Nachlese
Vortrag vom 29. März 2017 in der Aula, Aebnit und die Waldbegehung
"Gäggersteg" vom 5. Mai 2017 zum Thema "auf den Spuren von Biber,
Auerhuhn & Co. Waldbewirtschaftung Region Gantrisch"
Unser Referent, Rolf Lüscher, verstand es sofort, das Publikum in seinen Bann zu ziehen. Der
spannende Vortrag entwickelte sich rasch, nebst dem eigentlichen Referat, zu einer Rede und
Antwortdiskussion.
Nach Vorstellen der heutigen Strukturen des Kantonalen Forstamtes wurden wir gedanklich zu
einer Reise im Bus vom Mittelland in die Voralpen eingeladen. Sie begann bei der Giessen in Belp
(wo u.a. von der Ausbreitung des Bibers die Rede war) und endete im Waldgebiet "Gäggersteg"
(wo auch die Verwüstungen, die der Sturm Lothar 1999 angerichtet hatte, zur Sprache kamen).
Wir werden mit den mannigfaltigen Problemen und Zielkonflikten konfrontiert, die sich aus den
Anliegen und Anstrengungen der Forstpflege, des Tierschutzes, der Politik oder des Landschaftschutzes aber auch aus den Interessen der Landwirtschaft ergeben.
Im Thanwald werden wir mit der Waldbaumschule bekannt gemacht, welche die geeigneten
Ökotypen an Gehölzen für unseren Wald heranzieht.

Dann wurden wir in die heutigen Methoden der Waldpflege eingeführt, die mit ihren mächtigen Maschinen
(Vollernter) sehr zur bisher konventionellen Waldbewirtschaftung kontrastiert.
Das gegenwärtige Holzen an den Kantonsstrassen
wird aus der Sicht des Kantons (Haftungsgründen)
dargestellt.
Das geschlagene Holz wird heutzutage wieder genutzt
für die Schnitzelverwertung. Und schliesslich werden
Anstrengungen zum Erhalt der Artenvielfalt in unseren
Waldgebieten besprochen.
Die vielfältigen Berufsgattung in der Waldwirtschaft
werden uns bildlich präsentiert:
Forstwart, Förster und Forstingenieur (v.l.n.r.)
Der eindrucksvolle Nachmittag liess uns die Zeit
vergessen!

Als Ergänzung zu seinem Vortrag vom 29. März 2017 über die Waldbewirtschaftung Gantrisch
führte Herr Lüscher mit einem interessierten Publikum beim „Gäggersteg“ (Schwarzenbühl) bei
strahlendem Wetter und fast winterlichen Schneeverhältnissen eine Begehung durch. Mit grossem
methodischem und didaktischem Geschick wusste er die Teilnehmenden auch hier die ganze Zeit
über in seinen Bann zu ziehen. Fast spielerisch liess er einem ökologische Zusammenhänge
erleben:

Der Gäggersteg ist ein nach dem Sturm
Lothar (26.12.1999) zum grossen Teil sich
selbst überlassenes Gebiet. In den bald
18 Jahren, die seither verstrichen sind, konnte
beobachtet werden, welche Regenerationskräfte die Natur besitzt. Der Vogelbeerbaum
ist einer der ersten Neubesiedler im vom
Sturm verwüsteten Gebiet. Es folgen Weiden,
Wacholder und schliesslich wieder Föhren
und Fichten.
Bei einem grossen tellerförmigen Wurzelstock einer Fichte oder Rottanne lernen wir
die drei vorherrschenden Wurzeltypen der
Bäume kennen. Flachwurzler, wie eben die Fichte, gedeihen in dieser Höhenlage ideal auf dem
darunterliegenden Blockschutt. Sie stabilisieren die Hänge. Aber auch Pfahlwurzler wie die
Eiche / Kiefer oder Bäume mit Herzwurzeln wie der Ahorn sind für einen gesunden Waldboden wichtig.
Die Familie der Spechte stellt ein wichtiges Kettenglied in der
Lebensgemeinschaft dar. Der Grauspecht (Bild) besitzt eine
fast körperlange einziehbaren Zunge und einen kräftigen
Meisselschnabel. Mit der Zunge gelangt er in enge Käferund Wurmlöcher bis zu seiner Beute, z.B. der Larve des
Borkenkäfers um die Tiere mit der mit Widerhaken versehenen Zungenspitze herausziehen. Mit seinem Schnabel
meisselt er sich jedes Jahr in einem morschen Baum eine
neue grosse Bruthöhle aus.
Schliesslich machen wir noch Bekanntschaft mit dem Buchdrucker, einem Borkenkäfer der so benannt wird, weil er buchtextartige Bohrgänge in die Rinde geschwächter Bäume frisst.
Als weiterer Borkenkäfer tritt etwa auch der Kupferstecher auf.

Nachdem im vorletzten Jahrhundert der Bergwald in zahlreichen Regionen fast ausgerottet worden war, kam es zu
schlimmen Murgängen und Überschwemmungen im Mittelland;
z.B. im damaligen Gürbetal. Das Forstgesetz von 1876 setzte
diesem verheerenden Raubabbau ein Ende. Man begann den
zerstörten Wald wieder aufzuforsten, mit Fichten und sogar
auch mit Arven.
Leider benützte man bei diesen Aufforstungen oft nicht Standort
angepasster Jungbäume, so dass sich diese Wälder nicht optimal
entwickelten. Der Oberförster Fritz Nigst (1855 – 1927) machte
sich um diese Wiederaufforstungen verdient.

