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Fischkräcker statt Fukushima
Wer Japan erlebt hat, will, dass andere es auch erleben. Cili Märk aus Gampelen war im April dort. Morgen 
Abend zeigt sie in der Stiftung Tannenhof in Gampelen Fotos von ihrer Reise. Dazu gibt es Kaffee. Nicht Sushi.

MARC KIPFER

Die alte Frau will Dörrfrüchte.
Und Fischkräcker. Diejenigen
von hier, von diesem Laden,
auch wenn sie weit weg wohnt.
Anderthalb Stunden reiste sie
mit Zug und Bus an, weil ihr
der Laden gefällt, weil er der
beste ist weit und breit, viel-
leicht der beste Japans. So un-
gefähr diktierte es die alte Frau
der Dolmetscherin, als Cili
Märk erstmals in Japan war –
das war im April, ihre erste
grosse Reise überhaupt, erzählt
die 51-Jährige aus Gampelen.

Die Begegnung mit der Frau
in deren Lieblingsgeschäft war
eines von mehreren Erlebnis-
sen, die nicht dem entspra-
chen, was eine Schweizerin er-
wartet, wenn sie an Japan
denkt. Zurückhaltend seien
die Japaner, verschlossen,
heisst es. Die alte Frau war das
Gegenteil davon. Ebenso die
Schulklasse, die Cili Märk in
einem Park fotografierte. Die
Kinder freuten sich. «Muss das
sein?», hätten Schweizer Schü-
ler wohl gemault.

Ähnliches gilt für das Bild ja-
panischer Städte: grau und
grässlich in der Vorstellung
vieler, «lebensfroh und bunt»
in der Erinnerung von Märk,
die während ihrer vierzehntä-
gigen Reise vor allem eines tat:
Sie fotografierte, was sie sah.

Abschotten war früher
Dabei ist Japan ein Ort, von

dem man nicht viel wissen
muss, um ihn zu kennen. Ja-
pan ist Sushi. Und neuerdings:
Fukushima. «Ich habe gehört,
was die Leute über Japan er-
zählen», sagt Märk. Viele hät-

ten eine vorgefasste Meinung.
Somit gibt es Parallelen zum
Tannenhof in Gampelen, wo
Märk morgen Bewohnern und
Besuchern ihre Fotos zeigt.
Der Anlass gehört zur Öffent-
lichkeitsarbeit des Tannen-
hofs, wo Menschen mit psy-
chischen und sozialen Proble-
men wohnen. Menschen, die
Betreuung brauchen, aber
nicht zwingend Therapie.
Menschen die arbeiten kön-
nen, aber langsamer, als es die
Gesellschaft will. Institutionen
wie der Tannenhof seien frü-
her abgeschottet gewesen, sagt
Märk. Kontakt habe kaum je-
mand gesucht, die Leute aus
dem Dorf keinesfalls, aber
auch die Bewohner nicht, die
sich schämten. Heute würden
Begegnungen geschätzt und
gezielt herbeigeführt. Wer
morgen Abend Japan aus der
Ferne kennenlernen will, ent-

deckt darum auch den Tan-
nenhof von innen.

Cili Märk hatte das Glück,
mit einer Schweizerin zu rei-
sen, die in Japan lebt, gut Japa-
nisch spricht und als Dolmet-
scherin agierte. So konnte sie
die Fragen stellen, die einem
auf Japanreise unweigerlich in
den Sinn kommen. Sie sah hin-
ter die Sushi-Fassade. Wohl
deswegen gibt es im Tannen-
hof einfach Kaffee und Kuchen,
keinen rohen Fisch.

Märk durchschaute in Japan
Geheimnisse. Zumindest eines
davon wird sie morgen wohl
lüften: jenes, warum sich die
alte Frau in ihrem geliebten
Dörrfrucht- und Fischkräcker-
Geschäft, nach Minuten des
Draufloserzählens, kaum sieht
sie den Fotoapparat, sofort die
Hand vor den Mund hält.
Stiftung Tannenhof, Gampelen. Fr., 
27. Sept., 19.30 Uhr. Eintritt frei (Kollekte).

