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Abschied 
Der ehemalige Lonza-CEO 
verabschiedete sich diese 
Woche von den Mitarbei· 
tern in Visp. I Seite 4 

Wallis I Positive zahlen beim Gross-Detaillisten 

Migros gut unterwegs 

Solide Migros. Präsident Bernard Monnet (links) und Direktor 
Max Alter verantworten die Migros Wallis. FOTows 

Die Migros Wallis Steiger- im Detailhandel als sehrpositiv 
te 2018 den Umsatz auf eingestuft. Die Migros ist im 
495 Millionen Franken Wallis sehr gut verankert. In-
und den Reingewinn auf zwischen stieg die Mitglieder-
3,8 Millionen Franlcen. zahl der Genossenschafter auf 

über 80 000 Personen. Die Her
Das Ergebnis wird angesichts ausforderungen der Zulcunft 
des. harten Preiswettbewerbs bleiben hoch. I Seite 2 
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Wallis I Erste Folge aus der Rarner Schul{ 

«Schüälziit» 

Bildungsserie. Die Schulregion Raron macht den Start. 
FOTO WB/ALAIN AMHERD 

Der «Walliser Bote» und 
rro lancieren die multi
mediale Serie «Schüäl
ziit». Im Fokus stehen 
Bildungsthemen. 

im Einsatz, 19 davon als Direk
tor. Ende Juni tritt er in den 
Ruhestand. Diesem blickt er 
mit Freude, aber auch Weh
mut entgegen. Wir haben Zur
briggen und seine Schüler be

Gast der ersten Folge ist Armin sucht und sie gefragt, wie die 
Zurbriggen. 38 Jahre war Zur- Schule von morgen aussehen 
briggen für die Rarner Schule sollte. I Seiten 314 

Kultur 

Begeisterung 
Boy George & Culture 
Club zogen die Konzert
besucher im Hauptzelt 
in den Bann. I Seite 7 
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Erste Bilanz 
Trainerwechsel, Zukunfts
planung: Sportchef Jean
Paul Brigger, was läuft 
belm FC Naters? I Seite 15 

Q..11..il..ll.;:,>,;:.m_ .II.CUJl..i!..11.;:,11.a..m.c.11.u. reift heran 

INHALT 

Wallis 
Traueranzeigen 
Sport 
Ausland 
Schweiz 
Wirtschaft/Börse 
TV-Programme 
Woh'in man geht 
Wetter 

2-14 
12 

15-21 
22 
23 
25 
26 
27 
28 

Das eine tun ... 
. .. und das andere nicht lassen. 
So lässt sich die Strategie der 
Migros Wa!lis für den Betrach
ter simpel zusammenfassen. 
In der Realität ist die Sache 
wesentlich komplexer. 
Die Migros pflegt gezielt ihr 
Stammgeschäft, den Food-Be
reich in den Supermärkten. 
Eine unablässige Erneuerung 
und Optimierung des Verkaufs
netzes sowie die stete Suche 
nach attraktiven Produkten 
sind die Folge. Etwas anderes 
bleibt Migros nicht übrig. Sie 
macht in ihren 2 8 Supermärk
ten 80 Prozent des Umsatzes. 
Diesen zu halten erfordert im 
Wettbewerb mit den Discoun
tern grosse Anstrengungen, et
wa auch im Bereich des Kunden
service. Hier lässt sich punkten. 
Die Ausgangslage könnte für 
den «orangen Riesen» nicht bes
ser sein. Die stetige Steigerung 
der Kassenzettel sowie über 
80 000 Anteilscheine an der 
Migros-Genossenschaft Wa!lis 
belegen das eindrücklich. 
Die Migros-Chefs machten 
gestern deutlich, dass sich auf 
Geschaffenem nicht ausruhen 
lässt. Damit sind sie bei dem, 
was sie nicht lassen düef en. 
Nämlich die Kraft und Kreati
vität des kerngesunden Unter
nehmens nutzen, um die künf
tigen Herausforderungen des 
Detailhandels anzugehen. Da
zu gehört ein fortschrittlicher 
Umgang mit ökologischen The
men wie Transport, naturnahe 
Produktion, Tier-und Umwelt
schutz. Der Kunde will hier 
Fakten sehen. 
Mit sich selbst, als Konsument, 
ist er weniger gestreng. Herkunft 
und Entsorgung sind kaum ge
fragt, solange der Preis stimmt. 

