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NORDLICHTER 

MITTEILUNGSBLATT 

erscheint im hohen Norden, sporadisch und unvorhersehbar 

wie das echte Nordlicht. 

Liebe NORDLICHT-Leser, 

schon ist das neue Jahr – das Jahr ‘zwanzig-zwanzig’ – unterwegs in seinem 5. Tag. Wie ihr leicht 
verstehen könnt, sind die NORDLICHTER 2019 eben erst am Entstehen. Dies ist unter anderem 
damit zu erklären, dass der Schreiberling die Weihnachtstage bei seiner Familie in der alten        
Heimat verbrachte. Derweil Daniela ’frei Haus’ nutzte für ruhige Festtage und zum Renovieren 
ihres Hobbyraumes in unserem guten Haus an Eismeer-Strand. 

 

In Liestal/CH war ich mit einer neuen Situation konfrontiert. Ich musste nämlich bei meinem Bruder 
Werner und Frau Elisabeth für eine Woche um Unterkunft in ihrer Wohnung nachsuchen. Wohnen 
an der vertrauten Adresse in Liestal war ‘plötzlich’ nicht mehr möglich. Weil wir 3 Söhne zusammen 
mit Werner Senior unser Elternhaus im Laufe des Herbstes 2019 an eine junge Familie verkaufen 
konnten. Schon im November legte ich meinen Liestaler Hausschlüssel in einen Briefumschlag, 
um ihn per Post zum letzten Mal an Vater zurückzugeben. Eine symbolische Handlung, die mich 
stärker als erwartet wehmütig berührte. Damit gingen gleichsam - nach 60 Jahren       - die fantas-
tisch guten Kinder- und Jugendjahre endgültig zu Ende. 
Doch so ist das Leben! Welches zum Beispiel mein Vater bei unglaublicher geistiger Frische und 
in guter Obhut im Pflegeheim in seinem 99. Lebensjahr bestreitet. Bei Danielas Mutter Mathilda 
sind die gesundheitlichen Zeichen anders gesetzt. Sie ist mit 86 Jahren zwar körperlich noch recht 
beweglich, doch auferlegt die fortschreitende Demenz mehr und mehr Begrenzungen im Alltag. 
Z.B. sorgen lange Reisen und Standortwechsel für geistige und körperliche Unruhe. Deswegen 
reist Daniela jeweils im Frühjahr und Herbst zu Mamma nach Triesen/FL auf Besuch. Dank einer 
guten Kombination von Betreuung durch Familie und Hauspflegedienst, kann Mamma weiterhin 
zu Hause in ihrer Hochhaus-Wohnung wohnen bleiben.  

Auch wir werden nun öfter daran erinnert, dass auch wir ins Alter kommen. Zum Glück sind wir 
gesundheitlich beide noch gut drauf. Doch es kommen ja auch Impulse von aussen. Todes- und 
Krankheitsfälle hier wie dort geben zu denken. Und es gibt kaum mehr Bekannte unserer Jahr-
gänge, welche noch auf Arbeit gehen!  Selbst ich bin als 65-jähriger seit Mitte 2019 Bezüger einer 
schweizerischen AHV-Teilrente. 
Diesem Umstand haben wir während der Sommersaison bei Pensjonat & Camping Rechnung ge-
tragen, indem die junge Sommeraushilfe Irene werktags sämtliche Nachmittagsschichten bestritt. 
An den Vormittagen schwang wie üblich der Wirbelwind Marika das Zepter. Für den Boss blieben 
so nur noch die langen Wochenenden zum Arbeiten übrig.  

Editorial: NORDLICHTER 2019, 23. Ausgabe, im Januar 2020 

Herausgeber: Berlevåg Pensjonat & Camping /Arctic Glasstudio, c/o Dieter und Daniela Salathe, Pb. 88, N-9981 Berlevåg, 

Tel. +47-41 54 42 55 /+47 78 98 11 55, mail: post@berlevag-pensjonat.no / post@arcticglasstudio.no, web: www.berlevag-pensjonat.no/www.arcticglasstudio.no 

Redaktor: Dieter Salathe --- Druck: Epson Stylus Office + Kopiermaschine der Gemeindeverwaltung 



2 

 

Mein reduzierte Arbeitspensum war für Daniela und mich aber auch ein kleiner Test in Hinblick auf 
den in naher Zukunft anzustrebenden Verkauf unseres Gästehauses. Vorerst haben wir diese 
markante Änderung in unserem Leben nur in mehreren Runden vorbesprochen. Konkrete Schritte 
haben wir noch nicht unternommen. Diese werden ihre Zeit beanspruchen und sind für 2020 vor-
gesehen. Zunächst wird alles normal weiterlaufen, inklusive Saisonbetrieb im kommenden Sommer. 
Und Arctic Glasstudio wollen wir zusammen mit Marika noch ein paar Jahre weiterbetreiben. 

Doch auch hier ‘am ‘Ende der Welt’ und um uns herum gibt es stetig Änderungen. Gleich nebenan 
von Pensjonat & Camping ist das neue ‘Berlevåg Motel’ mit 6 Zimmer-/Wohneinheiten fertig ge-
baut. Der Innenausbau zieht sich aber noch dahin. Wann unsere Konkurrenz in Betrieb gehen will, 
ist uns nicht bekannt. Am Marktplatz hat die Familie Pedersen 2 alte Wohnungen aufgefrischt, 
hauptsächlich zur Vermietung an Berufsleute auf Auftrag in Berlevåg. 