Der Verein 60 plus Riggisberg möchte Herrn Rolf Lüscher,
Förster und Waldpädagoge, für die sehr interessanten Erläuterungen, sei es in der Aula oder am Gäggersteg, recht
herzlich danken. Wir alle waren begeistert.
Mai 2017, Rosette Eicher

Nachlese
Besichtigung der Abegg-Stiftung in Riggisberg, 11. + 16. Mai 2017
Thema: Blick hinter die Kulissen der Abegg-Stiftung
Unsere Besuchergruppen wurden von drei Mitarbeiterinnen empfangen und begrüsst.
Catherine Depierraz, wissenschaftliche Mitarbeiterin, erklärte uns als erstes, wieso
und wie die Stiftung nach Riggisberg gelangte. Ursprünglich sollte die Sammlung im
Historischen Museum in Bern untergebracht werden. Dieses Projekt zerschlug sich,
nachdem Herr Werner Abegg in Mürren zufällig mit unserem damaligen Gemeindeschreiber, Herr Hans Pulver, zusammentraf. Herr Abegg entschloss sich, ein selbständiges Institut neben seinem Alterssitz auf Buchlen in Riggisberg zu schaffen. Die
Stiftung wurde im Jahre 1961 gegründet. 1967 konnte das Institut eröffnet werden.
Das Gebäude ist seither nach modernsten Kriterien renoviert worden. Nicht überall ist
dies sichtbar. Der Eingangsbereich beispielsweise schaut immer noch aus wie in den
1960er Jahren.
Frau Depierraz führte uns anschliessend durch die Ausstellungsräume und erläuterte
an ausgewählten Beispielen einige der kostbaren Textilien und Textilifragmente:
Der aus dem 4. Jh. stammende „Dionysosbehang“ lässt plastische Darstellungen des
griechischen Gottes Dionysos mit seinem Gefolge unter geschmückten Bögen erkennen. Er wurde aus Wolle und Leinen erschaffen und misst 700x200 cm.
Ein prächtiges Messegewand stammt aus der Benediktinerabtei in Salzburg. Diese
Kasel soll angeblich der Bischof Vitalis getragen haben. Sie ist mit Goldborten, Perlen
und Medaillons verziert und stammt aus dem 11. Jahrhundert, also rund 300 Jahre
nach den Lebensdaten des Bischofs.
Im hinteren Teil des Museums wird jedes Jahr eine neue Sonderausstellung
präsentiert. Das diesjährige Thema lautet: Spurensuche, Erforschen und Erhalten von
Textilien und widmet sich Untersuchungs- und Behandlungsmethoden an textilen
Kunstwerken. Monitore geben einen Einblick in die Abläufe. Die Arbeitsutensilien
stammen z.B. aus der Chirurgie oder der Uhrenindustrie.
Wir vernehmen, dass die Textilien am europäischen Kunstmarkt durch Beziehungen
zu weltweiten Institutionen eingekauft werden. Andere Objekte wieder stammen aus
Erbschaften oder sie werden durch Private vermittelt. Heute besteht übrigens ein
internationales „Art Loss Register“, indem alle vermissten Kunstwerke verzeichnet
sind. Gegenwärtig besitzt die Stiftung an die 7‘000 Textilien.
Schliesslich interessierte die Frage nach dem Werdegang einer Textilrestauratorin bzw.
eines Textilrestaurators: Voraussetzung ist eine Berufsausbildung in der Textilhandwerkbranche oder eine Matura gefolgt von einem Jahr Praxis im Textilhandwerk.
Der eigentliche Studiengang dauert dann fünf Jahre. Er ist der Berner Fachhochschule
angegliedert. Weitere Ausbildungsstätten in Europa finden sich in Wien und in Köln. Die
Abegg-Stiftung beschäftigt sieben Studierende und zwei Praktikantinnen.
Im zweiten Teil der Besichtigung wird uns Einblick in die Tätigkeit hinter den Kulissen,
ins Arbeitsatelier der Restauratorinnen, gewährt. Die Leiterin, Frau Bettina Niekamp
und ihre Mitarbeiterin Agnieszka Woś Jucker resp. Corinna Kienzler (am 16.5.) führen
uns in zwei Gruppen durch die Räumlichkeiten.

Die Arbeitstische sind mannigfaltig mit verschiedensten Textilien belegt.
Binokularlupen vermitteln den Eindruck eines wissenschaftlichen Labors. Wir
beobachten wie die Frauen mit höchster Konzentration an wertvollen Stoffen arbeiten.
Hauchdünne Seidenfäden werden in kaum sichtbare Mikro-Nadeln eingefädelt. Diese
Arbeiten sind für uns fast unvorstellbar zeitaufwendig, sie dauern oft Jahre. Alle
durchgeführten Arbeiten werden anschliessend minutiös dokumentiert.
Als exemplarisches Beispiel wird uns eine Auftragsarbeit aus Dresden präsentiert: Ein
Wams, eine Hose und einen Leibrock aus Seidenstoff mit aufgenähten gewobenen
Spitzen. Das Ensemble gehörte Kurfürst August von Sachsen (1526-1586). In einem
ersten Schritt wird jetzt untersucht wie das Kleid am schonendsten gereinigt und anschliessend restauriert werden soll.
Spätestens nach vier Jahren müssen ausländische Textilobjekte wieder ausgeführt
werden. Dies auf Grund von Vorschriften des schweizerischen Zollgesetzes.
Zum Schluss dürfen wir einen Blick in das Depot der Abegg-Stiftung werfen. In zahlreichen, speziell hergerichteten Schubladen und Behältern werden die Objekte gelagert.
Natürlich sind sie alle katalogisiert. Heute sind an die 5‘800 Inventarnummern vergeben.
Mit Eindrücken vollgestopft kehren wir schliesslich in die Eingangshalle zurück, mit
dem Vorsatz, das Gesehene und Erlebte in einem späteren weiteren Besuch zu
vertiefen. Wir Riggisberger haben ja das Privileg, die Ausstellung gratis besuchen zu
dürfen. Für die kompetente Führung danken wir ganz herzlich.

