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Berufe im Einklang mit der Natur
BILDUNG Die Gartenbauschule Hünibach (GSH) bietet jährlich 26 jungen
Leuten einen Ausbildungsplatz im biologisch-dynamischen Gartenbau an und
ist damit einzigartig in der Schweiz.
Auch zwei junge Frauen aus dem Frutigtal absolvieren ihre Ausbildung in der
naturnahen Lehrwerkstätte.

Betriebs finden den Einstieg ins Berufsleben so einfach. Die GSH bietet
auch Jugendlichen eine Chance, deren
Ausbildungsweg nicht gradlinig verläuft, die zum Beispiel eine Lehre abgebrochen haben, mit schulischen oder
psychischen Problemen kämpfen.
«Jeden Morgen versammeln wir uns
im Innenhof, um Themen zu bespreBARBARA STEINER-SUTER
chen, die für alle wichtig sind. Am
Andrina Bleisch aus Adelboden und Ka- Montag erfahren wir zusätzlich Aktuthrin Durand aus Reichenbach sind im elles aus den Bereichen. Dann gehen
2. Lehrjahr der Ausbildung zur Gärtne- wir in unsere Abteilung, wo wir nochrin EFZ Fachrichtung Zierpflanzen. Ihre mals zusammenkommen, um die ArArbeiten sind vielfältig: Sie vermehren beiten zu verteilen», erzählen die anund kultivieren Zierpflanzen für den gehenden Gärtnerinnen. Stärke durch
Innen- und Aussenbereich, ziehen Gemeinschaft, Teamfähigkeit und EiSchnittblumen und bepflanzen Gefässe. genverantwortung sind Werte, die in
der GSH seit Jahrzehnten verwurzelt
sind. «Gut miteinander leben und arbeiten ist bei uns wichtig», erklärt Durand, «das gefällt mir besonders.»

«Wir gärtnern mit der
Natur, damit sie durch
unsere Arbeit keinen
Schaden erleidet.»

Kathrin Durand,
Lernende Gärtnerin

«Wir fertigen auch Trockenblumen an,
die wir dann im Winter zu Gestecken
verabeiten», so Bleisch. «Das mache ich
am liebsten.»

Freude an naturnaher Arbeit
Die Berufswahl der beiden kam nicht
unerwartet: «Meine Grosseltern hatten
im Aargau einen Bauernhof mit einem
schönen Garten, der mir immer sehr
gefallen hat», erzählt Bleisch. Durand
hatte als Kind ein eigenes Beet im elterlichen Gemüsegarten: «Ich durfte
immer auswählen, was ich anpflanzen
wollte. Zudem habe ich mich schon
immer gern im Freien aufgehalten.»
Beide nahmen daher an einer Führung
teil, um erste Einblicke in den Betrieb
zu erhalten, schrieben eine Bewerbung, wurden zu zwei Schnuppertagen
eingeladen und erhielten die Lehrstelle. Doch nicht alle Lernenden des

Altes Wissen und neue Erkenntnisse
«Wir gärtnern mit der Natur, damit sie
durch unsere Arbeit keinen Schaden
erleidet», erläutert Kathrin Durand.
Das heisst: Verzicht auf jegliche Chemie, dafür mehr Handarbeit, mehr
Sorgfalt in der Pflege. Wichtig sei aber
auch richtiges Giessen, ergänzt Direktorin Serena, weder zu viel noch zu
wenig Wasser. «Wir berücksichtigen
zudem auch die Konstellation der
Sterne und die Mondphasen», so
Bleisch. Es ist altes Wissen, über Generationen weitergegeben, das nun im
modernen biologisch-dynamischen
Gartenbau Anwendung findet.
Das erste Lehrjahr besuchen alle
Lernenden den betriebseigenen Unterricht, da der Schulstoff der ersten zwei
Semester für alle Fachrichtungen
gleich ist. Im zweiten und dritten Lehrjahr besuchen sie die öffentlichen Berufsschulen. Während der ganzen Ausbildung werden sie zusätzlich in
betriebsinternen biologisch-dynamischen Kursen geschult. Durand und
Bleisch können ihren Abschluss noch
in Hünibach machen. Ob die Lehrplätze jedoch in Zukunft noch zur Verfügung stehen, liegt nun im Ermessen
der Politik (siehe Text rechts).

