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Fortsetzung in 50 Jahren
KULTUR Kerstin Bütschi hat einen grossen Plan. Den wird sie aber erst in 50
Jahren verwirklichen können. Dann
nämlich soll sie Band zwei des Buchprojektes «Schweiz2291» mitherausgeben.
Der «Anzeiger von Saanen» wollte von
der freien Journalistin wissen, wie sich
das anfühlt, so weit vorauszuplanen.

niert. Aber eben, wenn in Zukunft wirklich alles nur noch digital publiziert
wird, ja dann werden wir es wohl so
machen. Vielleicht gibt es in 50 Jahren
auch wieder ganz andere Techniken.
Wir werden sehen.

Wie kommt man als junger Mensch überhaupt auf die Idee, eine so langfristige Verpflichtung einzugehen?

SABINE REBER

Band eins des Projektes «Schweiz2291»
ist soeben im Weber Verlag als Buch erschienen. Darin beschreiben 70 Persönlichkeiten die Schweiz an ihrem 1000.
Geburtstag. Herausgeber Christian
Häuselmann will mit seinem Projekt einen langfristigen Zukunftsdialog initiieren: «Wie werden wir leben? Was treibt
uns an? Welchen Fortschritt wollen
wir? Was wollen wir nicht?» Damit der

«Ich hoffe sehr, dass es
auch in Zukunft noch
Bücher gibt! Ich liebe
Bücher. Darum studiere
ich nebst Geschichte
noch Osteuropastudien
mit dem Teilbereich
Slavistik, da kann ich
auch all die russischen
Klassiker lesen.»
Kerstin Bütschi

Austausch auch tatsächlich über Generationen weitergeführt wird, haben
Häuselmann und Daniela Weber-Fischer von der Projektleitung eine Gruppe von zehn jungen Menschen verpflichtet. Sie sollen in 50 Jahren den nächsten Band des Buches herausgeben, und
dann ihrerseits wiederum zu dieser Zeit
junge Menschen verpflichten für die

Als angehende Historikerin schaue ich
ja sonst immer in die Vergangenheit; ich
mache derzeit meinen Master an der
Universität Fribourg. Das Zukunftsprojekt hat mich gleich fasziniert, als ich
davon gehört habe: für einmal weit
nach vorne zu schauen und sich zu fragen, was dann sein wird, das finde ich
total spannend. Also habe ich mich beim
Herausgeber gemeldet und gefragt, ob
ich mitmachen darf. Ich habe dann auch
gleich beim ersten Buch schon mithelfen können. Das war wirklich interessant zu sehen, was all die bekannten
Menschen so für Zukunftsideen haben.

Die Studentin und freie Journalistin Kerstin Bütschi will in 50 Jahren das zweite Buch eines grossen Projektes mitherausgeben.
FOTO: SABINE REBER


Fortsetzung. Eine der zehn Zukunftsbotschafterinnen für das zweite Buch
ist Kerstin Bütschi (24) aus Saanen. Die
Studentin und freie Mitarbeiterin dieser
Zeitung erzählt uns, wie sie zu dem Projekt gestossen ist und wie das praktisch
umgesetzt werden soll.

sodass sicher zwei oder drei am Schluss
noch da sind, um das Projekt weiterzuführen.

Haben Sie einen Vertrag gemacht?

Ja, wer weiss? Vielleicht bin ich in 50
Jahren pensioniert und habe ganz viel
Zeit. Oder aber bis dann müssen wir
noch viel länger arbeiten, wer kann das
schon voraussehen. Es besteht auf jeden Fall die Möglichkeit, die Aufgabe an
sonst jemanden weiterzugeben, falls
wir selber dann nicht in der Lage sein

Nein, so weit in die Zukunft hinaus wäre
das wohl schwierig. Wir haben das nur
mündlich mit Herausgeber Christian
Häuselmann abgemacht. Aber wir sind
alle zehn mit Namen und Foto im Band
eins verewigt, das ist natürlich sehr verbindlich. Und wir sind ja genug Leute,

Sind Sie verpflichtet, die Aufgabe dann persönlich wahrzunehmen? Sie wissen ja nicht,
wie fit Sie dann mit 74 Jahren sind oder ob
Sie dann überhaupt Zeit haben.