Foto: © Abegg-Stiftung (Christoph von Viràg)

Mai 2017, Rosette Eicher

Nachlese
Zu Besuch bei der Rega Basis Belp am 14. November 2017
34 Seniorinnen und Senioren haben den Weg ins Belpmoos gefunden wo wir vom
Rettungssanitäter Bernard Burri empfangen werden.
Kurz vor unserer Ankunft hat der hier stationierte Rega Helikopter EC 145 das Gelände
verlassen, um zu einem Rettungseinsatz nach Langenthal zu fliegen.
Wir sind nun froh, sofort in den warmen Hangar eintreten zu können, denn die bissige
Bise macht uns draussen trotz Sonnenschein zu schaffen. An einer Übersichtstafel stellt
uns der Referent die 13 Regabasen in der Schweiz (ohne das Wallis) vor. Eine davon,
nämlich diejenige in Genf, wird von einer Partnerfirma betrieben.
Im Kanton Bern gibt es drei Basen, neben der von Belpmoos noch in Wilderswil und
Zweisimmen. Der Hauptsitz des Unternehmens mit der Einsatzzentrale befindet sich in
Zürich Flughafen. Hier befindet sich auch die Verwaltung, die Werkstatt mit dem Materiallager, zur Wartung der Fluggeräte. Die drei Ambulanzjets sind ebenfalls in Zürich
stationiert.

Auf jeder Basis steht ein Helikopter bereit.
Die Crew setzt sich im Allgemeinen aus
einem Pilot, einem Notarzt und einem
Rettungssanitäter zusammen. Der Notarzt
unserer Basis ist beim Inselspital angestellt; er steht kurz vor der Beförderung
zum Oberarzt und leistet seinen Dienst bei
der Rega während etwa acht Monaten.
Rund um die Uhr ist ein solches Team
einsatzbereit und innerhalb von 15 Min.
kann so der Helikopter jeden Ort in seinem
Einsatzgebiet erreichen.

Mit einem Rega-App auf dem Handy genügen zwei Fingerbewegungen um einen Alarm
auszulösen. Dabei kann der Einsatzleiter sofort die Koordinaten des Anrufers feststellen. Für eine erfolgreiche Rettungsaktion ist natürlich die reibungslose Zusammenarbeit zwischen Spital, Ambulanz, Polizei und Rega mitentscheidend.
Nun werden wir in den Vorführungsraum im ersten Stock geleitet, wo wir uns eine Filmschau zu Gemüte führen können. Geschickt werden uns verschiedene Einsätze lebensnah näher gebracht. Man fiebert automatisch mit, wenn man sich da plötzlich vor eine
heikle Situation gestellt sieht und ist beeindruckt, mit welcher Professionalität die gut
geschulten und zuverlässig eingespielten Helfer scheinbar ruhig ihre Aufgabe erfüllen, ihr
Bestes geben. – Noch während der Vorführung nehmen wir das Fluggeräusch des von
seinem Einsatz zurückkehrenden Rettungshelikopters wahr.

Sichtlich interessiert begibt sich die Besuchergruppe jetzt zum Helikopter; es handelt
sich um ein "Airbus Helicopters EC 145". Wir können nun einmal das Innere wie das
Äussere eines solchen Fluggerätes bestaunen, das wir ansonsten nicht selten aus
Entfernung über unserer Gegend hören und sehen.
Herr Burri beantwortet dabei geduldig unsere Fragen. Was kostet so eine Maschine?
– zusammen mit der Ausrüstung etwa 10 Millionen Franken. Wie schnell kann dieser
Helikopter fliegen? – die Reisegeschwindigkeit beträgt 220 km/h. Wie viele Verletzte
haben darin Platz? – eine Person kann liegend, eine zweite noch sitzend transportiert
werden. Welcher Art sind die hauptsächlichsten Einsätze von der Basis Belp aus?
– etwa ⅓ der Flüge sind Verlegungsflüge, d.h. Transporte von Spital zu Spital; dann
handelt es sich hauptsächlich um Einsätze bei Strassenunfällen, Arbeitsunfällen und
Sportverletzungen.

