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ADVENT IM FRUTIGLAND

Ordnung im Chaos

der Pakete

FRUTIGEN In der Adventszeit gleicht das Postverteil
zentrum einem Bienenhaus. Der «Frutigländer» erhielt
letzte Woche Einblick in die Frühschicht.

müssen verteilt werden. «Die Paketpost
hat in den letzten Jahren wegen des Einkaufs im Internet enorm zugenommen»,
weiss Zustell-Stellenleiter Martin Egger.
«In den letzten Wochen hatten wir täglich zehn bis zwölf ‹Wägeli›. Heute sind
es deren 18, und kurz vor Weihnachten
werden es wahrscheinlich noch mehr
sein. Da kriegen wir langsam aber sicher
ein Platzproblem», gibt er zu bedenken.

K ATHARINA WITTWER

5.30 Uhr im Postverteilzentrum Frutigen: Die Briefträger sortieren die am
Vortag angelieferte B-Post und die
Drucksachen. Normalerweise fährt der
Lastwagen aus Thun um 5.25 Uhr vor.
Im Dezember kommt er wegen der grös
seren Päcklimenge aber gut und gerne
eine Viertelstunde später. In dieser
Nacht fegten zudem Sturmböen über
weite Teile der Schweiz. Um 5.37 Uhr
trifft dann auch prompt eine unerfreuliche E-Mail mit folgender Hiobsbotschaft ein: «Wegen einer Fahrleitungsstörung zwischen Härkingen und Thun

•
Mittlerweile geht es im Postverteilzentrum zu wie in einem Bienenhaus. Alle
Frutigen-Postboten helfen einander
beim Entladen und Sortieren der Sendungen. 3714 Frutigen ist in 14 Touren
unterteilt. «Winklenstrasse 8?», fragt jemand in die Runde. «Tour 9», kommt die
Antwort aus einer anderen Ecke. Päckli
in allen möglichen Formen, Massen und
Gewichtsklassen sowie Versandtüten
jeglicher Grösse stapeln sich in für den
Laien chaotisch anmutenden Haufen.
Verschickt wird fast alles was das Herz
begehrt: «Frische Früchte» steht auf
einem leicht beschädigten Karton, der
Orangen aus Spanien enthält. «Kirsch
torte» ist auf einem Karton zu lesen. Ein
Bügelbrett wird an eine Wand gestellt,
irgendwo ragen zwei Besenstiele aus
einer Schachtel. Schwere, grüne Boxen
enthalten Lebensmittel von Grossverteilern. Sogar Skier werden der Post anvertraut. Viele Schachteln sind mit dem
Namen eines ausländischen Versandhauses beschriftet. «Die meisten davon
gehen wieder zurück», weiss man hier
aus Erfahrung.

Für ausreichend Abstand zu brennbaren Materialien sorgen – einer von vielen Kerzen-Tipps der
BILD BENJAMIN HOCHULI
Beratungsstelle für Brandverhütung. 

Aufgepasst vor der
Weihnachtszeit
TECHNIK-ECKE Der Winter kommt ge- • Mehr Abstand zu den anderen Verrade richtig in die Gänge. Das ist stimkehrsteilnehmern halten und vorausmungsvoll, bringt aber auch viele Gefahschauend fahren.
ren mit sich. – Einige Tipps, um die Zeit • Vorsichtig bremsen. Kurven sachte
heil zu überstehen und sie dem einen
durchfahren, damit möglichst nicht
oder anderen zu erleichtern.
gebremst werden muss.
BENJAMIN HOCHULI

Weihnachten, ach wie schön diese Tage
sind. Gemütlich im Wohnzimmer sitzen,
den Körper vor dem Kamin aufwärmen
und dazu ein wenig vor sich hin dösen ...
Vorsicht! Denn bei zu tiefem Abtauchen
ins Unterbewusste kann die Weihnachtszeit auch schnell zum Stress werden und
zwar nicht nur für die Dösenden selbst.
Hier ein paar nützliche Tipps.

• Genügend Abstand zum Strassenrand
halten wegen der Schneehaufen.
• Bei heiklen Passagen, z. B. Glatteis
oder Schneehaufen, absteigen und
das Velo schieben.
Bei starkem Schneefall empfiehlt die
Suva, das Velo stehen zu lassen und mit
den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit zu fahren. Das ist sicherer als ein
Sturz und seine Folgen zu riskieren.