Ich hoffe sehr, dass es auch in Zukunft
noch Bücher gibt! Ich liebe Bücher. Darum studiere ich nebst Geschichte noch
Osteuropastudien mit dem Teilbereich
Slavistik, da kann ich auch all die russischen Klassiker lesen. Im Sommer
war ich auch für einige Wochen in Moskau, um mein Russisch zu verbessern.
Das ist eine Welt, die mich sehr faszi-

Informationen über das Projekt und die kommenden Veranstaltungen auf:
www.schweiz2291.ch

Coin français

Der E-Motor
dem Col du Galibier etwas Grossartiges
geleistet und haben allen Grund, sich
über die vollbrachte Leitung zu freuen
und vor allem auch dafür dankbar zu
sein. Denn nicht der Stolz über die vollbrachte Leistung, sondern erst die
Dankbarkeit dafür, dass man so etwas
erleben durfte, verwandelt diese einmalige Velotour in eine kostbare Perle
der Erinnerung. Und wenn man bis ins
hohe Alter mit einer so goldenen Gesundheit ausgestattet ist, dass man
beim Velofahren sogar auf die Unterstützung eines E-motors verzichten
kann, hat man erst recht allen Grund,
dankbar zu sein. Denn das ist nicht einfach selbstverständlich.
Wer vom Rennvelo aufs E-Bike umsteigt, hat manchmal auch das Gefühl,
er oder sie müsse diesen Akt mit stichhaltigen Argumenten rechtfertigen.
Und nicht selten werden E-Bike-Fahrer von denen, die noch fest im Sattel
eines normalen Velos sitzen, belächelt.
Oder der Umstieg aufs E-Bike wird sogar als Schwäche taxiert. Aber gerade
beim E-Bike gilt: «Vo nüt chunnt nüt!».
Wer E-Bike fährt, muss selber auch in
die Pedale treten. Der E-Motor leistet
nur eine willkommene Unterstützung –
vor allem am Berg, im Gegenwind oder
auf langen Strecken. Wer E-Bike fährt,
hat sich also entschieden, Hilfe anzunehmen. Und wer beim Velofahren Hilfe annehmen kann, hat es vielleicht
leichter, auch dann Hilfe anzunehmen,
wenn es im Alltag plötzlich schwieriger wird. Denn viele Menschen haben
nicht nur beim Velofahren, sondern
auch im Alltag Probleme damit, Hilfe
anzunehmen. Sich Unterstützung zu

Sie könnten das nächste Buch auch digital
herausgeben.

Bis jetzt haben wir uns erst einmal getroffen, um das gemeinsame Nachwort
zu besprechen. Nun sind wir in die Organisation des Rahmenprogrammes
eingebunden und werden uns sicher bei
den Anlässen begegnen. Wir werden jeweils etwa fünf Autoren zusammen einladen, noch fünf Jugendliche sowie je
nach Thema einige Experten dazu einladen und öffentliche Diskussionsrunden organisieren. Die Veranstaltungsreihe beginnt übrigens am 8. März im
Gstaad Palace mit dem Thema «Erfolg
im Wandel». Direktor Andrea Scherz hat
nämlich auch einen Beitrag geschrieben!

DU 28 DECEMBRE 2018 AU 8 JANVIER 2019

DIE VELOSOPHISCHE ECKE – PHILOSOPHIE DES VELOFAHRENS

Am Velo mit E-Motor scheiden sich oft
die Geister. Denn für die einen bedeutet Velofahren mit einem E-Bike ein
Verrat am Velofahren. Andere finden es
dagegen super, dass sie dank der Unterstützung durch einen E-Motor trotz
gesundheitlicher oder altersbedingter
Einschränkungen noch immer oder
wieder neu Velofahren können. Viele
andere haben sogar erst dank des EMotors die Freude am Velofahren entdeckt.
Dass sich am Velo mit E-Motor die
Geister scheiden, hat wohl letztlich
manchmal auch etwas mit dem Selbstwertgefühl der Nichtmotorisierten zu
tun. Denn es gibt kaum stichhaltige
Gründe, die gegen das Velofahren mit
E-Motor sprechen. Wer den Col du Galibier mit einem Velo ohne die Unterstützung eines E-Motors «bezwungen»
hat, darf mächtig stolz sein auf die vollbrachte Leistung. Denn mit 2642 Metern ist er der fünfthöchste Strassenpass der Alpen und fahrerisch wie landschaftlich ein einmaliges Erlebnis. Und
diese Leistung bleibt auch dann beachtlich, wenn andere am gleichen Tag
den Col du Galibier mit einem E-Bike
«bezwungen» haben. Es ist ganz klar,
ohne dass man das besonders betonen
muss: Die Leistung ohne E-Motor ist
grösser und verbraucht viel mehr Kalorien. Aber auch E-Bikefahrer/innen
kommen auf solchen Touren an ihre
Grenzen. Denn auch mit einem E-Bike
kommt man nicht ohne Eigenleistung
auf den Col du Galibier. Ohne in die Pedale zu treten, fährt ein E-Bike keinen
Meter den Berg hoch. Beide, die mit
und die ohne E-Motor, haben oben auf

sollten, das Projekt weiterzuführen. Wir
haben uns einfach gesagt: Wir probieren das! Es weiss ja niemand, ob in 50
Jahren noch Bücher gedruckt werden.