Abschliessend verdankt Rosette Eicher die interessante Führung und hält dabei fest,
dass die rund 3,2 Millionen Gönnerinnen und Gönner in der Schweiz froh und dankbar
darüber sind dass es die Rega gibt. Wir sind jedoch ebenso froh und dankbar, wenn
wir sie nicht in Anspruch nehmen müssen.
Unter dem Beifall der Teilnehmenden überreicht sie schliesslich Herrn Burri eine
Schachtel Schokolade zusammen mit dem Buch "Globi bei der Rettungsflugwacht".
Zum Ausklang und zum Gedankenaustausch trifft man sich anschliessend im Café
"Charlys Check-in" in der Abflughalle.

im November 2017, Rosette Eicher

Nachlese
Zu Besuch bei der SBB im Bollwerk Bern
15 Mitglieder unseres Vereins 60 plus machten sich am 6. Juni 2018 mit dem öV auf den
Weg nach Bern. Wir alle waren gespannt zu erfahren, was sich z.B. hinter einer Durchsage wie "zwischen Belp und Thurnen besteht ein Verkehrsunterbruch, der Grund:
Stromausfall" alles abspielt.
Das OCI (Operation Center & Intervention) plant, überwacht und analysiert die schweizweite Bahnproduktion. Im Bollwerk 10 wurden wir von Herrn Freddy Balsiger, Notfallmanager, in einem Konferenzzimmer empfangen. Dort erhielten wir höchst interessante
Informationen, konnten jedoch auch Fragen stellen:
Neben dem OCI in Bern steuern noch vier Betriebszentralen den gesamten Bahnverkehr.
der SBB. Die SBB, als viertgrösster Arbeitgeber in der Schweiz, befördert täglich 1 ¼ Mio.
Passagiere; in Bern sind es beispielsweise deren 260'000. Pro Tag treten dabei 300-600
Zwischenfälle auf, die rasch bearbeitet werden müssen.

Die SBB verfügen über ein eigenes Telecomnetz, ein Energienetz und es ist ihnen auch
eine betriebseigene Feuerwehr mit Einsatzleiter, Lösch- und Rettungszug angegliedert.
Das SBB eigene Schienennetz umfasst beispielsweise 13'000 Weichen.
Dem Bahnunternehmen ist nebst dem Personentransport auch der Warentransport "SBB
CARGO" angeschlossen. Die Koordination von Personen- und Gütertransport stellt grosse
Anforderungen. Man versucht den Fahrplan der schweren Güterzüge energieeffizient zu
gestalten; d.h. möglichst Stillstände mit erneutem Anfahren zu vermeiden.
Wir bekamen auch einen grafischen Fahrplan (Rail Control System) zu Gesicht. Als Laie
ist man versucht so etwas mit einem Schnittmuster zu vergleichen. Es enthält Linien in
verschiedenen Farben, Abkürzungen von Orten und Zahlen. Daraus können die

Fachkräfte ersehen ob die Züge zeitgerecht fahren oder ob Verspätungen vorliegen. Pro
Bahnhof verfügt das OCI über griffbereite Lösungsmuster um Notfälle und Störungen zu
beheben.
Wie zu erwarten war, wurde die Frage gestellt, wie es sich mit der Zugspünktlichkeit
verhalte. Dazu erwähnte der Referent als Beispiel den 5. Juni 2018: 92 % der Reisenden
in den Zügen erreichten zur richtigen Zeit ihr Ziel. Bei der Komplexität des ganzen
Systems ist das sicher ein beachtliches Resultat. Die SBB sind bestrebt, die Pünktlichkeit
fortlaufend zu optimieren. Das wird in Zukunft nicht ganz einfach sein, da in den
kommenden Jahren (Prognose 2030) vor allem in den Regionen Genfersee, Zürich und
Tessin mit einem grossen Personenzuwachs gerechnet werden muss.
Nach dem Vortrag dürfen wir die eigentliche "Kommando Zentrale" betreten: Nebst der
Hitze, die in diesem Grossraumbüro herrscht, erblicken wir eigentlich nur "Operateure" vor
Bildschirmen sitzend. Ein Mitarbeiter hat hier acht Bildschirme zu überwachen; für uns
Senioren ein Gräuel. In diesem Raum wird in Schichten rund um die Uhr gearbeitet. Bei
jeder dieser Schichten trägt ein Leiter die Verantwortung über das Team. Während
unserer Gegenwart wird kein aussergewöhnliches Ereignis gemeldet. Demzufolge finden
die Herren Wüthrich, Rognon und Ferrini die Zeit, uns Erläuterungen abzugeben und
Fragen zu beantworten. Wenn jedoch ein grösseres Ereignis eintritt, so wird von hier aus
die Alarmstelle der "Infrastruktur" eingeschaltet, welche von da an alle weiteren Schritte
unternimmt.
Nach so vielen Informationen und Eindrücken stellen wir fest, dass die SBB eine äusserst
komplexe und präzise Organisation geschaffen hat, die von hier aus gesteuert wird.
Für die gelungene Besichtigung bedanken wir uns bei der SBB, insbesondere bei Herrn
Balsiger ganz herzlich. Bei einer Erfrischung auf der Grossen Schanze lassen wir den
erlebnisreichen Nachmittag ausklingen und erreichen anschliessend ohne Verspätung
unseren Zielort, Riggisberg.
Im Juni 2018, Rosette Eicher

