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DA S WO R T H AT …

Jubiläumsfeier in Etappen
ERIZ • 2020 wurde die Gemeinde 700-jährig. Nachdem das grosse Fest um ein weiteres Jahr verschoben werden musste,
erscheint dieses Jahr das Jubiläumsbuch des langjährigen Gemeindeschreibers Christian Aeschlimann.
Als Christian Aeschlimann zusagte, für
die Gemeinde Eriz ein Jubiläumsbuch
zu verfassen, knüpfte er die Zusage an
eine Bedingung: «Es muss ein Fest geben, und zwar ein grosses.» Das wäre
bereits 2020 fällig gewesen, dann wurde die Gemeinde 700-jährig. Das älteste gefundene Dokument, in dem Eriz
erwähnt wird, ist mit 1320 datiert. Inzwischen musste das Fest zweimal verschoben werden, im August 2022 soll es
endlich stattfinden können.
21-jähriger Gemeindeschreiber
Es liegt auf der Hand, weshalb die Gemeinde sich an Aeschlimann wandte: Er
ist im Eriz aufgewachsen und war während 43 Jahren Gemeindeschreiber. Als
er im Alter von 21 Jahren ins Amt gewählt wurde, sei er erstaunt gewesen.
«Das war nicht so geplant.» Mit der Zeit
habe er die Arbeit schätzen gelernt: «In
kleinen Gemeinden gibt es keine Delegationen. Man muss alles selber machen.» Das sei abwechslungsreich und
interessant. Später sei eine Finanzverwalterin dazugekommen.
Er erinnert sich gut an das interessanteste Ereignis seiner Ära. Es ging
dabei um einen Erbfall, der letztlich einen grossen Teil zum Bau des Gemeindehauses beisteuerte. Ein im Luzernischen wohnhafter Erizer wurde von der
Gemeinde für den Zivilschutz aufgeboten. Das muss ihn dermassen verärgert
haben, dass er beschloss, sein gesamtes Vermögen der bernischen Heimatgemeinde zu vermachen. Als das nach
seinem Tod bekannt wurde, stellte sich
heraus, dass der Mann viel wohlhabender gewesen war, als es seine Verwandten vermutet hatten. Aeschlimann begleitete den Prozess, im Jubiläumsbuch
wird dem Gönner der Gemeinde entsprechend Platz zuteil.
Wer sich Aeschlimann nun als eingesessenen Dorfbewohner vorstellt, der
kaum den Weg ins Nachbardorf auf sich
nimmt, liegt ganz falsch: «Ich war auf
allen Kontinenten.» Die Überzeit, die
er ansammelte, investierte er in Reisen.
Mit seiner Frau und den beiden Töchtern war er während seiner Amtszeit
mehrere Monate unterwegs. Ein Ziel
war, jeden Bundesstaat von Amerika

Statthalter bekräftigt:
Schleichweg gekappt
WORB/TRIMSTEIN • Der Protest von
300 Personen aus Trimstein (Gemeinde Münsingen) nützte nichts. Die Stationsstrasse in Worb wird für Autos und
Töffs gesperrt. Damit führt die Zufahrt
zum Bahnhof Worb SBB künftig nicht
mehr über den rund 900 Meter kurzen
Schleichweg, sondern nur noch über
die Rubigenstrasse. Diesen Entscheid
der Gemeinde Worb aus dem vergangenen Jahr bestätigte vergangene Woche Christoph Lerch, der Regierungsstatthalter Bern-Mittelland, und wies
die Beschwerden ab. Damit soll Richigen vor der teilweise hohen Belastung
durch den Pendler- und Durchgangsverkehr geschützt werden. Der Zustand
und die Breite der Stationsstrasse seien
dafür nicht geeignet. Velos, Traktoren,
der Linienverkehr und Zubringer dürfen weiterhin passieren.
Verkehr auf Hauptrouten kanalisieren
Nach einem Augenschein befand Lerch
das Verbot als recht- und verhältnismäs
sig. Dass der motorisierte Verkehr auf
den besser ausgebauten Hauptverkehrsrouten kanalisiert werde, liege im öffentlichen Interesse. Zudem werde dadurch
die Stationsstrasse sicherer. Es sei zumutbar, dass gewisse Personen bei der
Zufahrt zum Bahnhof Worb SBB künftig eine längere Strecke auf sich nehmen
müssen.
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te Scheuner, gibt das Chrinde-Mandli
seine Meinung oder zusätzliche Hinweise preis.