Lebensfroher als erwartet: Die japanischen Städte, zum Beispiel Tokio. Bild Cili Märk

Cili Märk-Meyer, eigent-
lich Cäcilia, stammt
aus dem Aargau. Seit

15 Jahren wohnt sie in Gam-
pelen im Berner Seeland. Als
sozialdiakonische Mitarbeite-
rin ist sie zuständig für die Se-
nioren in der katholischen
Pfarrei Ins-Täuffelen. Gelernt
hat sie Farbfotolaborantin;
doch die öffentlichen Foto-
Abende in der Stiftung Tan-
nenhof – wo ihr Mann Ri-
chard Märk als Heimleiter ar-
beitet – haben bisher stets an-
dere bestritten. 

Einer von ihnen war der in
der Region bekannte Fotograf
Béat App. Er zeigte Bilder vom
Chasseral und vom Seeland.
Das kannten die Leute, dem-
entsprechend zog der Gratis-

Anlass viele Besucherinnen
und Besucher an. Japan ken-
ne man weniger, und so habe
sie «keine Ahnung», wie viele
Leute sich für ihre Fotos inte-
ressierten, sagt Märk. Den-
noch wagt sie sich, ihre Bilder
in einer Präsentation zu zei-
gen. Ihr Ziel: Die Leute sollen
Japan, das Land, anschauen
können. Also will Märk nicht
zu viel sprechen, keine Na-
men der japanischen Kaiser
nennen oder gar historische
Jahreszahlen. «Das würden
die Leute sowieso gleich wie-
der vergessen.»

Und ein zweites Verspre-
chen macht sie auch, in aller
Bescheidenheit: Sie habe ein
gewisses Auge für Bilder, es
seien «keine Ferienfotos». mk

Foto-Präsentation: Der 
Abend gehört allein den Bildern

Cili Märk. Bild zvg

Vorsicht wegen
Anhängerzügen
mit Zuckerrüben
SEELAND Wie die Kantonspolizei
Bern mitteilt, sind im Seeland
bald wieder zahlreiche Zu-
ckerrübentransporte auf den
Strassen unterwegs: Zwischen
dem 1. Oktober und dem 13.
Dezember bringen die Produ-
zenten ihre Ernte in die Zu-
ckerfabrik Aarberg. Auf den
Strassen sei deshalb vermehrt
mit langsam fahrenden Trak-
torgespannen zu rechnen.
«Verkehrsteilnehmer werden
gebeten, sich in Geduld zu
üben und sich nicht zu gefähr-
lichen Überholmanövern ver-
leiten zu lassen», schreibt die
Kantonspolizei in einer Me-
dienmitteilung. Zudem wer-
den die Transporteure aufge-
rufen, ihre Anhängerzüge mit
den roten dreieckigen Markie-
rungen am hintersten Wagen
zu kennzeichnen. Diese er-
höhten die Sichtbarkeit, was
gerade in der Dämmerung und
bei Nebel wichtig sei. luk

Neue Leitung verbindet zwei Wassersysteme
Nach dem politischen Zusammenschluss vor zwei Jahren ist der Wasserverbund Wagrom nun auch als Leitungsnetz
verbunden. Am Wochenende wurde die neue Verbindungsleitung zwischen Kerzers und Müntschemier eingeweiht.
KERZERS/MÜNTSCHEMIER Obwohl
im Grossen Moos kaum Was-
sermangel herrscht, führte die
Versorgung der Bevölkerung
mit Trink- und Löschwasser
aus verschiedensten Gründen
immer wieder zu Problemen.
Um diese gemeinde- und kan-
tonsübergreifenden Probleme
zu lösen, haben sich im Jahr
2010 der Wasserverbund un-
teres Saanetal (Waus) und die
Wasserversorgung der Region
Erlach (Ware) zum Wasser-
verbund Grosses Moos (Wa-
grom) zusammengeschlos-
sen. Seit dem vergangenen
Wochenende sind die Wasser-
versorgungen auch baulich
verbunden. «Dank der neuen
Transportleitung zwischen
Kerzers und Müntschemier
sind jetzt die beiden unab-
hängigen Systeme auch im
Leitungssystem zusammen-
geschlossen», sagte Präsident

Heinz Nufer bei der Einwei-
hung in Kerzers vor den Dele-
gierten der 17 Verbandsge-
meinden.