Nachlese
Besichtigung Kernkraftwerk Mühleberg KKM vom 26. Juni 2018
Informationen aus erster Hand
Wir werden kurz vor neun Uhr durch die Herren Bernard Loosli und Patrick Zemp vor dem
Eingang des Kernkraftwerks empfangen und ins Besucherzentrum geführt. Dort erfahren
wir, dass wir eine gut vierstündige VIP-Besichtigung vor uns hätten. Mit einem
interessanten Film über das KK Mühleberg und einem Dampfkochtopf Experiment (wie in
einer Physikschulstunde) werden wir auf das was da kommen sollte eingestimmt. Wir
vernehmen auch, dass wir uns bei einer Wanderung, z.B. am Fusse des Matterhorns oder
im Gotthardgebiet, einem Mehrfachen der Strahlung aussetzten, als wir jetzt im Kraftwerk
zu erwarten hätten. Das KKM produziert ca. 5% des schweizerischen Stromverbrauchs.
Aus wirtschaftlichen und finanziellen Gründen wird es Ende 2019 für immer abgeschaltet
werden.
Sicherheit, resp. Sicherheitsmassnahmen sind hier das oberste Gebot. Deshalb erhalten
wir nach der Kontrolle unserer Personalien eine elektronische Besucherkarte und müssen
uns das erste Mal einchecken, wie an einem Flughafen. Darauf hat die Besuchergruppe
verschiedene Schleusen zu passieren. Eine der Hauptattraktionen stellt das Betreten der
Reaktorzone und die damit verbundene Umkleideaktion dar. Alle müssen wir in einen
weissen Overall schlüpfen und werden daraufhin mit Helm, Kopfhörer, Dosimeter (ein
Strahlungsmessgerät) mit Pin und Überschuhen versehen.
Da stehen wir nun plötzlich vor dem riesigen "Dampfkochtopf", dem sog. Siedewasserreaktor. In seinem Innern befinden sich 240 uranhaltige Brennstäbe. Diese erhitzen in einer
kontrollierten Kernspaltung mit ihrer gewaltigen freiwerdenden Energie Wasser. Damit
werden zwei hintereinander geschaltete Dampfturbinen angetrieben. Die Turbinen wandeln
die Wärmeenergie in elektrische Energie um, welche schliesslich über eine Hochspannungsleitung das Kraftwerk verlässt.
Die dicke Betonhülle um den gewaltigen Reaktor ist mit unzähligen Bestandteilen wie Kabel,
Röhren, Treppen, Notschleusen, Maschinen, abgeschirmten Werkstätten, Bleiummantelungen und Überwachungskameras versehen. Die Brennstäbe schwimmen in einer dicken
Schicht reinsten Wassers. Je höher wir aufsteigen, desto mehr nimmt die schweisstreibende
Hitze um uns zu. Auch der Lärm ist oft sehr stark. Alle wichtigen Stellen der Anlage sind
präzis mit Schildern beschriftet. Hier hätte der Osterhase beim Verstecken der Eier nichts
verloren. Uns fällt auf, dass überall Putzequipen unterwegs sind. Herr Loosli fährt mit seinem
Finger über ein Gesimse und lässt uns wissen, dass da kein Stäubchen festzustellen sei;
es könnte ja durch Strahlung kontaminiert werden. Eine örtliche Panne wird sofort im
Kommandoraum gemeldet und natürlich fehlen Gerätschaften für einen allfälligen Feuerwehreinsatz nicht.
Nach diesem eindrücklichen Rundgang steht uns nun noch die aufwendigste Sicherheitsprozedur vor. Vor dem Verlassen der inneren Zone wird unser Körper auf eine allfällige
radioaktive Kontamination hin untersucht. Ein jedes von uns muss eine schleusenartige
Kabine mit einem Messgerät, das einem Röntgenapparat ähnelt, passieren. Einige von
uns brauchen mindestens fünf Minuten, bis die Messung einmal klappt und sich die Türe
auf der anderen Seite der Schleuse zum Verlassen der Sicherheitszone endlich öffnet.
Man kann sich denken, wie schnell da die Zeit verstrich und wie lange es dauerte bis alle
17 Teilnehmenden die Zone verlassen konnten.

Nach dem Mittagessen in der Kantine besuchen wir den Trainingskommandoraum des
Kraftwerks mit seinen unzähligen Messgräten, verschieden farbigen Schalttasten,
Monitoren und Sicherheitschecklisten. Hier ist alles so gestaltet, wie in der eigentlichen,
rund um die Uhr belegten Überwachungs- und Steuerzentrale. Unser Vorstandsmitglied,
Martin Künzi, der hier langjährig als Operator tätig war, kann uns da aus erster Hand
informieren; wir hätten ihm noch gerne lange zugehört.
Es ist unmöglich, auf knappem Raum alle unsere Eindrücke und die erhaltenen Informationen festzuhalten. Hier folgen noch ein paar wichtige Daten zum Kernkraftwerk, mit
denen wir zum Teil in Kurzfilmen bekannt gemacht werden. Das KKM wurde im November
1972 kommerziell in Betrieb genommen. Es werden gegenwärtig hier 350 Mitarbeitende
beschäftigt. Am 20. Dezember 2019 soll das Kraftwerk endgültig abgeschaltet und
stillgelegt werden. Dann wird in zahlreichen Schritten der Rückbau und die Renaturierung
des Geländes erfolgen. Das soll bis ins Jahr 2034 dauern und dürfte dann über zwei
Milliarden Franken an Kosten (Rückbau und Entsorgung) verursacht haben.
Vollgestopft mit Eindrücken werden wir am Nachmittag von unseren Referenten verabschiedet. Unter Applaus bedankt sich Rosette Eicher für die sehr eindrückliche Führung.
im Juni 2018, Rosette Eicher

