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diese Bemühungen durch eine Schweizer
Firma, die sechs Bäder betreibt und teilweise selber realisiert hat.

FRUTIGL Ä NDER
Der heutige Platz beim Hotel Adler: Hier könnte eine neue Bäderlandschaft entstehen.

BILD RETO KOLLER

In den Hang hinein gebaut

Das Fazit: Man konzentriert sich auf eine
Bäderlandschaft neben und auf dem geben können», vertröstet Beat Oester. Die berfirma diese Liegenschaft als viel zu
heutigen Parkhaus. Diese soll zwischen Firma wäre bei einem positiven Ergebnis gross erachte und sich Adelboden dort
dem Hotel Adler und der Käsehandlung als Partner an Planung, Bau und Betrieb noch eine Reserve für andere Vorhaben
Manfred Schmid entstehen. Die Ober- interessiert, aber auch für eine andere Zu- sichern soll. Sollte das Bäder-Projekt
kante des Gebäudes
D I Ewäre
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A D Esammenarbeit
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F R U T Iverrät,
G E N , Kdass
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R G R Chance
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heutigen Parkhauszugangs, die Räume man von Beginn weg von viel tieferen Be- Tennisclub selbstverständlich eine Löwürden nach unten in den Hang gebaut. sucherzahlen als bei allen vorhergehen- sung für die zwei gefährdeten Plätze, die
«Frutigländer»,
16.04.2019
Die Aussenbecken würden
auf Höhe der den Projekten ausgegangen sei: «Und wir Garderoben und die Tribüne gefunden
Tennisplätze erstellt und zwei der heute haben nach den ersten Gesprächen diese werden. Auch da wird eine sinnvolle Zuvier Plätze beanspruchen. Im geschlos- nochmals massiv nach unten korrigiert.» sammenarbeit angestrebt.
senen Teil des Wellnessbades sind meh- Er betont vor allem die Vorteile des mögrere Becken sowie Saunas vorgesehen. lichen Standorts: die bestehenden Park- Nicht nur Wasser im Sinn
Das Konzept ist am ehesten mit demje- plätze, der direkte Zugang vom Dorf und Der Verein «Für Adelboden» zählt heute
nigen des Mineralbades Rigi vergleich- die kurzen Wege von den Hotels und Woh- gut 150 Mitglieder, wie der Präsident
bar. Ideal wäre eine zusätzliche Mantel- nungen. Als Ziel ist eine Realisierung in Stefan Oester an der Hauptversammlung
nutzung des Gebäudes, Partner sind also den nächsten fünf Jahren formuliert.
sagte. Dazu gehören nicht nur Einheimiwillkommen. Grundsätzlich positive
sche, wie er betont. Entstanden ist der
Stellungnahmen liegen bereits von der Gemeinsam statt gegeneinander
Verein vor zwei Jahren aus dem HotwaGemeinde, von der Tourismusdestina- Eine gegenseitige Konkurrenzierung ter-Verein, der das Alpenbad ursprüngtion und der Parkhaus AG vor.
durch das bald fertig sanierte Gruebi- lich lanciert hatte. Ziel ist nach der UmFreibad schliessen die Initianten aus. benennung, die Initianten von guten
Erwartungen wurden stark reduziert
«Im Gegenteil, das neue Bad wäre eine Ideen und Projekten mit den richtigen
«Derzeit wird von der Partnerfirma eine sinn- und wertvolle Ergänzung», so Oes- Leuten vor Ort zusammenzubringen und
Machbarkeitsstudie erarbeitet. Dann lie- ter. Kritik am Standort – «wieso nicht auf so Vorhaben anzustossen, durchaus
gen konkrete Zahlen vor, und erst an- dem Nevada-Areal?» – konterte er mit auch mal mit einer Anschubfinanzieschliessend werden wir konkret Auskunft dem Hinweis, dass die erfahrene Betrei- rung. So haben sich verschiedene Grup-

pen gebildet, die Projekte unterstützen
und vorantreiben. Dazu gehören
• das Bikeland,
• die 2222 Meter lange Hängebrücke
U Nvon
D RSilleren
E I C H E Nauf
B A Cdas
H Höchsthorn,
• der Vogellisi-Weg ab Sillerenbühl mit
zwölf Posten inklusive der Neugestaltung des «Adler»-Spielplatzes im
Schwand und der Vermarktung hochwertiger Produkte mit dem VogellisiLogo und
• die intensivere Vermarktung des
Engstligen-Wasserfalles.
Alle Ideen zielen im Grundsatz darauf
ab, im Sommer mehr Aufenthaltsgäste
anzuziehen. Nahe an der Realisierung
ist die Bikewelt Adelboden-Lenk, deren
erster Trail vom Höchsthorn im besten
Fall im Herbst baulich begonnen werden
kann. Eine Einsprache wurde zurückgezogen, die Überbauungsordnung liegt
beim Kanton. Die Federführung hat der
Tourismus übernommen.
Infos zum Verein und den laufenden Projekten
finden Sie in unserer Web-Link-Übersicht unter
www.frutiglaender.ch/web-links.html

