zweitheimisch in Adelboden.

FRUTIGEN Am Donnerstag, dem 19. Oktober, werden SVP-Nationalrat Erich von
Siebenthal und die Frutiger SVP-Gemeinderatskandidatin und die -kandidaten die
Bäuert Elsigbach besuchen. Ab 20 Uhr sind alle Interessierten eingeladen, im Berggasthaus Höchst dem Sessionsrückblick sowie den Ausführungen des Nationalrates
betreffend Zukunft der Berglandwirtschaft zu folgen. Die anwesende Kandidatin
und die Kandidaten der SVP beantworten gerne Fragen.
PRESSEDIENST SVP FRUTIGEN