Thomas Rieder 
............................................................... 

Starke Entwicklung. Ylena ln-Albon ist die Nummer 8 der Schweiz. I Seiten 20121 111111111 
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Raiffeisen Belalp-Simplon 

Die Möglichmacher 
von nebenan. 
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RARON I Armin Zurbriggen hat 
38 Jahre für die Rarner Schule 
gearbeitet. Sein Fazit. 

Armin Zurbriggen, weshalb 
wurden Sie Lehrer? 
«Das war kein bewusster Wunsch, 
vielmehr hat sich dies ergeben. Berufs
beratung im heutigen Sinn kannte 
man noch nicht. Mit ein paar Kollegen 
habe ich seinerzeit diskutiert, was für 
einen Beruf man wählen könnte. Sek
Lehrer sei doch sicher spannend, sagte 
ein Freund, und ich stimmte zu. Erst 
während der Ausbildung realisierte 
ich, dass der Lehrerberuf der richtige 
Job für mich ist.» 

Und wie war die erste 
Schulstunde? 
«Das war in Fribourg, und es war spe
ziell. Obwohl ich mich tagelang auf 
die eine Lektion vorbereitet hatte, war 
ich extrem nervös. Die Stunde verlief 
denn auch total anders als vorgese
hen. Und der Praktilmmslehrer mein
te anschliessend, ich hätte schon noch 
Potenzial nach oben.» 

Mittlerweile haben Sie unzähli
ge Lektionen unterrichtet, 
haben Tausende Stunden im 
Schulzimmer verbracht. Und 
dabei andere Berufsmöglich
keiten verpasst? 
«Ich bereue keinen Tag, den ich im 
Schulzimmer verbracht habe. Einzel
ne Lehrer vergessen manchmal, dass 
wir einen wunderschönen Beruf ha
ben. Sie sehen vor allem die negativen 
Aspekte, weniger die positiven. Dies 
ist meiner Ansicht nach mit ein 
Grund, warum das Schulwesen Mühe 
hat, Lehrpersonen zu rekrutieren.» 

Können Sie das ausführen? 
«Der Lehrerberuf wurde in den letzten 
Jahren schlecht verkauft. Wenn Lehr
personen nur die Probleme in den 
Vordergrund stellen und nicht die 
Vorzüge, färbt das auf die Wahrneh
mung des Berufes ab. Und somit auf 
die Attraktivität. Wer wählt denn 
noch den Lehrerberuf, wenn alle nur 
noch am Lamentieren sind? Ich stelle 
jedoch auch fest, dass die jüngeren 
Lehrerinnen und Lehrer wieder posi
tiver eingestellt sind.» 

Der Lehrerberuf hat sich in 
den letzten Jahrzehnten stark 
verändert. Vermissen Sie die 
«guten alten Zeiten»? 
«Nein, eigentlich nicht. Vor dreissig 
Jahren kannte man nur den Frontal
unterricht. Das Bild des begnadeten 
Redners vor der Wandtafel, der seine 
Schüler in den Bann zieht, ist über
holt. Die Schulen von früher und 
heute sind nicht mehr vergleichbar. 
Der Beruf ist spannender geworden, 
aber auch herausfordernder.» 

Früher war der Lehrer eine 
Respektsperson. Heute ist das 
Ansehen zuweilen durchzogen. 
Über Lehrer werden gerne 
Witze gemacht ... 
«Ist man vor 50 Jahren als Lehrer durch 
das Dorf spaziert, haben die Männer 
noch den Hut gezogen. Der Lehrer, der 
Pfarrer und der Doktor waren unbe
stritten Autoritäten. Das ist heute vor
bei - was nicht schlecht sein muss. 
Gefordert sind heute Lehrpersonen, die 
mit Leidenschaft und Kompetenz von 
ihrem Wissen, aber auch von ihrem 
Leben erzählen können, die sich rru.b 
ihren Kolleginnen und Kollegen ausc0 

tauschen und zusammentun und die 
dem Schüler auf Augenhöhe begegnen, 
wohl wissend, dass der Schüler die 
Lehrperson genauso braucht wie die 
Lehrperson den Schüler.» 
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gewissen Grad ist das legitim, aber es 
gibt Grenzen. Der Austausch mit den 
Eltern verläuft jedoch immer noch 
grossmehrheitlich unproblematisch. 
Von 100 Elterngesprächen verlaufen 
maximal zwei bis drei grenzwertig.» 