Über zwei Jahre lang recherchierte, fotografierte und schrieb Christian Aeschlimann am Buch.

besucht zu haben (mit einer Ausnahme:
Alaska sei ihnen zu kalt). Damit konnte er Distanz zu seiner Arbeit und neue
Eindrücke gewinnen. «Ich bin aber immer gerne ins Zulgtal und schöne Eriz
zurückgekehrt.»
Ein Gemeinschaftswerk
Dem Jubiläumsbuch liegt eine ausführliche Recherche zugrunde. «Ich war unter anderem bei Bernd Schildger im
Tierpark Dählhölzli und habe mit einem
Höhlenforscher gesprochen, der mir bestätigte, dass in den Höhlen der Gegend
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Bären gelebt haben.» Nebst dem Kapitel
über Wildtiere widmet er weitere der Geschichte der Gemeinde, dem Schulwesen, der Kultur, Natur, dem Tourismus,
der Volkswirtschaft und dem Militär
im Eriz. Der pensionierte Gemeindeschreiber hatte viel Unterstützung bei
den Nachforschungen. Sein Cousin arbeitet im Bereich Land-, Alp- und Forstwirtschaft, ein Freund brachte ihm historische Quellen und eine Enkelin eines
früheren Dorfschullehrers durchforstete die Archive nach Informationen über
das Schulwesen. Er selbst las sich durch
das Gemeinde- und das Staatsarchiv.
Es sei zum Teil «trockene Materie»,
die er im Buch vermittle, sagt Aeschlimann. Um diese etwas aufzulockern,
hat er sich eines Erizer Kulturguts bedient: dem Chrinde-Mandli. Die Felsformation mit menschlichen Zügen – zwei
Höhlen bilden die Augen, auf dem Kopf
wachsen ein paar Tannen – taucht immer wieder im Buch auf. In verschiedenen Gemütslagen, illustriert von Brigit-

Vernissage im kleinen Rahmen
2017 setzte Aeschlimann das Inhaltsverzeichnis auf, damals ging er von einem
Umfang von 104 Seiten aus. Schliesslich
verdoppelte sich diese Zahl. Die darauffolgenden zwei Winter verbrachte er mit
Schreiben, die Sommer mit Fotografieren. «Ich ging in diesen Jahren fast nie
Ski fahren», sagt Aeschlimann, der mitverantwortlich ist, dass im Eriz ein Skilift gebaut wurde. Während 30 Jahren
war er Geschäftsleiter der Skilift AG.
Die Buchvernissage findet am 7. August statt. Ursprünglich wäre ein Anlass
mit bis zu 1000 Personen geplant gewesen, aufgrund der aktuellen Bestimmungen können nur 250 teilnehmen.
Deshalb bleibt eine breite Einladung
aus: «Die Hälfte der Plätze wird allein
von den Personen, die am Buch beteiligt waren, besetzt sein.» Für die restlichen Plätze können sich Interessierte
bei der Gemeinde anmelden. Vor so vielen Menschen eine Rede zu halten, sei
für ihn kein Problem. Er sei sich Öffentlichkeitsarbeit gewohnt.
Bangen um die Dorfkultur
Als langjähriger Einwohner und Gemeindeschreiber bekam er die Entwicklung der Gemeinde aus nächster Nähe mit. «Die Dorfkultur geht je
länger je mehr verloren», stellt er fest.
Die Dorfbeiz musste vor zwei Jahren
schliessen, die Post ist verschwunden
und die Bank kürzte ihre Schaltertage.
Zahlreiche Vereine sind aktiv, es gibt
einen Tennisclub, einen Schützen-, Samariter- und mehrere Gesangsvereine.
«Sie funktionieren, aber sie werden kleiner». Auch in der Gemeindeverwaltung
hat sich einiges geändert. Wenn der Gemeindeschreiber früher auf Reisen war,
musste die Gemeinde schlicht ohne
ihn auskommen – eine Stellvertretung
hatte er nicht.
Sarah Wyss
Das Jubiläumsbuch ist ab dem 9. August an
folgenden Orten erhältlich: Gemeindeverwaltung Eriz, Regionalprodukte Zulgtal und Gerber
Druck Steffisburg. www.700-jahre-eriz.ch

Das Gurnigelbad geht leer aus
GANTRISCH • Der Bärenpark soll im Dorfwald Schwarzenburg realisiert werden. Grund für
den Standortentscheid ist nicht zuletzt die bessere Anbindung an den öffentlichen Verkehr.
Nun steht fest, wo dereinst Bären durchs
Gantrischgebiet streifen sollen. Aus einst
33 Standorten haben sich die Verantwortlichen für den Dorfwald bei Schwarzenburg entschieden. In der Endausmarchung stand ebenfalls das Gurnigelbad
oberhalb von Riggisberg. «Wir waren
in der komfortablen Situation, aus zwei
hervorragenden Standorten auswählen
zu können», so Ruedi Flückiger von der
Gantrisch Plus AG. Sowohl bei Riggisberg
als auch bei Schwarzenburg wurden Sondierungsbohrungen durchgeführt, ein
Kostenvergleich angestellt und die Flora
und Fauna unter die Lupe genommen.
Entscheidend sei einer der Hauptaspekte der Nachhaltigkeit gewesen:
Schwarzenburg ist mit der S-Bahn ab
Bern sowie mit guten Postautoverbindungen besser an den öffentlichen Verkehr angeschlossen als der Gurnigel.
Dies sei ein wichtiger Pfeiler für die Genehmigungsfähigkeit des Projekts. «Die
wenigen Lücken können dank der Nähe
zum Dorf Schwarzenburg einfach und
kostengünstig gelöst werden», so Flückiger. In Entstehung sei zudem eine «sehr
gute, langfristige Partnerschaft» mit der
Grundeigentümerin, der Dorfburgerkooperation Schwarzenburg. Ebenfalls
zufrieden mit dem Entscheid ist Bernd

