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Oberländer
bitten zum
Gespräch
ADELBODEN Das Parkhotel Bellevue &
Spa lanciert eine neue Veranstaltungsreihe: Oberländer Persönlichkeiten aus
verschiedensten Sparten bitten zum
Dialog. Der Erste muss sich schon gleich
einer mächtigen Konkurrenz stellen.
SANDRA BUOL

Wenn am 7. Juli um 20.30 Uhr die erste
Gesprächsrunde im Parkhotel stattfindet, stehen sich in Marseille zwei Halbfinalisten gegenüber – ein Umstand, den
die Veranstalter bei der Planung nicht
bedacht haben und der ihnen nun etwas
auf dem Magen liegt. «Die Konkurrenz
ist gross», sagt Franziska Richard, die
Verantwortliche für Marketing und PR.
Trotzdem hofft sie auf ein zahlreiches
Publikum. Denn der erste Gast ist in
Adelboden kein Unbekannter. Unter dem
Oberthema «Quersicht» diskutiert der
gebürtige Adelbodner Toni Koller mit
dem Moderator Stefan Keller über Religion, Bauen, Landwirtschaft und Tourismus – Aufhänger für das Gespräch wird
das neue Adelboden-Buch sein.
Gute Gesprächsrunden stehen und
fallen mit der Moderation. Im Parkhotel
übernimmt diese Rolle Stefan Keller. Er
ist dem Haus und Adelboden nicht
fremd, zusammen mit dem früheren Direktionspaar hat er im «Bellevue» bereits Anlässe durchgeführt. Am 7. Juli
und auch an den folgenden Gesprächen
wird er dafür verantwortlich sein, dass
die Unterhaltung im Rahmen bleibt. «Die
Gespräche sollen den Gästen eine Plattform bieten, sie sollen über Themen
sprechen, die ihnen unter den Nägeln
brennen. Meine Rolle wird sein, die Informationsflut auf eine Stunde zu beschränken», schmunzelt Keller. Zur Vorbereitung trifft er sich mit dem jeweiligen
Gast auf ein Vorgespräch. Dort kristalliesiert sich dann heraus, worum sich die
Diskussion drehen soll. Im Auftaktgespräch mit Querdenker Toni Koller sind
das Themen, die den ehemaligen Radioredaktor schon lange beschäftigen: für
einen hochwertigen Tourismus, gegen
Zersiedelung und austauschbare Chalet
architektur. Und auch Religion beschäftigt Koller immer wieder: Wie prägt sie
die Mentalität im Lohnerdorf? «Toni
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geht es dabei nicht um eine Bewertung,
vielmehr zeigt er die geschichtliche Entwicklung dieser Aspekte auf», erklärt
Keller. Er selber vermeidet es, seine
Gäste vor dem Gespräch gründlich zu recherchieren. «Dadurch kann ich möglichst unvoreingenommen an die Sache
herangehen», meint er.

Vielfältig abgedeckt
Franziska Richard erkärt, auf welchem
Konzept die Veranstaltungsreihe beruht.
«Wir haben sechs Sparten bestimmt:
Quersicht, Kultur / Gesellschaft, Oberländisches, Jugend, Sport und Wirtschaft / Politik», sagt sie. Die Gesprächspartner müssen zwingend mit dem
Oberland verbunden sein. Ansonsten
setzen die Veranstalter auf einen ausgewogenen Mix: Männer und Frauen, in
der Öffentlichkeit bekannt oder nicht.
Dadurch hofft Richard, dass sich die Veranstaltungsreihe
institutionalisieren
kann. «Wir möchten eine gewisse Kontinuität», sagt sie.
Nach dem Einstieg im Juli mit Toni
Koller folgt im August die Gemeinde-Vizepräsidentin Silvia Schranz. Sie beschäftigt sich mit Fragen, die sich rund
ums Leben in den Bergen und Randregionen ergeben. Im letzten Gespräch
dieses Jahres im Oktober ist dann noch
der Singer-Songwriter Christoph Trummer zu Gast. Der Weitgereiste macht sich
viele Gedanken: zu Migration, zu Religion, zur Gesellschaft an und für sich.
Nach den rund einstündigen Gesprächen offeriert das Haus jeweils einen
Apéro. Sowohl Richard wie auch Keller
hoffen, dass sich daraus ein weiterer
Austausch entwickelt: nicht nur zwischen Moderator und Gesprächspartner,
sondern auch mit den Zuhörern – egal
ob einheimisch oder von ausserhalb.

Alphorn mal anders
«Alpine Spacelab» – unter diesem
Namen traten die beiden Musiker
Mike Maurer (Alphorn) und Jan
Trösch (E-Gitarre) in der Kirche Kandersteg auf. Mal rockig, mal melancholisch, zeitweise gar sphärisch tönten die Melodien der beiden Musiker.
Gespielt wurden auch 200-jährige

Kompositionen, die sich überraschend
modern anhörten. Der Ur-Ton des Alphorns eigne sich für alle Arten der Musikinterpretation, und dies wolle er
dem Publikum vermitteln, meinte der
Musiklehrer Maurer. Es waren in der
Tat sehr ungewohnte Töne, wobei
diese durch die eingesetzte Technik

noch zusätzlich verstärkt wurden. An
den kommenden Alphorntagen im August in Kandersteg wird Maurer jedoch die ganz traditionellen Klänge
des Instruments lehren. Der Kurs ist
übrigens bereits ausgebucht.