Nachlese
Besichtigung Schloss Spiez vom 23. August 2018
Die Familie von Erlach, Schlossherren von Spiez und von Riggisberg, im
Spiegel der Zeit
18 Mitglieder des Vereins fanden an diesem heissen Augusttag den Weg zum Schloss
Spiez. Dort wurden wir sogleich vom Herrn Georg von Erlach, einem Nachkommen
des bedeutenden gleichnamigen bernischen Adelsgeschlechtes empfangen. Im Verlaufe der nächsten Stunde lauschten wir gebannt seinen spannenden Ausführungen,
zuerst in der Kirche, dann im Schlossgarten und schliesslich im grossen Saale des
Schlosses:
In der aus dem 8. Jahrhundert stammenden romanischen Schlosskirche empfand
man fast noch physisch die Anwesenheit bedeutender Vorfahren der Geschichte.
Nach dem Zeitalter derer von Strättligen und derer von Bubenberg brach die Zeit des
knapp vierhundertjährigen Wirkens der von Erlach an. Wir betrachteten die Denkmäler
bedeutender Zeitgenossen wie das des geschichtsträchtigen Sigismund aus dem
17. Jahrhunderts. Sein Lebensmoto lautete "nasci, laborare, mori" (geboren werden,
arbeiten, sterben). Er soll sich schon früh dahin geäussert haben, dass er am Ende
des 17. Jahrhunderts versterben werde. Die Lebensdaten auf seiner Grabplatte liess
er zum Voraus wie folgt vorbereiten: 1614 - 169 , nur die letzte Ziffer blieb noch
ausgespart. Er ist dann am 7. Dezember 1699 verstorben!
Beim Kircheneingang bestaunten wir die prachtvolle Kirchenglocke, welche früher in
unserer Kirche in Riggisberg erklang. Der Schlossherr Hans Rudolf von Erlach hatte
sie im Jahr 1623 gestiftet. Als Riggisberg 1950 ein neues Geläute erhielt, hat die
Schloss Spiez Stiftung die Glocke schliesslich erworben.

Im Schlossgarten besuchten wir darauf das Denkmal mit der Büste Abrahams von
Erlach (1716 -1782). Er diente unter dem letzten französischen König Ludwig XVI vor
der Revolution und erhielt als General den ausschliesslich für reformierte Feldherren
geschaffenen Verdienstorden "Merite Militaire". Als Schlossherr von Riggisberg starb
er bei einem Besuch im Schloss Rümligen an einem Schlaganfall. Daraufhin wurde
er in unserer Kirche im Chor beigesetzt und das Denkmal mit der Büste zierte dort
sein Grab. Nach der Kirchenrenovation von 1929 erwarb die Stiftung Schloss Spiez
die Büste und rettete sie so vor dem Zerfall.

In dem von Franz Ludwig (1575 - 1651) erbauten grossen Festsaal mit seiner eindrucksvollen Stukkaturdecke spricht der Referent über diesen bedeutenden Staatsmann: Er war zweimal verheiratet; zuerst mit Salome Steiger und nach ihrem Hinschied mit Johanna von Graffenried. Mit der ersten Frau zeugte er 10 und mit der
zweiten noch 24 Kinder. Er war ein besorgter Familienvater und litt sehr darunter,
dass ihm im Jahr 1628 10 Kinder an der Pest verstarben. Schliesslich haben ihn nur
6 Kinder überlebt. Als Staatsmann leistete er Grosses. So leitete er während des
Dreissigjährigen Krieges (1618 -1648) massgeblich die Geschicke der Berner
Regierung auf über 140 Gesandtschaften im In- und Auslande. Zusammen mit
gleichgesinnten Eidgenossen gelang es ihm das Land aus den entsetzlichen Gräueln
dieses Krieges herauszuhalten, der die deutschen Lande verwüstete und am Ende
viele Gegenden entvölkert zurückliess.
Unter grossem Beifall wurde Herr Georg von Erlach schliesslich von Rosette Eicher
verabschiedet. Als Geschenk erhielt der Referent Bienenhonig aus unserem
Gemeindegebiet.
Im Anschluss an die Führung sassen wir von der Zuhörerschaft noch im Schlossrestaurant in angeregtem Gespräch beieinander und genossen auch sichtlich die
anregende Atmosphäre und den schönen Ausblick auf das Gelände und den See.
im August 2018, Rosette Eicher

Nachlese über den Besuch des Betriebs "Seeländerspargel
GmbH" in Kerzers am 16. Mai 2019
Bei schönem Wetter, jedoch unangenehmer Bise, versammelten sich 21 Seniorinnen
und Senioren vor dem Betrieb und wurden zuerst einmal mit Kaffee und Gipfeli begrüsst.
Herr Jakob Schwab, ebenfalls ein Senior und einer der Firmengründer, führte uns anschliessend durch den Betrieb. Sein Wissen, seine Ausführungen waren äusserst
interessant und er wurde auch immer wieder durch Fragen und Bemerkungen unterbrochen, die er immer gerne beantwortete.
Gegenwärtig sorgen die äusserst schlechten Klimaverhältnisse, die schon tagelang anhaltende heftige Bise, für katastrophale Ernteergebnisse. Die Spargeln können so einfach nicht wachsen. - Woher die kultivierte Gemüsespargel stammt, lässt sich nicht eindeutig entscheiden; aus China, Ägypten …? Wildspargeln findet man überall im Mittelmeerraum; sie gehören zur Familie der Liliengewächse.
Ende 19. Jahrhundert wurde das Gemüse durch Pfarrer Schaffner ins Seeland geholt.
Vermutlich importierte er die Setzlinge aus Frankreich. Spargeln können zwar auf fast allen
Böden gedeihen, bevorzugen jedoch Sandböden. Die gibt es im Seeland. Auf dieser Tatsache beruhte die Idee von Pfarrer Schaffner; dieses Gemüse sollte armen Bauern eine
finanzielle Aufbesserung bringen. Etwas später wurde die Spargel auch in den Strafanstalten Witzwil und Bellechasse angebaut. Die Gastronomie begann sich für die Delikatesse
zu interessieren und die Produktion nahm zu. Doch während der Fünfziger- und Sechzigerjahre des letzten Jahrhunderts erlitt sie einen Einbruch, weil die Mechanisierung in der
Landwirtschaft den Anbau als nicht mehr rentabel erscheinen liess. Auch die kurze
Produktionszeit (von April bis etwa zum längsten Tag) machten das Geschäft nicht gerade
lukrativ. Erst die stetig vorhandene und noch immer zunehmende Nachfrage veranlassten
die Bauern im Seeland wieder in das Spargelgeschäft einzusteigen.