Aufgepasst vor der Adventsdekoration
Aufgepasst vor Einbrechern
Laut Statistiken der Polizei gibt es im
Winter mehr Einbrüche als im Sommer.
Oft werden die Taten im Schutze der früher einsetzenden Dunkelheit verübt. Die
Kantonspolizei Bern ruft daher die Bevölkerung zur Wachsamkeit auf und gibt
einige Tipps zum Schutz vor Einbrechern:
• Schliessen Sie Türen, Fenster und Nebentüren immer ab.
• Auch, wenn Sie nicht zu Hause sind:
Signalisieren Sie Anwesenheit. Aktivieren Sie z.B. mit Zeitschaltuhren
verschiedene Lichtquellen auf mehreren Etagen.
• Melden Sie verdächtige Personen,
Fahrzeuge und ungewöhnliche Wahrnehmungen der Polizei.
• Befestigen Sie keine Mitteilungen
über Ihren Aufenthaltsort an Türen
und Briefkästen.
• Pflegen Sie den Kontakt mit Ihren
Nachbarn: Informieren Sie über Ihre
Abwesenheit und bitten Sie sie, Ihren
Briefkasten zu leeren.

Die Suva ist nicht ein Einzelfall. Auch die
BfB (Beratungsstelle für Brandverhütung) und die bfu (Beratungsstelle für
Unfallverhütung) warnen vor der Weihnachtszeit. Ihre Tipps für sorgenfreie
Feiertage lauten:
• Kerzen löschen, wenn sie nicht beaufsichtigt werden können.
• Kinder und Haustiere nicht in einem
Raum mit brennenden Kerzen allein
lassen.
• Kerzen standsicher, auf einer nicht
brennbaren Unterlage mit ausreichend Abstand zu Textilien, Dekorationen und anderen brennbaren Materialien aufstellen.
• Für einen festen, aufrechten Halt der
Kerzen auf dem Adventskranz und
Christbaum sorgen.
• Kerzen auswechseln, bevor sie niedergebrannt sind.
• Dürre Adventsgestecke nie im Cheminée verbrennen, sondern entsorgen.
• Für Notfälle einen Eimer Wasser oder
eine Löschdecke bereithalten.

Aufgepasst vor dem Schnee

Weihnachtsstimmung dank Internet

Viel Arbeit bedeutet die Weihnachtszeit
für die Suva. Denn wo Schnee und Eis
liegen, entsteht erhöhte Unfallgefahr. Besonders gefährdet sind Velofahrer, die
bei einem Aufprall praktisch ungeschützt sind. Die Suva empfiehlt:
• Warme, wetterfeste und reflektierende Kleidung tragen, am besten mit
Leuchtweste, Helm, Handschuhen
und gutem Schuhwerk.
• Ausreichende und funktionierende
Beleuchtung. Wir empfehlen Nabendynamo.
• Winterpneus für Velos oder Velopneus
mit Spikes montieren: Sich vom Velofachhändler beraten lassen.

Wem Weihnachten jetzt noch nicht verleidet ist, der findet im Internet viele
Möglichkeiten, um in Stimmung zu kommen. Google hat zum Beispiel einen Online-Adventskalender. Oder RauteMusik,
europas grösstes Internetradio, hat
einen Christmas-Sender, der kostenfrei
genutzt werden kann. Dort läuft ununterbrochen Weihnachtsmusik.
Aber wenn wir ehrlich sind: In der realen Welt findet sich doch noch etwas
mehr Besinnlichkeit. Bleibt nur zu hoffen, dass alle etwas davon haben.
Weitere Informationen finden Sie in unserer WebLink-Übersicht unter www.frutiglaender.ch/weblinks.html

«Die Paketpost hat in den letzten
Jahren wegen des Einkaufs im
Internet enorm zugenommen.»
Martin Egger,
Zustell-Stellenleiter

hat der Lastwagen 90 Minuten Verspätung.» Zur Untätigkeit ist indes niemand
verdammt. Die Zeit wird genutzt, um an
den Botengestellen Adressmutationen
anzubringen und Verteilpläne anzupassen. Heute wird unter anderem die Weltcup-Zeitung in alle Briefkästen verteilt,
was zusätzlichen Aufwand bedeutet.
Gegen eine ungeplante Kaffeepause hat
allerdings auch niemand etwas einzuwenden.

•

•
Erfreulicherweise fährt der Camion um
6.30 Uhr vor. Bis alle Transportwägeli –
in der Fachsprache «RX» genannt – entladen sind, dauert es eine Weile. In den
grossen Verteilerzentren wurden sie
bereits in den Rubriken «Kandersteg»,
«Kandergrund», «Achseten», «Ried»
und «Frutigen» vorsortiert, was die Weiterverarbeitung erleichtert. 18 RX mit
Paketen sind heute angekommen und

Pakete über Pakete – für jede Tour gibt es in Frutigen einen separaten Stapel. 