Mobbing oder Gewalt in 
Schulen: Wie geht man in 
einer Dorfschule damit um? 
«Natürlich gibt es derartige Fälle auch 
bei uns. Wobei das Wort Mobbing heu
te sehr schnell in den Mundgenom
men wird. Wir haben früher auch ge
stritten und ausgeteilt, heute spricht 
man von Gewaltproblemen und Mob
bing. Es gibt sicherlich auch gravie
rende Fälle. Dort schreiten wir ein und 
informieren wenn nötig die zustän
digen Behörden.» 

Kommen wir zum eigentlichen 
Schulbetrieb. Auch dort gab es 
Veränderungen. Welches sind 
die wichtigsten? 
«Früher war der Informationsfluss 
ldar und linear: Der Lehrer spricht, 
der Schüler hört zu. Heute sind Lehr
personen eine Art Coach. Es gibt viel 
Gruppenunterricht und Projektarbei
ten. Und die Lehrerschaft muss sich 
heute auch von den Schülern bewer
ten lassen. Vertrauen ist dies bezüglich 
ein entscheidender Punkt.» 

Sind Lehrer und Schüler in 
den letzten Jahren näher zusam
mengerückt, oder tut sich 
zunehmend eine Kluft auf? 
«Ganz klar zusammengerückt. Ein gu
ter Lehrer muss zuhören und auf Pro
bleme eingehen können. Ich bin über
zeugt, dass Vertrauen die Basis ist für 
guten Untenicht.» 

Was halten Sie von der gd-Schu
le in Bratsch? Eine Schule, die 
den Schülern mehr Freiheiten 
gewährt, aber auch mehr Ver
antwortung überträgt und die 
den Unterricht nicht in einzelne 
Fächer aufsplittet. 
«Auch in der öffentlichen Schule gibt 
es fächerübergreifende Ziele, die er
reicht werden müssen. Und auch bei 
uns wird die Eigenverantwortung ge
stärkt. Ich denke, die Schule in Bratsch 
ist keine Konkurrenz zu unserem 
Schulsystem, sondern eine Ergän
zung. Denn es ist nun mal so, dass eine 
Voll<sschule nicht allen Schülerinnen 
und Schülern gerecht werden kann. 
Es gibt Kinder, für die ist die Schule in 
Bratsch eine gute Sache.» 

Sind Sie demnach 
für die freie Schulwahl? 
«Nein. Die Erhaltung der Schulen in 
den Bergdörfern ist zu wichtig. Die 
freie Schulwahl kann für Bergschulen 
ein Problem sein, weil diese Kinder an 
die grösseren Schulen im Tal oder in 

«Mächets güet». Armin Zurbriggen tritt in den Ruhestand. Am letzten Schultag wird er sein Smartphone zur Hand nehmen. den Zentren verlieren könnten.» 

«SCHÜÄLZIIT» - DIE SERIE 

Schülerinnen und Schüler, Lehrperso
nen, Eltern und Experten: Die Schule 
steht im Fokus verschiedener Akteure 
- und diese haben jeweils verschiede
ne Ansprüche und Forderungen an das 
Bildungswesen. Der «Walliser Bote», 
1815.ch und rro.ch widmen sich in 
den kommenden Wochen intensiv 
der Schule von morgen. In der Serie 
«Schüälziit» sprechen wir mit Leuten, 
die etwas zur Schule zu sagen haben. 
Vertieft in dieser Zeitung, multimedial 
auf 1815.ch und rro.ch. Wir fragen, 
wie es um die Schule im Wallis steht 
und wie sie sich verändern muss, um 
den verschiedenen Ansprüchen ge
recht zu werden. Kommende Woche 
mit Damian Gsponer, Schulleiter der 
gd-Schule in Bratsch. 

ZUR PERSON 

Armin Zurbriggen (62) hat in Raron 
die obligatorische Schule absolviert, 
b·evor er 1972 in das Kollegium 
nach Brig ging. Zurbriggen studierte 
in Fribourg, nach einem Zwischen
jahr als Informatiker in Zürich nahm 
er 1981 eine Stelle als Sek-Lehrer 
an der OS Raron an. 19 Jahre war 
er als Lehrer tätig, seit 2000 als Di
rektor der Schulregion Raron. Am 
Freitag, 28. Juni, geht er in Pension. 
Er sagt, er habe seinen Entscheid, 
den Lehrerberuf gewählt zu haben, 
nie bereut. Vor dem Start des neuen 
Schuljahres wird sich Zurbrlggen für 
einige Wochen verabschieden. Er 
macht sich alleine auf eine fünf- bis 
sechswöchige Wanderung durch 
Spanien. 