Wenn Arbeiten zum Wettkampf wird
WELTMEISTERSCHAFT Dieses Jahr finden wieder die WorldSkills statt. Auch
drei Teilnehmer von Frutigländer Unternehmen reisen an den Wettkampf nach
Russland.
VANESSA BIERI

n
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42 TeilnehmerInnen aus der Schweiz messen sich heuer an den WorldSkills in Kazan.

BILD ZVG

Alle zwei Jahre messen sich junge Leute
aus 77 Nationen an den Berufsweltmeisterschaften und küren die besten Arbeitenden aus den verschiedenen
Berufsgruppen. Die Teilnehmenden dürfen dabei nicht älter als 22 Jahre sein
und werden meist an den schweizerischen Berufsmeisterschaften erkoren.
Der diesjährige internationale Wettstreit
findet vom 22. bis 27. August in Kazan,
der sechstgrössten Stadt Russlands
statt. Aus der Schweiz treten 42 Teilnehmende – 12 Frauen und 30 Männer –
an, drei davon aus regionalen Betrieben.
Michael Schranz, Licht- und Wasserwerk Adelboden AG, Thomas Schranz,
Wandfluh AG, sowie Aurélie Fawer,

Carrosserie Spiez AG. Die letzten
WorldSkills wurden 2017 in Abu Dhabi
ausgetragen, und Adelboden durfte damals Beat Schranz als Weltmeister feiern.

Im Team stark
Letztes Wochenende traf sich die 96-köpfige Delegation, welche im Sommer nach
Russland reisen wird, im Ausbildungszentrum Schweizer Fleischwirtschaft in
Spiez. An diesem zweiten Team-Wochenende wurde nicht nur trainiert, ein
zentraler Punkt war auch die Vertrauensbildung zwischen Teilnehmenden
und ihren ExpertInnen.
FORTSETZUNG UND INTERVIEWS SEITE 2
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partementes hat Mitte letzten Jahres viel
Staub aufgewirbelt: In Mitholz werden
Neue Annahmen werden berücksichtigt
noch 3500 Bruttotonnen Munition ver
Das VBS begrüsst in einer schriftlichen
mutet, von denen ein Explosionsrisiko
Stellungnahme die Beurteilung und be
ausgeht. Die Forderung der Kander
tont, dass die bisher eingeleiteten Mass
nahmen von Bund, Kanton und Ge
grunder Behörden ist klar: Die Rück
meinde sich als richtig erwiesen hätten.
stände der Explosion vom Dezember
1947 in der unterirdischen Armeeanlage
Nun müssten die Arbeiten für die Risi
und das Risiko für die Anwohner müs
kosenkung konsequent weitergeführt
sen beseitigt werden. Das Bundesamt für
werden. Die zusätzlichen Erkenntnisse,
Umwelt (BAFU) als Fachstelle für die
dass ein Ereignis mit der doppelten der
Störfallverordnung – der auch das Mu
bisher angenommenen Menge Spreng
nitionslager Mitholz untersteht – hat
stoff als möglich erachtet werde, soll bei
eine Beurteilung der Risikoanalyse
vor
D I E Z E I T U N G F Ü R A D E L B O D E N , A E S C H I , F R U T I G E N , K A N D E R G R U N D , K A N D E R S T E G , K R A T T I G E N U N D R Eder
I C Prüfung
H E N B Avon
C H Massnahmen und bei
genommen. Diese Beurteilung erfolgte
der Notfallplanung des Kantons berück
gemäss dem normalen Prozess im Voll
sichtigt werden.
zug der Störfallverordnung. Sie stützt
Was mit der gefährlichen Hinterlas
«Frutigländer»,
16.04.2019
BILD VBS senschaft in Mitholz passieren wird, soll
sich auf ein unabhängiges, durch das Rostende Granaten in der unterirdischen Munitionsanlage Mitholz: Die deutschen Experten bestätigen das vorhandene Risiko.
deutsche FraunhoferInstitut für Kurz
bis Mitte 2020 klar sein. Mehrere Vari
zeitdynamik (ErnstMachInstitut) er
anten und Vorgehen werden abgeklärt.
stelltes Gutachten.
genommen wurde». Frühere Beurteilun 20 statt 10 Tonnen Explosivstoff?
Um die Bandbreite der möglichen Ge Weiter werden Tests mit geborgener Mu
gen in den Jahren 1949 und 1986 besag Für die Beurteilung des BAFU flossen die fährdungen abzustecken, prüften die nition aus dem Stollen durchgeführt und
Risiko muss gesenkt werden
ten, dass bei einer weiteren Explosion Erkenntnisse der Spezialisten des deutschen Fachleute auch andere Sze im Innern sowie im Aussenbereich des
Das Fazit, das gestern Abend in Mitholz nur mit kleinen Schäden zu rechnen sei. FraunhoferInstituts ein. Diese befanden narien als jene, die das VBS berücksich ehemaligen Munitionslager sind techni
der Bevölkerung vorgestellt wurde, ist Dem Generalsekretariat des VBS als ver die gewählten Szenarien als plausibel. tigt hatte. So konnte der Einfluss aller sche Überwachungsanlagen installiert.
keine Überraschung. Das BAFU kommt antwortliche Stelle wird beantragt, dass Sie hatten zur Beurteilung die Anlage be Szenarien auf das Risiko eingeschätzt
zum selben Schluss wie die Armee, dass die Senkung des Risikos «mindestens in sichtigt und führten Diskussionen mit werden. Während das VBS in seiner
Der Informationsanlass von BAFU, VBS, Kanton
«das Risiko der Anlage im nicht akzep den akzeptablen Bereich» gemäss den den Schweizer Experten. Dieses Gutach Analyse von einer Obergrenze von 10 und Gemeinde fand gestern Abend nach Redakti
tablen Bereich liegt und somit deutlich Kriterien zur Störfallverordnung erfol ten diente dem BAFU als Grundlage für Tonnen explodierendem TNT (Spreng onsschluss statt. Die Unterlagen dazu sind unter
stoff Trinitrotoluol) ausgeht, erachten www.vbs.ch/Mitholz im Internet abrufbar.
seine Stellungnahme.
grösser ist, als in der Vergangenheit an gen muss.

