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re VSA:
npart zum Partner?

KOLUMNE – PUNKTLANDUNG

Träumen vom und
beim Reisen

äum schenkte der Verein Stammgäste Adelboden dem Dorf eine Sitzbank – ein Zeichen der Annäherung? Vereinspräsident Peter Waser setzt
BILD BIANCA HÜSING
auf Dialog.

Event für die Gäste ist, sind wir uns seiner Bedeutung bewusst», versichert
Waser. Ob und in welcher Form man helfen werde, sei noch nicht entschieden.
«Unsere Vereinskasse ist nicht so üppig.
Letztes Jahr schlossen wir mit einem
Verlust ab, weil wir in unsere Administration und Software investiert haben.»
Der vergleichsweise niedrige Mitgliedsbeitrag (60 Franken pro Paar, 40 FranPeter Waser, ken pro Person) erlaube keine grossen
Präsident des Vereins Stammgäste Adelboden Sprünge, um Projekte zu unterstützen.
Als Konsumenten und vielfach auch als
Aktionäre setze man sich aber ohnehin
schon dafür ein, dass das Angebot erhalWaser würde begrüssen, wenn sich mehr ten bleibe. Und was das «Lädelisterben»
Einheimische an Tempo 30 hielten. Ver- im Dorf betrifft: «Das können wir nicht
geblich hatte er sich sogar für eine 20er- allein verhindern – da sind auch die EinZone stark gemacht. Auch bei der Ver- heimischen gefragt.»
wendung der Kurtaxen hätte sein Verein
Gut aufgestellt, aber Nachfolgesorgen
gern ein Wörtchen mitzureden.
«Wahrung der Interessen der ZweitwohUnterstützung für den Weltcup?
nungsbesitzer, gesellschaftliche Anlässe
Die Beziehung zwischen Gast und Ein- für Mitglieder und Sponsoring von Fall
wohner besteht für den VSA-Präsiden- zu Fall sind die drei Pfeiler unseres Verten aus einem Geben und Nehmen. Was eins», erklärt Waser. Und zehn Jahre
aber trägt sein Verein dazu bei, das Dorf nach seiner Gründung ist dieser besser
am Leben zu halten? Der finanziell dar- aufgestellt denn je. Während andere Verbende Weltcup erhält beispielsweise eine über Mitgliederschwund klagen,
immer mehr Zusicherungen von lokalen wächst der VSA: In den letzten zwei JahPartnern – etwa dem Handwerker- und ren sind 149 Mitglieder hinzugekomGewerbeverein sowie den Hoteliers (der men, mittlerweile sind es 563. «Wir
«Frutigländer» berichtete). Will auch der haben schon wieder drei neue KandidaVSA dem Grossanlass unter die Arme ten für den Vorstand. Erstmals besteht
greifen? «Auch wenn der Weltcup kein dieser aus mehr Frauen als Männern»,
schmunzelt der Präsident. Einzig die
Nachfolge bereitet Waser zuweilen Sorgen. Viele Zweitwohnungsbesitzer müssten ihre Immobilie verkaufen, da es an
ründungsversammlung am 19. Dezember 2009 fanden sich 81 Zweitfamilieninternen Abnehmern mangele.
ungsbesitzende im Hotel Viktoria Eden ein. Auf dem Programm des VSA
Doch auch extern werde die Nachfrage
nebst dem Einsatz für eigene Interessen immer auch die Würdigung
kleiner. «Langfristig müssen wir wohl
über neue Modelle nachdenken – zum
sragender Leistungen fürs Dorf. Bereits 2011 wurde der erste «Prix
Beispiel, dass zwei oder drei Besitzer
r» vergeben – er ging damals an Margrit und Walter Lips für ihre gesich eine Wohnung teilen.»
e Postkartensammlung. Dieses Jahr erhielt ihn Reto Koller als VertreTrotzdem: Für den VSA sieht es zurzeit
r «IG Dorf».
gut aus. Sein zehnjähriges Bestehen feiuell unterstützte der Verein auch Personen oder Projekte. So griff man
erte der Verein im August im «Bären».
011 einer Familie unter die Arme, deren Bauernhaus abgebrannt war.
Ausserdem stiftete er – wohl auch als Zeitens seit 2017 – dem Jahr, in dem der Kurtaxenstreit beigelegt wurde –
chen der Annäherung – Adelboden eine
er VSA verstärkt auf Dialog mit dem Dorf. Zu diesem Zweck hat er wieHÜS
Sitzbank. Diese steht nun mitten auf dem
hrende Tandemgespräche eingeführt.
Dorfplatz, einem Begegnungszentrum.