FOTO WB/ALAIN AM HERD 

Wie hat sich das Verhältnis 
der Lehrerschaft zu den Eltern 
verändert? 
«Es ist komplexer geworden. Und 
komplizierter. Es ist klar, dass die El
tern über den Schulbetrieb informiert 
werden müssen. Aber man muss den 
Eltern auch Grenzen aufzeigen. In 
gewissen Bereichen ist nun mal die 
Lehrperson der Chef.» 

Dazu braucht es selbstbewusste 
Lehrer. Sind die Lehrer 
genügend selbstbewusst? 
«Sie sollten zumindest. Wenn Lehrper
sonen unsicher sind, realisieren das die 
Eltern und sie versuchen, Einfluss auf 
die Schule zu nehmen. Bis zu einem 

Macht es Sinn, Schule in 
45-Minuten-Lektionen aufzutei
len? Sollte man Themen nicht 
ganzheitlich vermitteln? 
«Natürlich ist fächerübergreifender 
Unterricht wichtig. Das wird in der 
öffentlichen Schule bereits heu
te praktiziert und ist im Lehr
plan 21 so vorgesehen. Die Fächer 
verschmelzen zunehmend. So gibt 
es in der Primarschule keinen spe
zifische Informatikunterricht, die 
Kenntnisse werden in verschiedenen 
Fächern vermittelt.» 

Fortsetzung auf Seite 4 
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Lonza I 

v1sP I Der zurückgetrete
ne Lonza-CEO Richard Ri
dinger hat Grosses geleis
tet. Er hat den serbeln· 
den Konzern aus dem 
Dornröschenschlaf ge
weckt, ihm neues Leben 
eingehaucht und in nur 
sieben kurzen, aber sehr 
intensiven Jahren zu 
einem weltweit führen
den unternehmen im Li
fe-Sdence-Sektor gewan
delt. Am Mittwoch und 
Donnerstag verabschiede
te er sich von seinen ehe
maligen Mitarbeitern. 

WERNER KODER 

war 

vergessen, muss ein Manager 
auch die Mitarbeiter im Fokus 
haben. Man wird nie alle diese 
Interessengruppen im gleichen 
Masse zufriedenstellen kön
nen. Aber man darf nie eine 
dieser Gruppen auf Kosten der 
anderen zu sehr bevorteilen. In 
den Neunzigerjahren scheuten 
sich die grossen Manager-Gu
rus nicht davor, ganze Beleg
schaften zu entlassen, damit 
der Shareholder-Value stimmt, 
ganz egal, was das für Auswir
kungen auf die Gesellschaft 
hat. Das kann es nicht sein. Ich 
habe versucht, die Balance zwi
schen diesen Gruppen zu fin
den. Das ist mir, glaube ich, mit 
Ihrer aller Hilfe auch gelungen. 
Wenn es einer Führungsriege 
gelingt, die Mitarbeiter zu mo
tivieren, sodass sie gute Resul
tate liefern, sind die Sharehol
der automatisch zufrieden. Ich 
bin felsenfest davon überzeugt, 
was wir aufgegleist haben hier 
in Visp, ist nachhaltig. Wir ha
ben das Richtige gemacht», 
blickte er in die Zukunft. 

Am Mittwochabend hatte Ri
chard Ridinger das oberste Ka
der des Visper Werks zu einem 
Bankett im Personalrestaurant 
geladen. Seiner Einladung ge
folgtwaren auch Staatsratsprä
sidentin Esther Waeber-Kalber
matten, Staatsrat Christophe 
Darbellay, der Visper Gemein
depräsident Niklaus Furger 
und die ehemaligen Werkslei
ter Stefan Troger und Raoul 
Bayard, der aktuelle Werkslei
ter Jörg Soler sowie ehemalige 
Führungslcräfte wie etwa Beat 
In-Albon. Gestern verabschie
dete er sich von den Lonza-Mit
arbeitern im Kultur- und Kon
gresszentrum La Poste. 