FRUTIGL Ä NDER

Wenn Arbeiten zum Wettkampf wird
FORTSETZUNG VON SEITE 1

Denn diese Zusammenarbeit ist nicht
nur in der Vorbereitung sehr wichtig,
sondern auch beim Wettkampf selber.
Wie die Spiezer Gemeindepräsidentin
Jolanda Brunner beim Eröffnungsan
lass sagte: «Man kann nur im Team ge
winnen», und das bestätigen auch die
Kandidatinnen und Kandidaten. Sie
werden von einem ganzen Team unter
stützt, in welchem nicht nur ihre Expert
Innen vertreten sind, sondern auch
Mentaltrainer, Familie und Freunde
und natürlich der Betrieb, welcher die
Teilnahme an den Meisterschaften
überhaupt ermöglicht. Auch der Aus
tausch mit ehemaligen Teilnehmenden
war ein Teil des Wochenendes.

Die Frutigländer KandidatInnen an den
WorldSkills in Russland
die Aufgabe der letzten WorldSkills.
Diese wird dann wie am Wettkampf um
gesetzt, auch mit Zeitmessung. Zusätz
lich habe ich Mentaltraining, und natür
lich ist auch jeder Arbeitstag eine
Vorbereitung.

Michael Schranz, Anlageelektriker

«Mission Kazan»
Organisiert wird die Teilnahme von der
Stiftung «SwissSkills», welche auch den
Schweizermeisterschaften ihren Namen
gibt. Hier messen sich die besten des
Landes in ihrem jeweiligen Beruf. Diese
Teilnahme ist eine Ehre für die jungen
Berufsleute, wie man im Gespräch
merkt. Auch Toni Messner, welcher als
Ressortleiter Berufliche Grundbildung
im Staatssekretariat für Bildung und
Forschung den Bund in Spiez vertrat,
meinte: «Das Nationalteam von Swiss
Skills darf stolz unser hervorragendes
Schweizer Berufssystem vertreten.» Un
terstützt wird das Team auch vom eige
nen SupporterClub. Dessen Präsident
Armin Lutz sprach ebenfalls motivie
rende Worte zur Eröffnung des Wochen
endes und überreichte das offizielle
Maskottchen für die «Mission Kazan»,
wie sie Delegationsleiter André Burri
nannte. Die «Trychle» soll nicht nur dem
Team Energie verleihen, sondern auch
im fremden Land auf die Schweizer auf
merksam machen.
Zum Schluss wurde klar: Die Schweiz
liegt im internationalen Vergleich zwar
noch hinter China beim beruflichen
Kräftemessen. Doch die Chinesen, so die
Delegationsleitung, lernen Abläufe aus
wendig, die Schweizer aber lieben ihre
Arbeit und werden damit beste Leistun
gen erbringen.