Die neue Leitung ist 4752
Meter lang und hat einen
Durchmesser von 300 Milli-
meter. Ziel der Wagrom ist,
vorhandenes Wasser und be-
stehende Bauwerke gemein-
sam zu nutzen und so die Ver-
sorgungssicherheit zu gewähr-
leisten. Dazu gehören Unter-
halt und Bau der nötigen Lei-
tungen. Da die Grundwasser-
fassung Allmend in Kerzers
ausgeschaltet werden musste,
erhielt der Bau der Leitung
zwischen dem Dorfzentrum
Müntschemier und dem
Pumpwerk Allmend in Kerzers
Priorität. Die Wagrom und die
Gemeinden Müntschemier,
Kerzers und Ried stimmten
der Linienführung, dem Um-
bau des Stufenpumpwerks so-

wie dem Kostenvoranschlag
von 5,5 Millionen Franken zu.

Bauingenieur und Projekt-
leiter Andreas Mizza skizzierte

an der Einweihung die auf-
wendigen Arbeiten seit Sep-
tember 2011. Zweck des neuen
Rohrsystems ist der Wasser-

transport zwischen den
Druckzonen Reservoir Geich-
berg in Ins und dem Reservoir
Arnen in Kerzers, und zwar in
beiden Richtungen. Da die
beiden Reservoire nicht nur
11,6 Kilometer weit auseinan-
der, sondern auch noch auf
unterschiedlichen Höhen lie-
gen, waren zusätzliche Förder-
pumpen nötig. Der Wasser-
austausch zwischen den bei-
den Druckzonen ist vor allem
bei Spitzenverbrauch oder
beim Ausfall einer der vier
Wasserbezugsorte nötig. Wag -
rom-Geschäftsführer Jürg
Häm merli hielt fest, es sei eine
sinnvolle, wirtschaftliche Li -
nienführung gelungen. Er sag-
te gleichzeitig, dass weitere
Planungs- und Bauvorhaben
wie der Neubau des Reservoirs
Grossholz für die Druckzone
Wileroltigen, Golaten und
Gurbrü anstehen. ts

Express
Bruttokredit für 
Verkehrssanierung
LAUPEN Der Kanton Bern, die
Sensetalbahn und die Ge-
meinde Laupen haben im Hin-
blick auf die Bahnhofverle-
gung, die Verkehrssanierung
und die Anbindung des Poly-
Areals ans Stedtli eine Bauher-
renschaft gebildet. Laut dem
Laupener Gemeinderat ist nun
eine Ausschreibung für erste
Ingenieurarbeiten erfolgt. Da-
für hat der Gemeinderat im fa-
kultativen Referendum einen
Bruttokredit von rund 266 000
Franken gesprochen, wovon
rund 90 000 netto zulasten der
Gemeinde gehen. luk

Gratulation
Hedwig Flückiger
ist 80 Jahre alt
LAUPEN Hedwig Flückiger-von
Ballmoos aus Laupen feierte
am vergangenen Freitag ihren
80. Geburtstag. luk

Fritz Nydegger 
ist 85 Jahre alt
GUGGISBERG Fritz Nydegger aus
Riffenmatt feierte am Samstag
seinen 85. Geburtstag. Die FN
gratulieren der Jubilarin und
dem Jubilar. hs

Vorschau
Pferderennen
und Alpabfahrt
SCHWARZENBURG Am Sonntag
findet in Schwarzenburg das
43. Bauernpferderennen statt.
Verschiedene Pferderassen wie
Freiberger, Haflinger, Isländer
Halbblut, Ponys und Maultiere
kämpfen in Flachrennen,
Trabfahren, Kjöring und Stafet-
ten um den Sieg. Zu den Höhe-
punkten zählen auch dieses
Jahr die spektakulären Römer-
und Brückenwagen-Galopp-
rennen, zudem gibt es ein Kos-
tüm- und ein Fohlenrennen. In
der Mittagspause gehört die
Rennbahn für die Alpabfahrt
den Kühen. Vom Bahnhof zum
Rennplatz steht ein Autobus-
Dienst zur Verfügung. Bei
schlechtem Wetter wird der
Anlass verschoben. luk
Wahlern. So., 29. September, ab 9.15
Uhr. Informationen unter: 
www.bauernpferderennen.ch

Dank dem neuen Pumpwerk in Kerzers kann das Wasser zwischen
Kerzers und Ins in beide Richtungen transportiert werden. Bild ts