Geschenke der Regierung 
und der Gemeinde 
Staatsratspräsidentin Esther 
Waeber-Kalbermatten über
brachte die Grussbotschaft der 
Walliser Regierung: «Ganz 
herzlichen Dank für die Arbeit, 
die Sie geleistet haben, es wa
ren sieben gute Jahre.» An
schliessend überreichte Staats
rat Christophe Darbellay eine 
Kiste erlesener Weine aus der 
Staatskellerei. Auch der Visper 
Gemeindepräsident Niklaus 
Furger bedankte sich bei ihm: 
«Als mich Beat In-Albon im 
Jahre 2012 informiert hatte, 
dass Lonza 420 Arbeitsplätze 
abbauen muss, hat mich das 
schocldert. Das war aber auch 
die einzige negative Erfahrung, 
die wir mit Richard Ridinger 
gemacht haben. Dieser Ent
scheid war rückblickend be
trachtet aber auch das Funda
ment dafür, dass so etwas 
Grossartiges heranwachsen 
konnte. Ich bin über zwanzig 
Jahre im Gemeinderat von 
Visp. Ich kann mich aber an 
keinen anderen CEO von Lonza 
erinnern, der eine ähnliche 
Nähe zur Gemeinde Visp und 
zur Bevölkerung hatte. Wir ha
ben gespürt, wie sehr Ihnen 
Visp und das Oberwallis am 
Herzen liegt.» Nildaus Furger 
überreichte Ridinger ein histo
risches Bild von Visp mit Blick 

Anerkennung. Von Staatsratspräsidentin Esther Waeber-Kalbermatten gab es Worte des Lobes für Richard Ridinger. FOTOSZVG 

Die Balance gefunden 
Abschiede bergen immer auch 
einen Hauch von Nostalgie, 
gemischt mit Wehmut und 
Traurigkeit. Das liegt in der Na
tur der Sache. Besonders, wenn 
man gemeinsam erfolgreiche 
Jahre erlebt hat. Und Abschiede 
sind immer auch die beste Ge
legenheit, einen Rückblick auf 
die vergangenen Tage zu wa
gen. «Als ich an meinem ersten 
Arbeitstag durch die Drehtür 
des Lonza-Gebäudes in Basel ge
schritten bin, war draussen das 
Jahr 2012 und drinnen das Jahr 
1992. Da war ein hoher Trans
formationsbedarf», erinnerte 
sich Richard Ridinger. Als Ma
nager einer Firma, die am 
Markt bestehen will, müsse 
man stets vier Interessengrup
pen gleichzeitig im Auge behal
ten, sagte der scheidende CEO: 
erstens die Kunden, dann die 
Besitzer der Firma, also die Al,
tionäre, aber auch die Öffent
lichkeit, die Gesellschaft. «Bei 
Lonza ist das natürlich in be
sonderem Fall das Oberwallis 

Und nicht zu 

Fo:rtsetz:unlg von Seite 5 

Geschenk. Niklaus Furger überreichte ihm ein historisches Bild 
des Lonzastädtchens. 

in die Vispertäler. Mit folgen
der Widmung auf dessen Rück
seite: «Die Gemeinde Visp ver
dankt Herrn Richard Ridinger 
seine grossen Verdienste als 
CEO der Lonza AG für die Wei
terentwicldung der Lonzawer
ke am Standort Visp». Der Be
schenkte zeigte sich sichtlich 
gerührt. Und erzählte folgende 
Anekdote: Als junger Mensch 
hätte er eigentlich Geschichte 
studieren wollen, weil ihm das 
Chemie-Ingenieurstudium als 
zu mühsam erschien. «Und 
noch heute habe ich ein Faible 
für Geschichte und alte 

Sachen. Das Bild von Visp wird 
einen Ehrenplatz bei mir er
halten.» 

Zeit zur Rückbesinnung 
Wie bereits erwähnt, Abschiede 
haben immer auch einen Hauch 
von Wehmut. Mehrmals beton
te Ridinger, wie sehr ihm das 
Wallis ans Herz gewachsen sei: 
«Mein Commitment und meine 
Sympathie für die Firma Lonza 
wird nie ein Jota nachlassen. 
Meine Beziehung zum Wallis 
hat sich in den letzten sieben 
Jahren herauskristallisiert. Es 
gibt sehr viele Menschen, mit 

Bankett. Richard Ridinger erlebte mit seinen Gästen noch einmal 
einen gemütlichen Abend. 