Wie alle Blütenpflanzen ergrünt jede Spargel bald nachdem sie das Sonnenlicht erblickt
hat. So muss man also, wenn man Bleichspargel ernten will, in der Morgenfrühe beginnen;
das Gemüse wird quasi aus dem Boden heraus geerntet. Ergrünte, d.h. grüne Spargel,
gibt es natürlich auch auf dem Markt. Wenn die Saison vorbei ist, lässt man die Spargel
auswachsen, blühen und auch fruchten. Sie bilden dann den ganzen Sommer über
Vorräte für das kommende Jahr, die in ihrem Wurzelwerk gespeichert werden. Im Spätherbst häckselt man die verdorrten Stauden und vermischt sie mit dem Erdreich, das damit auch gleich wieder gedüngt wird.

Die besuchte Seeländerspargel GmbH begann ihre Produktion im Jahr 2011 auf einer
Fläche von 10 ha. Nach drei Jahren erreichte die Ernte ihr Maximum. Zurzeit beträgt die
Fläche des Betriebes 20 ha. Die Jungpflanzen werden aus Deutschland bezogen. Man
unterscheidet männliche und weibliche Spargelpflanzen, da aber bei den weiblichen viel
Energie für die Produktion der Früchte verloren geht (das sind kleine rote Beeren),
werden die männlichen Pflanzen bevorzugt. Die Lebensdauer der Pflanzen liegt bei 15
bis 20 Jahren. Allerdings geraten die Spargelstangen mit zunehmendem Pflanzenalter
immer dünner.
Heute werden bei der Produktion auf dem Feld Kunststoff Folien eingesetzt. Sie besitzen
eine weisse und eine schwarze Fläche. Die weisse Oberfläche schützt die Pflanzen vor
zu grosser Hitze, da sie die Sonnenwärme dämmt, die schwarze Oberfläche jedoch
speichert die Wärme und verleiht den Spargeln, wenn es kalt ist, bessere Bedingungen
zum Gedeihen. Zudem wird die Erde vor dem Austrockenen geschützt. So werden diese
Folien, die etwa sieben bis acht Jahre verwendet werden können, je nach Bedarf über
den Spargelbeeten ausgebreitet. Dünger, wie auch Schädlingsbekämpfungsmittel
werden in diesem Betrieb nur sehr restriktiv, nach Bedarf, eigesetzt. Wenn es jedoch
dem Spargelkäfer gelingt, ein Feld zu befallen, dann muss sofort ein Bekämpfungsmittel
(auf biologischer Basis) eingesetzt werden, sonst ist das ganze Feld innert kürzester
Zeit kahlgefressen.
Wenn die Spargel gestochen werden, beträgt ihre Temperatur zwischen 20 und 25°
Celsius. Um das Verderben zu verhindern, bringt man sie in einen Hydrokühler, der die
Temperatur rasch auf +2° Celsius abkühlt. So lassen sie sich gut eine Woche lagern.
Zur Zeit der Ernte arbeiten hier Saisonniers aus Polen; bei Arbeitermangel helfen auch
immer wieder weitere Familienmitglieder und Bekannte mit.
Nach dem etwas mühsamen Spargelstechen, das ausschliesslich durch Handarbeit
geschieht, verläuft der weitere Verarbeitungsprozess, gut überwacht, maschinell. Die
gewaschenen Spargel gelangen auf eine Sortieranlage - wo sie auf Verlangen auch gerüstet - dann computergesteuert sortiert und ihrer Qualität entsprechend verschiedenen
Klassen zugeordnet werden. Daraufhin werden sie auf einem weiteren Förderband gewogen, gebündelt, bandagiert und stehen damit zum Verkauf bereit.

Recht beeindruckt und zufrieden verliess die Gruppe den Betrieb, um nachfolgend
nach Ried bei Kerzers zu fahren. Dort testeten wir das Gehörte und Beobachtete im
Restaurant Kreuz noch kulinarisch. Das Essen setzte dem gesellschaftlichen Tag noch
das Tüpfchen aufs i. Bei interessantem Gespräch genossen wir das feine Mittagessen,
bevor wir uns wieder auf den Heimweg machten.
18. Mai 2019: Rosette Eicher