Kathrin Durand (l.) und Andrina Bleisch schätzen ihren Ausbildungsplatz inmitten des Grüns sehr.

Kantonale Sparrunde bedroht
Ausbildungsplätze
50 Ausbildungsplätze bietet die GSH an,
dazu kommen 30 Vollzeitstellen, die sich
50 Mitarbeitende teilen. Damit der Betrieb
funktioniert, unterstützt der Kanton Bern
die Lehrwerkstätte mit 2 Millionen Franken pro Jahr – rund die Hälfte des jährlichen Aufwands. Wegen des kantonalen
Sparpakets soll diese Mitfinanzierung nun
schrittweise abgebaut und bis zum Jahr
2021 vollständig gestrichen werden. Das
hätte für den Betrieb Einschränkungen
sowie einen Abbau der angebotenen Lehrstellen zur Folge. Diese Massnahme ist für
Direktorin Marianna Serena unerklärlich,

Die Hälfte ist mit dem Kreisel unzufrieden
UMFRAGE Was sie vom geplanten Kreisel in Reichenbach halten, wollten wir
von unseren Leserinnen und Lesern
wissen. 83 Personen äusserten sich bis
am Donnerstagmorgen zum Thema,
die Meinungen sind gespalten.
Zumindest in einem Punkt ist man
sich einig: 98 Prozent der Abstimmenden wollen eine Veränderung gegenüber heute. Der Kreisel als bevorzugte
Variante der Behörden wird jedoch
zwiespältig beurteilt. 47 Prozent sind
der Meinung, ein Kreisel sei die einzig
richtige Lösung. Noch mehr sind aber
anderer Überzeugung. Sie wünschen
eine langfristige Planung, der Kreisel
sei bloss ein unbefriedigender Zwischenschritt.
RED

Mehr Geld für Milch
LANDWIRTSCHAFT Der Vorstand der
Branchenorganisation Milch hat am
Mittwoch entschieden, den Richtpreis
für industriell verarbeitete Molkereimilch um 3 Rappen zu erhöhen. Müssen
nun auch Verbraucher tiefer in die Tasche greifen?

wurde nun der neue Richtpreis auf 68
Rappen/kg festgelegt. Er gilt für das
vierte Quartal 2017. Die Preiserhöhung
um 3 Rappen hat einerseits mit der Situation im Ausland zu tun: Auch in den
Nachbarländern waren die Milchpreise
zuletzt gestiegen. Zum anderen ist die
Milchproduktion im Inland leicht zurückMARK POLLMEIER
gegangen, was sich zum Beispiel an eher
Die Milchproduzenten hatten die höhe- tiefen Beständen im Butterlager zeigt.
Der Schweizer Bauernverband SBV
ren Preise vehement eingefordert. Nach
monatelangen Verhandlungen zwischen zeigte sich zufrieden mit dem Entscheid.
Milchbauern, Verarbeitern und Händlern Die Milchpreiserhöhung sei ein wichti-

BILD BARBARA STEINER-SUTER

da die GSH erst vor vier Jahren gemeinsam mit dem Kanton das Ausbildungskonzept überarbeitet und das Lehrstellenangebot ausgebaut hat.
Die letzten Worte sind jedoch noch nicht
gesprochen, diese hat der Grosse Rat in
der Novembersession. Um Öffentlichkeit
und Politik vom Wert der GSB zu überzeugen, wurde eine Petition lanciert und die
Grossräte zur Besichtigung eingeladen.
Doch Unterstützung findet sich auch im
Frutigland. Markus Meier von der Gesundquelle in Frutigen bezieht jährlich rund
10 000 Gemüsesetzlinge von der GSH.