So wie Finn durch den Bärenpark sollen seine Artgenossen bald durchs Gantrischgebiet streifen. zvg

Schildger, Direktor des Berner Tierparks: «Beide Standorte enthalten alle
Elemente für die Bärenhaltung und sind
aus Sicht der Tierhaltung, aber auch aus
Besuchersicht, hervorragend geeignet.»
Berner Tierpark betreibt die Anlage
Mit dem Bärenpark im Gantrischgebiet will die Gantrisch Plus AG den
Menschen ein «einzigartiges Natur
erlebnis bieten». Auf einer Fläche von
50 000 Quadratmetern sollen die Tiere in
Ergänzung zum Bärenpark in Bern bei
Schwarzenburg den Grossteil ihres Lebens verbringen. In mehreren Anlagen
können Gäste im Zeichen eines sanften

und nachhaltigen Tourismus mit moderaten Besucherzahlen das Berner Wappentier aus nächster Nähe beobachten
und seine Lebensweise kennenlernen.
Dazu sollen Führungen angeboten und
eine geeignete Infrastruktur aufgebaut
werden. Den Betrieb der Anlage stellt
der Tierpark Bern sicher. Die langfristige Trägerschaft des Projekts soll laut
den Verantwortlichen zu einem späteren Zeitpunkt geklärt werden.
Bis im Frühling 2022 soll das Vorprojekt stehen. Dazu gehören ein Betriebskonzept für die Bärenhaltung, ein
touristisches Konzept sowie die Sicherstellung der nötigen Gelder. 
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Schloss- und
andere Gespenster
BARBARA EGLI • Heute war es wieder so
weit: Microsoft schickte mir «meinen
Monat im Rückblick». Balken zeigen
meine sogenannte Fokuszeit in einem
zeitlichen Verlauf an und die Ruhezeit
dient als Indikator für mein Wohlbefinden. Die detaillierte Auswertung über
meine Aktivität am Bildschirm ist zusätzlich mit Ratschlägen versehen, wie ich
meinen Fokus und meine Work-LifeBalance verbessern kann. Irgendwie
gespenstisch – während ich arbeite,
werden im Hintergrund eifrig Daten gesammelt. Ich gestehe es, von Informatik
habe ich herzlich wenig Ahnung und
statt mich darum zu kümmern, wie ich
dieses ungewollte Coaching abbestellen
könnte, klicke ich jeweils einfach auf
«löschen» und damit hats sich. Meistens
jedenfalls, denn manchmal schaue ich
mir die Zahlen und Grafiken dann doch
an und staune nicht schlecht. Was, so
viel Zeit habe ich am Bildschirm verbracht?! – Ich hatte doch auch noch
Sitzungen, war im Schloss anlässlich
von Begehungen unterwegs, führte Gespräche mit den Mitarbeitenden und
verbrachte Zeit am Telefon.
Nicht nur im Büroalltag ist Digitalisierung das Zauberwort der Stunde, auch
der Kultur- und Museumsbereich macht
dem Zeitgeist entsprechend tüchtig mit
und setzt auf virtuelle Rundgänge, Führungen und Vernissagen per Livestream,
Virtual-Reality-Applikationen und anderes mehr. Während mich solche Angebote anfangs der Pandemie noch neugierig
machten, hat dieses Interesse rasch
nachgelassen. Sitze ich schon den ganzen Tag am PC – Microsoft hält mir den
Spiegel vor – mag ich am Feierabend
nicht nochmals am Bildschirm Kultur
geniessen oder vielleicht besser – konsumieren. Während mein Körper am Bildschirm sitzt, locken diese Angebote meine Aufmerksamkeit an andere Orte und
verlegen soziale Kontakte in virtuelle
Räume und sind doch kein befriedigender Ersatz für eine persönliche Begegnung oder einen Ausstellungsbesuch.
Dieses zunehmende Auseinandergehen
von Körper und Geist fühlt sich gespenstisch an.
Mit «Ghosts» machte der Schweizer
Videokünstler Peter Aerschmann das
Bild des Gespensts zum Titel seiner Ausstellung im Schloss Spiez. Für ihn ist das
Gespenst zum Sinnbild unserer Zeit und
Gesellschaft geworden. Subtil wirft der
Künstler Fragen zur Digitalisierung auf.
Wohin führt uns diese? Lässt sie sich
steuern? Was wird durch die Digitalisierung gewonnen, was verloren? Bleibt
genügend Zeit zur Reflexion über die
Sinnhaftigkeit; wer hinterfragt und wer
gibt Antworten? Die stillen Videoinstallationen von Peter Aerschmann verwandeln das Schloss zu einem Kunst- und
Reflexionsraum. Ob Sie sich darauf
einlassen mögen? Ich freue mich auf
Ihren Besuch.
PS: Die Ausstellung gibt es nur analog,
das Erlebnis dazu auch.
Barbara Egli ist Historikerin und leitet das
Schloss Spiez.
kolumne@bernerlandbote.ch