Nachlese

im Sept. 2019, Rosette Eicher

Wo landet eigentlich unser Abfallsack?
Betriebsführung durch die AVAG in Thun vom 9. September 2019
Noch bis Ende der 60-iger Jahre des letzten Jahrhunderts wurden die Abfälle oft unsachgemäss entsorgt, in wilde Deponien geworfen. Das führte immer mehr zu Geruchsemissionen und kontaminiertem Sickerwasser was auch Erkrankungen zur Folge hatte. (Z.B.
1963 eine Typhusepidemie in Zermatt mit 400 Erkrankten und drei Toten). Nun traten
Gewässerschutzverordnungen in Kraft und die Gemeinden wurden diesbezüglich aktiver.
Abfallbewirtschaftung bedeutet langfristig Entsorgungssicherheit. Es gilt, Mensch Tier
und Umwelt vor allfälligen Folgeschäden unseres Abfalls zu schützen. Diese verantwortungsvolle Aufgabe übernimmt seit 1973 die AVAG (AG für Abfallverwertung) und zwar
für die Bevölkerung von 134 Gemeinden des Kantons Bern.
Auf dem Firmenareal werden wir, 18 Senior/innen, durch Herrn Müller begrüsst. Er führt uns
heute durch die Anlage. Vor dem Rundgang wird uns die AVAG in einer Präsentation vorgestellt. Hier erfahren wir etwa, dass die 134 teilhabenden Gemeinden zugleich Aktionäre
des Betriebes sind. Wir vernehmen, dass die AVAG in 8 Entsorgungszentren dezentral
spezielle Abfälle verarbeitet. Dabei handelt es sich um Deponien für Biomasse, Kompostieranlagen, Aufbereitungsanlagen und Recycling von Strassenwischgut. Der Hauptsitz des
ganzen Unternehmens stellt jedoch die KVA (Kehrichtverbrennungsanlage) Thun dar, welche
im Jahr 2003 in Betrieb genommen wurde. Hier werden 100 Mitarbeiter beschäftigt. Die
Sonderabfallverwertung in Jaberg stellt jedoch ebenfalls ein Basiscenter dar.
Die KVA verwertet jährlich 120‘000 t brennbare Abfälle. Das entspricht 25 Mio. 35 lt. Säcke.
Die Anlage produziert rund ⅓ des Energieverbrauchs der Stadt Thun. Sie verfügt zudem
über ein ca. 30 km langes Fernwärmenetz.

Nun beginnt unsere Besichtigung im modernen Gebäudekomplex mit der gläsernen
Südfassade. Indes beobachten wir Müllcamions, die auf dem Vorplatz über eine Waage
fahren, daraufhin ihre Fracht in der Abladehalle, auch Bunker genannt, deponieren und
hernach wieder über eine Waage fahren, wo die Gewichtsdifferenz ermittelt wird. - Von
einem verglasten Beobachtungsraum aus bearbeitet der Kranführer das eintreffende
Material. Er schreddert, vermischt, stapelt es und versieht dann regelmässig den Einfülltrichter zur Verbrennungsanlage mit neuen Portionen. Im Ofen wird dem Abfallgut in

verschiedene Zonen Wasser oder Luft beigemischt, um einen optimalen Brennwert zu
erreichen. Die Ofentemperatur beträgt ca. 1‘000°C. Pro Stunde können so ca. 17 t Abfall
verbrannt werden. Die heissen Rauchgase aus dem Feuerraum durchströmen einen Kessel,
wo sie Heizwärme abgeben. Der Dampf wird dann weiter in eine Turbine geleitet. Diese 60
Tonnen schwere Turbine wandelt den Dampf unter grossem Druck (40 bar) und hoher
Temperatur (400° C) in mechanische Energie um. Ein Generator erzeugt anschliessend
daraus Elektrizität.
Ein Elektrofilter hält Stäube und darin gebundene Schwermetalle zurück. Die Schlacke,
ein nicht brennbarer Teil des Kehrichts, wird ausgekühlt und nach Abtrennung des
Eisenschrotts zur Ablagerung resp. zu, Recycling nach Jaberg transportiert. Anschliessend
erfolgt eine mehrstufige Rauchgasreinigung. Die gereinigte Abluft wird über den Hochkamin
ausgestossen. In der Abwasserbehandlungsanlage werden die im Abwasser des Rauchgaswäschers und der Filterasche enthaltenen Metallverbindungen ausgeschieden. Bei
dieser thermischen Verwertung der brennbarer Abfälle sind strenge Schadstoff-Grenzwerte
einzuhalten. Diese werden im Messraum durch ausgeklügelte Instrumente überwacht.
Auf dem Rundgang stellen wir fest, dass kaum Personal anzutreffen ist. Wir vernehmen,
dass die ganze Anlage über den Kommandoraum durch Techniker gesteuert wird. Dieses
Steuerzentrum mit den vielen Bildschirmen und Monitoren bekommen wir kurz darauf zu
Gesicht.
Die AVAG betreibt ebenfalls eine eigene Werkstatt, um anfallende Reparaturen selber
ausführen zu können. Die ganze Anlage wird alle 1 ½ Jahre einer 2-wöchigen, gründlichen
Revision unterzogen. In der Zwischenzeit ist der Betrieb jedoch während 365 Tagen stets
24 Stunden in Betrieb. Während der Nachtschicht sind in der Regel zwei Mitarbeitende
anwesend.
Auf dem Flachdach geniessen wir einen Blick über die Stadt Thun und das Alpenpanorama und - die frische Luft, denn im Innern der Anlage herrschen oft Hitze, Lärm oder unangenehme Düfte.
Unser Fazit, nach der Besichtigung, bei der wir uns der vielen Schwierigkeiten und zum Teil
noch ungelösten Problemen mit der Abfallverwertung bewusst werden, lautet: Mit dem
Problem "unser Abfall" müssen wir uns alle in der Zukunft noch sehr ernsthaft auseinandersetzen, damit wir nicht eines Tages in unserem eigenen Unrat zu ersticken drohen.
Nach einem Apéro und einem „Dankeschön“ an die Unternehmensleitung, an Herrn Müller
und an die Bewirtung, verlassen wir, gesättigt mit Eindrücken, das Gelände der AVAG.