Die Gruppe der zehn jungen Menschen, die
trifft sich nun jedes Jahr und hält ein Klassentreffen ab? Oder wie machen Sie das,
um über so lange Zeit zusammenhalten und
in Kontakt bleiben zu können?

Augmentation du capital-actions de la
télécabine de l’Eggli
La construction de la nouvelle télécabine et du nouveau restaurant de l’Eggli avance à grands pas. Afin de mener
à bien ce projet, les BDG (remontées
mécaniques «Bergbahnen Destination
Gstaad») lancent une augmentation du
capital-actions de 6 millions de francs.

Le Rellerli sur la touche
holen, wird oft sogar als Zeichen von
Schwäche gesehen. Aber so wie beim
Velofahren die Steigungen plötzlich zu
anstrengend und die Strecken zu lang
werden können, so kann auch das Leben plötzlich etwas komplizierter oder
schwerer werden als sonst. Und um
solche Zeiten durchzustehen, braucht
man manchmal auch Unterstützung
von aussen. Es ist zwar nicht immer
einfach, um Hilfe zu bitten und Hilfe
anzunehmen, aber es lohnt sich. Probleme können so kleiner werden, und
es bleibt einem unter Umständen manches erspart. Oft findet man auch eher
eine Lösung. Und man hat weniger
Stress und mehr Freude. Sich unterstützen zu lassen und Hilfe anzunehmen sind nie Zeichen von Schwäche –
im Gegenteil. Und das gilt auch beim
Velofahren. Wer beweglich bleibt dank
der Unterstützung eines E-Motors am
Velo, hat mehr vom Leben. Denn dank
der Unterstützung durch einen E-Motor am Velo kann man die schönen
Landschaften auch dann noch geniessen, wenn man im Alltag altersbedingt
oder wegen gesundheitlichen Einschränkungen bereits kürzer treten
muss.
ROBERT SCHNEITER

Dimanche 6 janvier, la télécabine du
Rellerli a cessé de fonctionner ; le restaurant de montagne a été fermé. C’est
par un temps maussade que 217 personnes sont montées une dernière fois
sur cette montagne au magnifique panorama, si prisée à Schönried. Il y avait
un air de nostalgie et nombreux sont
ceux qui espèrent une solution pour
l’avenir. L’association des amis du Rellerli, «Freunde des Rellerli», s’en tient
à son projet de construction d’un nouveau téléphérique. Gstaad Saanenland
Tourismus (GST), les BDG, les communes et Mountain View sont en discussion depuis des mois, ont répondu
Sébastien Epiney, directeur de GST, et
le président de commune Toni von
Grünigen, aux questions posées par ce
journal.

Bonne fréquentation, grâce aux pistes
artificielles
Les fantastiques conditions d’enneigement du glacier et les pistes artificielles
bien préparées de la vallée ont attiré
au Saanenland de nombreux amateurs
de sports d’hiver. Les remontées mécaniques sont très contentes de la saison
en cours. Le beau temps a aussi donné
bien à faire à la Rega et à Air-Glaciers:

ils ont dû intervenir à de nombreuses
reprises pour des accidents de sports
d’hiver.

Un passage à l’an nouveau tout en
musique et en splendeur
Cette année, de nombreux artistes remarquables se sont produits au Gstaad
New Year Music Festival. Lors de son
interview avec l’«Anzeiger von Saanen», la directrice du festival, la princesse Caroline Murat, a tiré un bilan positif: les divers événements ont connu
une bonne fréquentation et l’intérêt
pour le festival est grand, dit-elle.

Saanen à l’olympiade des enfants
Samedi 5 janvier, quinze enfants et
jeunes gens du Saanenland se sont envolés pour Lake Placid, afin de participer aux Jeux internationaux d’hiver
des enfants (International Children’s
Winter Games) aux Etats-Unis. Les participants ont débuté leurs courses dans
les disciplines du ski alpin, du ski de
fond et du snowboard.
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