«Christmas Festival» mit Schnee,
REICHENBACH Die Musikgesellschaft Reichenbach zelebrierte am vergangenen Delegationen befreundeter Vereine willSamstag in der vollbesetzten Kirche ihr traditionelles Adventskonzert – flott, jaz- kommen. Er freute sich, «dass unser Dirigent Hans Peter Zumkehr mit seinen
zig und emotional ging es durch mehrere Jahrhunderte Musikgeschichte.
Musikern ein schönes Konzert einstudiert hat». Interessante Details zum
Die Glocken der Kirche Reichenbach «White Christmas» real werden. Präsi- Musikprogramm, den Komponisten,
läuteten das Adventskonzert der Musik- dent Paul Schmid begrüsste die vielen ihren Werken und Hintergründen vergesellschaft ein. Sanfter Schneefall ver- Anwesenden, die die Kirche bis auf den mittelte Peter Wüthrich, der das Publimittelte Weihnachtsstimmung und liess letzten Platz füllten, und hiess auch die kum durch den Abend führte.
IRENE HEBER

Vom Barock bis in die Gegenwart

Die MusikerInnen der MG Reichenbach warten auf ihren Einsatz. 

BILD IRENE HEBER

Die ersten beiden Stücke stammten aus
der Barockzeit, dem 17. / 18. Jahrhundert: die bekannte «Trumpet Tune And
Air» von Jeremiah Clarke und «Chorale
And Fugue» von seinem genialen Zeitgenossen Johann Sebastian Bach. Weiter ging es zur Romantik mit «Scenes
From The Nutcracker (Nussknacker)»
von Tschaikowski, bei denen es sich um
eine Dresdner Weihnacht handelt. Dirigent Hans Peter Zumkehr liess es sich
nicht nehmen, bei diesem Stück den Anwesenden interaktives Zuhören zu vermitteln, indem er Nusssäckli verteilte.
Die vollen Töne und Akkorde der bekannten Melodien, so schwungvoll und
perfekt im Takt gespielt, beflügelten die
Kinder in der ersten Reihe, mitzudiri-

BILD K ATHARINA WITTWER

Nachdem jeder Postbote die Briefpost
für seinen Bezirk sortiert und in Boxen
eingereiht hat, folgt die knifflige Aufgabe
des Ladens. Weder in den Autos noch auf
den Dreirad-Töffli mit Anhänger hat
alles Platz. Je nach Menge muss deshalb
bis zu viermal Nachschub geholt werden. Auch die Zug- und Lastwagenverspätung hat heute Auswirkungen bis hin
zu den Briefkästen. Die «verlorene»
Stunde lässt sich an diesem Morgen
nicht mehr aufholen.

Punsch und Glühwein
gieren – ebenfalls exakt im Takt. Nach
einer «A Jamestown Trilogy» über drei
Schiffe von John Smith und einem poe
tischen, irischen «But For The Love»
kam es zu «Hemmige» von Mani Matter. Dieses Stück war raffiniert arrangiert worden. Nach einem langsamen
Beginn wurde das Tempo immer flotter
und schmissiger und bis zuletzt jazzartig, von den Musikern rasant vollendet
– ohne Hemmungen.

Takten gespielt. Es steigerte sich dann
zu imposanten Akkorden und riss das
Publikum mit gewaltigen Schlussakkorden vollends mit. Peter Wüthrich kündigte das letzte Lied «White Christmas»
von Erwin Berlin, weltberühmt gemacht durch Bing Crosby, mit den Worten an: «Der Traum ist wahr geworden
an diesem Abend – mit dem vielen
Schnee …»

Jahrzehntelange Mitgliedschaften
Ein wahr gewordener Traum
Den Popsong aus den 80er-Jahren,
«One Moment In Time», der durch Whitney Houston berühmt wurde, interpretierten die Musiker als gefühlvolles
Stück. Es folgte «A Tribute To Ger
shwin», ein Arrangement mit Ausschnitten aus vielen von Gershwins bekannten Stücken, darunter auch die geniale
«Rhapsody In Blue». Das bewegende
«Hallelujah» von Leonard Cohen steigerten die Musiker von einem zarten
Anfang bis zu einer imposanten Kaskade von Religion, Liebe, Leid und Tod.
Das «A Christmas Festival» ergoss
sich als Potpourri vieler bekannter
Weihnachtslieder, flott und in kleinen

Weitere Weihnachtslieder als Zugaben
wurden vom Publikum heftig beklatscht. Der anschliessende Ausschank von Punsch und Glühwein vor
den Toren der Kirche bei romantischem Schneefall setzte dann dem vorweihnachtlichen Abend die Krone auf.
Dabei berichtete Heidi Brügger, die
Trompete spielt, dass sie vor fünfzig
Jahren als erste Frau Mitglied der MG
wurde. Walter Siegenthaler, Cornet, ist
ebenfalls seit 50 Jahren Mitglied. Der
86-jährige Fritz Sieber, Cornetbläser,
bringt es nächstes Jahr auf eine Mitgliedschaft von 70 Jahren und betont:
«Mir gefällt es immer noch, denn die
Musik verbindet Generationen.»