etwa an die Freizeit- und Sporte zunehmend unter roten Zah. «Ich wüsste jemanden, der sich
Gebiet auskennt und helfen
Aber wir können niemanden
diese Hilfe anzunehmen», ist er
usst. Vielleicht ist es gerade diese
ene Unterstützung, die von manelbodnern als Arroganz wahrgewird. Doch das will Waser
stätigen noch dementieren. «Ich
einfach schade.»
r ebenso bedauert, ist das Ende
ekts «Bernahof». Der Investor
elbesitzer Werner Schmid habe
ch viel für den Ort getan. Auch,
geplante Bergbahn «Direttisekämpft wird, versteht Waser
ch finde das Vorhaben genial,
ist meine persönliche Meinung.»
Vorstand habe beschlossen, sich
zu verhalten. Ist das aber eine
tscheidung? Schliesslich sind es
n Fällen vor allem Zweitwohsitzer, die als «Blockierer» aufm Dorf herrscht darüber einiger
Müsste der VSA sich nicht öffentden Einsprechern distanzieren –
ese nicht einmal Mitglieder sind?
treten grundsätzlich keine Einssen», betont der Präsident, «bediese aber auch nicht aktiv. Wir
uns nur dort ein, wo Zweitwohsitzer als Kollektiv betroffen
er örtliche Verkehr sei so ein Fall.

«Wir haben Experten in
unseren Reihen, die
ihre Erfahrung gern
einbringen würden, um
gemeinsam etwas auf
die Beine zu stellen.»

x Lohner und Tandem

Mit dem Nachtzug «Lunatic Express»
reiste ich im Februar 1983 von der
kenianischen Hauptstadt Nairobi in
die Hafenstadt Mombasa. Damals war
das noch eine Schmalspurstrecke.
Aber die Schlafwagen standen den
europäischen Modellen bezüglich der
Sauberkeit und des Komforts in nichts
nach. Der Service an Bord war auf
vergleichbarem oder gar höherem Niveau: Mehrgangmenu, gepflegtes
Weinangebot, Silberbesteck, Porzellanteller und Kristallgläser erinnerten
an die Zeiten, als das Land noch zum
britischen Empire gehörte.
Für die Passagiere war die Fahrt vom
Hochland (1750 Meter) ans Meer
«irre»: Harte Schienenschläge, Rütteln
und Schütteln folgten sich just in den
Momenten, als der Schlaf mich jeweils übermannen wollte oder ich aus
kurzen Träumen aufgerissen wurde.
Beim Morgengrauen gab es dann unvergessliche Ausblicke auf eine vielfältige und sich dauernd verändernde
Landschaft, durch die sich der ausgesprochen lange Zug mit einigen Güterwagen am Ende schlängelte.
«Caledonian Sleeper» heisst Europas
längster Nachtzug. Er verkehrt sechs
Mal die Woche zwischen London und
Schottland. Die 16 Wagen lange Komposition wird unterwegs aufgeteilt in
einen Teil nach Fort William an der
Westküste, einen anderen nach Aberdeen an der Nordsee und den dritten
mit dem Lounge Car in die HochlandKapitale Inverness. Dieser ist eine Mischung zwischen Pub und Speisewagen. Das Angebot ist beeindruckend:
schottische Spezialitäten wie Rauchlachs, Wild und Lamm zum Hauptgang. Danach schottischer Cheddar
von den Inseln Arran und Orkney
sowie Brie vom Mull of Kintyre oder
Whisky-Orangenpudding. Dazu gibt
es Weine aus vier Kontinenten und
schliesslich neun Single Malts.
Hoch zu und her ging es einst auch
auf den «City Night Line»-Zügen aus
der Schweiz nach Amsterdam, Hamburg, Kopenhagen, Berlin und Prag
sowie im EuroNight nach Florenz und
Rom. Spitzenreiter unter den Nachtzügen war der spanische Hotelzug
«Pau Casals» von Zürich über Bern
nach Barcelona mit dem Barwagen für
den Apéro und dem Speisewagen mit
frisch zubereiteten Mahlzeiten.
Die Nachtzüge aus der Schweiz und
in die Schweiz sind weitgehend ausgestorben. Oder wurden, wie ein Kenner der Materie kürzlich ausführte,
von der Deutschen Bahn «ausgebremst, verschwiegen, kaputt gerechnet, schlechtgeredet, vernachlässigt
und plattgemacht». Es gibt jedoch Silberstreifen am nachtdunklen Horizont:
Die Österreichischen Bundesbahnen
fahren nach wie vor ihre NightJets von
Zürich nach Wien und Graz. Zudem
suchen sie in ganz Europa fahrtüchtiges Material, um wieder ein Nachtzugnetz in Schwung zu bringen. Sie
haben auch 13 neue, siebenteilige
Kompositionen bestellt – allerdings
ohne Speise- oder Loungewagen!
Die SBB zieren sich (noch): «Wir betreiben den internationalen Personenverkehr ausschliesslich auf Kooperationsbasis», lassen sie ausrichten.
Doch wer kein Geld in die Hand nimmt,
ist nur halb bei der Sache. Das ist bedauerlich. Denn Nachtzüge bringen
auch Feriengäste in unser Land. Wie
einst die City Night Line an Winterwochenenden von Amsterdam und Hamburg nach Brig, mit Halt in Spiez, Frutigen, Kandersteg und Goppenstein.
KURT METZ
MAIL@KURTMETZ.CH

www.frutiglaender.ch               redaktion@frutiglaender.ch               Copyright: Frutigländer Medien AG