«Meine Kunden und ich schätzen die hervorragende Qualität der Pflänzchen.»
Doch in erster Linie gehe es ihm um die
Lehrplätze, deren Wegfall er als Verlust für
die Gesellschaft erachten würde. «Einige
der heute in Hünibach Lernenden würden
auf dem normalen Markt keine Lehrstelle
finden. Das wäre eine Verlagerung der
Kosten von der Bildung zum Sozialen»,
meint er.
BARBARA STEINER-SUTER

Weitere Informationen finden Sie in unserer Web-Link-Übersicht
unter www.frutiglaender.ch.

Neuer Anlauf für die
«Alpenrose»
ADELBODEN Erneut liegt ein Baugesuch
für die ehemalige «Alpenrose» auf. Läuft
alles nach Plan, könnte in drei Jahren
ein neues Hotel an der Dorfstrasse stehen. Zielpublikum ist vor allem die
Smartphone-Generation.

frage mitteilt. Dies, weil die Räume minimalistisch und kompakt konzipiert seien.
Zudem werde man auf Dachlukarnen
sowie auf Balkone in den Obergeschossen verzichten. Sobald das Baugesuch bewilligt ist, will die Fortimo Invest AG die
Liegenschaft kaufen, die sich bis anhin
BIANCA HÜSING
noch in Besitz der Künzi + Knutti AG beDas Projekt «Alpenrose» respektive «RE- findet. Der Abbruch der «Alpenrose» ist
VIER Adelboden» ist seiner Umsetzung dann auf Frühjahr 2018 geplant, zwei
einen kleinen Schritt näher gerückt. Am Jahre später soll der Neubau stehen. Es
21. August hat die Fortimo Invest AG aus wäre dies das zweite Hotel der REVIERSt. Gallen das Baugesuch für den Hotel- Kette. Das erste eröffnet kommenden
bau an der Dorfstrasse eingereicht. Das Winter in Lenzerheide.
neuerliche Gesuch war nötig geworden,
weil die seit fünf Jahren bestehende Be- Mehr zur REVIER-Kette erfahren Sie in unserer
willigung sich nicht mit den Plänen der Web-Link-Übersicht unter www.frutiglaender.ch.
neuen Besitzerin deckt. Anstelle des ursprünglich geplanten 4-Sterne-Hotels soll
dort ein Gasthaus entstehen, das vor
allem die Smartphone-Generation anWEB-LINKS
ges Signal. Nun komme es darauf an, spricht: schlichte Zimmer ohne Minibar,
dass der neue Preis flächendeckend um- keine Rezeption und dafür WLAN im gangesetzt werde, sodass alle Erzeuger zen Gebäude sowie Gemeinschaftsräume
davon profitieren könnten.
sind dabei nur einige Eckpunkte (der
Was die Milchpreiserhöhung für die «Frutigländer» berichtete).
Konsumenten bedeutet, ist noch nicht
Geändert hat man im Baugesuch vor
Zur Vertiefung: Die Redaktion hat Ihnen
absehbar. Zwar hat sich die Milchbran- allem die Zimmer- und Bettenzahlen:
auf der «Frutigländer-Homepage» weiterche verpflichtet, die höheren Preise an Statt 36 sind nun 86 Zimmer mit 188 statt
führende Infos zusammengestellt. Die Internet-Links verweisen auf externe Quellen
die Verbraucher weiterzugeben. Weil 80 Betten geplant. Entsprechend soll es
und ergänzen die Themen der aktuellen
aber auch im Handel der Markt spielt, auch mehr Parkplätze geben (82 statt 43).
Ausgabe.
dürften die Ladenpreise für Milch, Rahm Trotz der mehr als verdoppelten Zimmeroder Butter zunächst ganz unterschied- zahl wird das Gebäude sogar geringfügig
FRUTIGLAENDER.CH
kleiner, wie das Unternehmen auf Anlich stark ansteigen.