Aurélie Fawer

BILDER VANESSA BIERI

Der Adelbodner folgt seinem Bruder
Beat Schranz, welcher vor zwei Jahren
an den WorldSkills in Abu Dhabi Gold
gewann. Michael Schranz ist Anlage
elektriker bei der Licht und Wasser
werk Adelboden AG und qualifizierte
sich für die Weltmeisterschaften mit
einem Sieg bei den SwissSkills.

Aurélie Fawer, Carossierin
Die 20Jährige kommt ursprünglich aus
ChavannesleChêne VD und lernte Car
rossierin Lackiererei in Yvonand VD.
Für die Teilnahme an den WorldSkills
wurde sie von der Carrosserie Spiez AG
ins Berner Oberland geholt und lebt
zurzeit in Reichenbach. Sie schaffte den
Sprung ins SwissSkillsTeam mit dem
zweiten Platz an den Schweizermeister
schaften.

«Frutigländer»: Was motiviert dich an den
WorldSkills teilzunehmen?
Michael Schranz: Es ist einfach eine ein
malige Sache, dass man hier mitma
chen kann, und diese Möglichkeit ist
schon eine riesen Motivation.

sieht man dann. Klar wäre es schön,
wenn ich auf den vorderen Rängen
wäre, aber dass kommt dann ganz auf
den Wettkampf an und welche Leistung
man abrufen kann. Ein Stück weit hoffe
ich natürlich schon auf einen Podest
platz – sollte man ja auch, aber wenn es
nichts wird, dann wars halt einfach
nichts. Es kann ja schliesslich immer
etwas Unerwartetes geschehen.

«Frutigländer»: Und wie bereitest du dich
darauf vor?
Ich habe nun insgesamt sieben Trai
nigswochen, in denen ich in Horgen bei
der Firma Feller die Möglichkeit habe
zu trainieren, also die Anlage aufzu
bauen, zu erstellen und zu programmie
ren. Dann trainiere ich viel individuell,
programmiere zu Hause, habe relativ
viele Systemkurse. Und zusätzlich kann
ich noch ein dreiwöchiges Praktikum
bei Siemens machen.

Thomas Schranz,
Polymechaniker /Automation
Als Polymechaniker/Automation arbei
tet der Frutiger bei der Wandfluh AG.
Auch er brillierte an den SwissSkills mit
einem Sieg und freut sich auf die Reise
nach Russland.

«Frutigländer»: Was motiviert dich an den
WorldSkills teilzunehmen?
Aurélie Fawer: Ich will zeigen, was ich
kann und auch persönlich herausfin
den, wozu ich alles fähig bin – auch im
internationalen Vergleich.

«Frutigländer»: Was motiviert dich an den
WorldSkills teilzunehmen?

«Frutigländer»: Welche Erwartungen hast
du an den Wettkampf?
Erster Platz (schmunzelt). Aber ich bin
auch mit einem andern Podiumsplatz
zufrieden.

Michael Schranz

«Frutigländer»: Und wie bereitest du dich
darauf vor?

«Frutigländer»: Welche Erwartungen hast
du an den Wettkampf?

Ich habe zwei bis drei mal die Woche
Training. Da übe ich mit meinem Coach

Ich möchte mein Bestes geben, und was
schlussendlich dabei herauskommt, das

Thomas Schranz: Natürlich die Mög
lichkeit, dass ich es überhaupt machen
kann. Denn es ist nicht selbstverständ
lich, dass ich vom Betrieb diese Mög
lichkeit habe und auch, dass ich mich
an den SwissSkills qualifizieren konnte.
Und nun gibt es viel, was man in die
sem halben Jahr lernen und wovon ich
profitieren kann. Zudem kann man
nach Russland und die Schweiz im in
ternationalen Vergleich vertreten. Und

Thomas Schranz

vielleicht lande ich am Ende noch auf
dem Podest.

«Frutigländer»: Welche Erwartungen hast
du an den Wettkampf?
Die Erwartung an mich selber ist klar:
Wenn man nun ein halbes Jahr Vorbe
reitung hatte, möchte man auch das
Beste daraus machen. Aber es ist mir
bewusst, dass es mich auch «verseckle»
kann. Und deshalb muss ich es einfach
nehmen, wie es kommt. Und das ist
mein Ziel: Ich werde mich so gut wie
möglich vorbereiten, damit ich in Kazan
bereit sein werde, mein Bestes zu
geben. Und alles andere liegt dann nicht
mehr in meiner Hand.

«Frutigländer»: Und wie bereitest du dich
darauf vor?
Ich kriege vom Betrieb drei mal die
Woche Zeit, plus dann oft noch sams
tags. Dazu kommen verschiedene Prak
tika und externe Übungsmöglichkeiten.
Beispielsweise fürs Drehen, da wir in
unserem Betrieb keine entsprechende
Maschine haben, kann ich eine von
einem andern Betrieb nutzen.
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