24 Stimmen fürs «Flötemeitli»
K ANDERGRUND Zwei Dutzend Kinder am Klavier. Beim Singen wie auch beim wachsenen übertrug. Mit einer «Teilete»
aus Kandergrund und Kandersteg betei- Sprechen spürte man die grosse Begeiste- in der Pfrundscheune fand der Abend seiELSI RÖSTI
ligten sich an der Gemeindeweihnachts- rung der Kinder, die sich auch auf die Er- nen Abschluss. 
feier in der Kirche Kandergrund. Unter
der Leitung von vier kirchlichen Mitarbeiterinnen studierten sie ein Schattentheater zum Weihnachtsmusical «Ds Flötemeitli vo Bethlehem» ein. An nur drei
Nachmittagen wurde zuerst die Geschichte erzählt, sodann zeichneten die
Kinder selbst die Figuren und schnitten
diese aus. Daneben wurden die Lieder
geübt und die Sprecheinsätze geprobt. Die
Leiterinnen brauchten wohl eine Menge
Geduld, bis jedes Kind seine Figur im richtigen Moment vor das beleuchtete Leintuch geschoben hat. Doch das Resultat
durfte sich sehen und hören lassen.
Passend zur Geschichte spielten ein
paar Kinder schöne Flötenmelodien und
ein Knabe hatte einen Einsatz mit der Posaune. Gesanglich unterstützt wurden die
Kinder ausserdem durch den Gospelchor
Kandersteg und Mila Artemieva begleitete Auch die Singpassagen des Musicals verlangten der Kinderschar einiges ab. 
BILD ELSI RÖSTI

Die Krippe findet ein neues Heim
REICHENBACH Als junge Frau stellte Besitzerin und mit ihr auch viele Be- schenmoos äusserst wohlfühlt. Ab AnDoris von Allmen mit viel Kreativität
und Herzblut Schwarzenberger Krippenfiguren her. Alljährlich in der Adventszeit freute sie sich jeweils, die
Weihnachtskrippe für ihre Familie aufzustellen. Infolge ihrer MS-Erkrankung
kann von Allmen aber seit einigen Jahren ihre Arme und Beine nicht mehr
bewegen. Die aufwendige Pflege zu
Hause sowie die dazugehörigen Hilfsmittel erforderten zudem viel Platz, sodass es nicht mehr möglich war, die
Krippenfiguren in der Wohnung aufzustellen.
Seit einem Jahr wohnt Doris von Allmen jetzt im Pro Senectute Haus in Reichenbach. Nun ist bei ihr der Wunsch
erwacht, ihre Krippenfiguren bei sich
zu haben. Weil auch im Zimmer nicht
so viel Platz vorhanden ist, entstand
die Idee, die Weihnachtskrippe im Eingangsbereich des Pflegeheims aufzustellen. Zu deren Vervollständigung
schnitzte der Vater der Bewohnerin
noch Schafe, einen Hund und eine Kuh.
Einer der Söhne baute den Stall, der
andere kümmerte sich um passende
Bäume als Dekoration. Nun können die

wohnerinnen und Bewohner, Mitarbeitende und zahlreiche Besuchende des
«Fröschemoos-Träffs»* die schöne
Weihnachtskrippe bewundern.
Sie bereite anderen Menschen sehr
gerne eine Freude mit ihren Figuren,
erzählt die gebürtige Reichenbacherin,
die sich im Pro Senectute Haus im Frö-

fang Januar werden dann auch noch
die drei Könige bei der Krippe anzutreffen sein.
ELSI RÖSTI

*Das Restaurant «Fröschemoos-Träff» im Pro
Senectute Haus Reichenbach ist öffentlich und
täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Für den neuen Krippenstandort legte sich auch Doris von Allmens Familie ins Zeug. 

BILD ELSI RÖSTI

BLICKPUNKT

Ein heller Stern an der Hauptstrasse
Die «Mobiliar»-Versicherung an der Frutiger Kanderstegstrasse öffnete am 14. Dezember ein Adventsfenster. Die winterliche, vom Sternenglanz beschienene und liebevoll gestaltete Naturszene leuchtete hell an der pulsierenden Hauptstrasse mitten im Dorf. Ob wohl heimische Hirsche oder nordische Rentiere unter den kahlen Bäumen weilen? MitarbeiterInnen der Versicherungsgesellschaft nutzten jedenfalls die Gelegenheit, um bei Glühwein und Punsch
Kundenkontakte zu knüpfen.
BARBARA STEINER-SUTER