ELSI RÖSTI

An den Strand,
aber mit Verstand
URLAUB Eine Panne im Ausland kann
die Ferienstimmung gründlich vermiesen. Deshalb ist es sinnvoll, das Auto
rechtzeitig auf die lange Fahrt vorzubereiten.

und Umwelt beim Auto Gewerbe Verband Schweiz AGVS. Weil bei den Garagisten vor den Sommerferien traditionell
viel los ist, solle man frühzeitig einen
Termin vereinbaren.

schiedliche Tempolimiten und Promillegrenzen.
Auch ein falsch beladenes Auto ist
höchst gefährlich: Es hat zum einen ein
anderes Fahrverhalten. Zum andern
können sich lose Gegenstände bei einem
Um das Auto sollte man sich frühzeitig Nicht vergessen: CH-Kleber, Warnweste
Aufprall in eigentliche Wurfgeschosse
kümmern, denn vieles lässt sich nicht in und weitere Pflichtausrüstung
verwandeln und die Insassen verletzen.
letzter Minute vor der Abreise erledigen. Zwar kann man auch eine Warnweste Experte Markus Peter rät, die schweren
«Zum Feriencheck gehört, dass der Ga- auf der Reise kaufen, doch besser man Gepäckstücke ganz unten zu verstauen,
Das erste Gespräch mit Toni Koller findet am
ragist den Druck und das Profil der Rei- denkt schon vorher daran: In vielen den Kofferraum nur bis zur Oberkante
7. Juli von 20.30 bis 21.30 Uhr statt. Anschliessend
Apéro. Der Eintritt ist frei, eine Kollekte kommt fen kontrolliert (auch beim Reserverad). Ländern muss sie zwingend im Auto der Rücksitzlehne zu füllen und einzelne
einer vom Gesprächsgast ausgewählten Institu- Er sollte alle Flüssigkeiten (Öl, Scheiben- mitgeführt werden. Auch ein CH-Kleber Gegenstände festzubinden. Kinder solltion zugute. Eine Anmeldung ist erwünscht unter wischerwasser, Kühlmittel, Bremsflüs- und die grüne Versicherungskarte sind ten nur weiche und leichte Spielzeuge in
033 673 80 00 oder info@parkhotel-bellevue.ch. sigkeit, Hydrauliköl) und auch alle Lam- zum Teil vorgeschrieben. Je nach Land der Hand halten. Die Dachladung sollte
pen, die Batterie, Scheibenwischer und sind auch Verbandskasten, Ersatzlam- zudem gut gesichert und die im FahrWeitere Informationen finden Sie in unser Web- Schlauchverbindungen prüfen», erklärt pen oder gar Feuerlöscher zwingend zeugausweis notierte Gewichtsgrenze
Link-Übersicht unter www.frutiglaender.ch
Markus Peter, Leiter Automobiltechnik mitzuführen. Ausserdem gelten unter- beachtet werden.
PD

IM BILD

Auf Socken im neuen Altersheim

Draussen verbreiten Sonnenlicht Helligkeit und Wärme, während im Neubau
des Altersheims Reichenbach diese
Funktion frisch verbaute Baumaterialien übernehmen. Dass dem so ist,
daran sind zahlreiche Bauunternehmen
und Betriebe des Baunebengewerbes
beteiligt. So wie jeweils die «Aufrichte»
gefeiert wird, wollte die Bauherrschaft
des Altersheims Reichenbach auch den
am Innenausbau Beteiligten danken.
Sie lud daher am vergangenen Dienstag zu einem gemütlichen und schmackhaften Apéro ein. Sowohl Karl Klossner,
Präsident von Pro Senectute Frutigland
und Baukommissionspräsident, wie
auch Heimleiterin Annemarie Kempf
Schluchter verdankten in ihren Ansprachen die Leistungen aller am Bau Mitwirkenden. Erwähnt wurde auch, dass
sich die Bewohnerinnen und Bewohner
des Altersheims Reichenbach sehr auf
den Neubau freuen. Sie haben für die
Anwesenden denn auch hübsche Socken gestrickt. In diesen liessen sich auf
den frischen Bodenbelägen zwischen
Häppchen vom Buffet die zukünftigen
Zimmer im neuen Reichenbacher Altersheim erkunden.

v.l.: Karl Klossner gemeinsam am Apéro mit Erwin Die Adelbodner Lukas Allenbach, Ernst Bärtschi und Die Belegschaft mit Heimleiterin Annemarie Kempf
Burn, Hansruedi Klossner, Patrik Gempeler, Benja- Benjamin Schranz (v.l.) verschönerten den Reichenba- Schluchter (5. v.r.) zeigt gemeinsam mit Karl Klossner,
min Hari und Bruno Perren.
cher Altersheimneubau mit Schreinerarbeiten.
(3. v.l.) ihre Freude am Neubau.

Text und Bilder: Michael Maurer

Davon gab es am Dienstag im Altersheim massenhaft zu … v.l.: Annette Hofmann, Maya Schmid, Lisa Zum- Remo Kammer aus Interlaken und Philip Feller aus
sehen: bunte Socken. Die edlen Paare auf dem Bild ge- brunnen und Mirjam Wenger. Sie werden schon bald Thun (beide Frey + Cie Sicherheitstechnik AG) arbeiten
hören …
in den neuen Räumlichkeiten arbeiten.
gerne im Berner Oberland.