denen ich verbunden bin. Noch 
mal ein Dank an alle für diese 
sieben Jahre, vor allem für die 
Al,zeptanz, die ich im Wallis er
fahren darf.» Bevor sich die Ge
sellschaft zum gemütlichen Bei
sammensein an die Bankettti
sche setzte, erzählte Ridinger 
noch ein wenig aus dem priva
ten Nähkästchen. Seit er die 
Führung von Lonza an Marc 
Funk übergeben hat, seien meh
rere Headhunter an ihn heran
getreten: «Zudem haben fünf 
Private-Equity-Firmen bei mir 
angeldopft und mir wurden 
auch zwei Verwaltungsrats-Jobs 

angeboten. Ich habe aber nichts 
davon angenommen. Ich genies
se jetzt ein paar Monate der 
Rückbesinnung. Ich werde si
cher nicht alles ablehnen. Und 
ich würde sicher auch nie ab
lehnen, falls mich Lonza irgend
wann mal anfragen würde. Die 
Firma Lonza und die Gesell
schaft des Oberwallis werden 
stets zu hundert Prozent meine 
Sympathie haben. Ich habe das 
Wallis lieb gewonnen. Hier An
erkennung zu finden, bedeutet 
mir sehr viel.» Wie gesagt: Ab
schiede bergen immer auch 
einen Hauch von Wehmut. 

«Wer wird denn noch Lehrer ... » 
i1 
V\ \s C '1 z. - I 

Sie haben bereits einige Bil
dungsdirektoren erlebt: Serge 
Sierro, Claude Roch, Oskar Frey
singer oder Christophe Darbel
lay. Wie gross ist der Einfluss 
der Politil{ auf die Schule? 
«Natürlich beeinflusst die Politik auch 
die Schule. Freysinger hat den Schul
zentren eine gewisse Autonomie ge
geben, hat zuweilen auch sehr spon
tan reagiert. Darbellay hat eine klare 
Linie, klare Positionen. Das schät
zen die Schuldirektoren. Aber beide 
haben sich für das Oberwallis stark 
eingesetzt.» 

Hat die Lehrerschaft 
eine genügend starke Lobby? 
«Früher gab es im Walliser Parla
ment viele Lehrer, die im Grossen 
Rat intervenieren konnten. Das ist 
heute weniger der Fall. Das heisst, 

wir müssen unsere Lobbyarbeit ver
stärken.» 

Und wie? 
«Wir müssen unsere Meinung in der 
Bildungskommission des Parlaments 
vertreten und aufzeigen, welche As
pekte für das Schulwesen entschei
dend sind. In der Kommission gibt es 
ja wenige Fachspezialisten. Dort müs
sen wir uns vermehrt einbringen. Der 
Verein der Schuldirektoren ist eben
falls gefordert, um Bildungsthemen 
in der Öffentlichkeit zu platzieren. 
Lobbyarbeit ist wichtig.» 

Was für eine Note geben Sie 
dem Walliser Schulsystem? 
«Eine gute. Die Lehrer sind in der Re
gel engagiert und motiviert. Bei den 
Prüfungen für die PISA-Studie schnei
den unsere Schülerinnen und Schüler 

sehr gut ab. Das zeigt, dass im Walliser 
Schulwesen gute Arbeit geleistet 
wird.» 

Arm in Zurbriggen 

Wie sieht die Schule in zehn 
Jahren aus? 
«Sicher ist, dass immer noch ein Leh
rer anwesend sein wird. Doch die 
Schulbücher werden verschwinden 
und durch Tablets ersetzt. Die Schüle
rinnen und Schüler arbeiten indivi
duell und unabhängig, gecoacht von 

den Lehrpersonen. Projekt- und Grup
penarbeiten werden an der Tagesord
nung sein.» 

Was werden Sie am Freitag, 
28. Juni, machen? Es wird nach 
38 Jahren Ihr letzter Schultag 
sein. 
«Das wird sicher ein spezieller Tag für 
mich werden. Am Vonnittagwerde ich 
mich von den Schülerinnen und Schü
lern verabschieden. Am Nachmittag 
freue ich mich auf den Besuch der Ab
schlussmesse und dann werde ich mich 
von den Lehrpersonen mit zwei, drei, 
vielleicht auch vier Bieren verabschie
den, mein Smartphone zur Hand neh
men und die Lehrer-Chatgruppe mit 
den Worten <ich bin dann mal weg ... 
mächets güet> verlassen.» 

Interview: Armin Bregy 
Armin Zurbriggen. «Bücher 
werden verschwinden.ii 