Projekte, welche externe Arbeitskräfte brauchten, gab es im vergangenen Jahr mehrere: 

• Die neue Anliefer- und Schlachthalle der Lerøy-Fischfabrik wurde im Frühjahr baulich fertig. 
Montage, Einfahren und Justieren der supermodernen, automatisch, computergesteuerten 
Schlacht-, Verwiege- und Sortier-Linien zog sich bis zum Jahresende hin. Erst vor Weihnachten 
wurde der Probebetrieb abgeschlossen und die alte, marode Schlachthalle abgerissen. 

• Beim Hurtigrutenkai steht das Gebäude fertig für das Zukunftsprojekt ‘Hydrogenproduktion’. 

HAEOLUS* ist ein EU-finanziertes Entwicklungsprojekt zwischen unserem lokalen Stromprodu-
zenten Varanger Kraft, Norwegens Technologieentwickler SINTEF und Hochschul- und Industrie- 
Partnern. Zeitweise überschüssige Windenergie soll zur CO2-freien Herstellung von Wasserstoff-
Treibstoff verwendet werden. Produktionsstart ist neu auf Frühjahr 2020 angesetzt. 
  ( * Hydrogen-Aeolic Energy with Optimised eLectrolysers Upstream of Substation/ www.haeolus.eu ) 

• Neben der grossen Sporthalle ist im Laufe von 2019 das Gebäude des neuen Hallenbades aus 

dem Boden gewachsen. Es ist baulich an die Sporthalle angebunden, sodass Teile der neuen 
Einrichtungen beidseitig genutzt werden können. Trotzt höheren Baukosten, aber auch wesent-
lich höheren Zuschüssen aus dem nationalen Sportfond, hat man sich zum Bau eines 25m-
Beckens entschieden, statt ursprünglich 12,5m. Nicht nur die Schule (obligatorischer Schwimm-
unterricht), sondern das Gros der Bevölkerung warten gespannt auf die Eröffnung des Hallen-
bades im Laufe des neuen Jahres. 

     
    Neues Hallenbad bei der Kirche              Vogel-Hotel 

• Nicht von auswärtigen, sondern von lokalen Zimmermännern wurde im Spätherbst endlich das 
sog. ‘Vogel-Hotel’ aufgestellt. Nach einer zähen politischen Platzierungsdebatte – niemand 
wollte die künstlichen Nistplätze in seiner Nähe haben – wurde das Vogel-Hotel letztlich hinter 
dem Hafenmuseum errichtet. Ob es damit gelingen wird, die kreischenden und kackenden Drei-
zehenmöwen aus dem Zentrum des Dorfes zu locken, das weiss noch keiner. Aber immerhin 
steht die Versuchseinrichtung nun bereit, zeitig vor der nächsten Brutsaison. 

• An Berlevågs modernisiertem Hafen gab es 2019 nur noch wenige Nacharbeiten auszuführen. 
Nach 1-2 Betriebsjahren sind zugereiste wie einheimische Fischer mit dem Resultat des Aus-
baus echt zufrieden. Als wichtigste Einzelmassnahme ist die neue, kräftige innere Hafenmole 
hervorzuheben. Sie sichert den Fischerbooten im Hafeninnern ruhige Anlege- und Liegeverhält-
nisse, selbst wenn die Eismeer-Wellen draussen über die äusseren Hafenmolen schwappen. 

http://www.haeolus.eu/
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Dass die kleine Gemeinde Berlevåg viel in moderne Infrastruktur investiert, ist ein Zeichen anhal-
tenden Optimismus’. Doch auch hier geht letztlich nichts ohne ‘Knete’. Dank weiterhin guten Rahmen-
bedingungen in der Fischerei – stabile Fischbestände, gute Quoten, hohe Einkommen – hat die 
Fischerei-Gemeinde gute Steuereinnahmen. Seit 3 Jahren wird zusätzlich die ‘Eigentumssteuer’ 
erhoben, eine direkte Gemeindesteuer auf Immobilien, d.h. Wohnhäuser, Hütten, Gewerbe- und 
Industriegebäude. Seit 4 Jahren sitze ich in der Eigentumssteuer-Kommission, welche dafür zu sor-
gen hat, dass die Steuer nach Reglement und gerecht erhoben wird. Eine interessante Aufgabe. 

Obiges Mandat ist nach den letztjährigen Gemeindewahlen um 4 Jahre verlängert. Die Wahlen 
haben zu einer deutlichen Belebung der lokalen politischen Szene geführt. Neu haben jetzt 4 nationale 
Parteien lokale Abteilungen. Das Wahlresultat entfernte zwar zunächst die Macht-Dominanz der 
sozialistischen Arbeiterpartei (AP). Doch AP sicherte sich das Gemeindepräsidenten-Amt und eine 
Mehrheit im Einwohnerrat durch eine überraschende Koalition mit der ehemaligen Opposition, den 
Rechten. Ob dies zu weniger Macht-Arroganz und einer Beteiligung ‘aller guten Kräfte’ führen wird, 
darf man bezweifeln. Das grösste, übergeordnete Streitthema handelt um ‘Knete’. Die hohe und 
fortschreitende Überschuldung der Gemeinde teilt die politischen Lager. 
Hingegen besteht keine politische Uneinigkeit bezüglich der Besorgnis Nr. 1, dem weiterhin schlei-
chenden Bevölkerungsschwund in der Gemeinde. Als Paradox zur wirtschaftlichen Hochkonjunktur 
in der Fischerei ist die Bevölkerungszahl weiter rückläufig. Die in Berlevåg hauptsächlich benötig-
ten Arbeitskräfte auf Fischerbooten und in den Fabriken kommen heutzutage weitgehend aus den 
baltischen Staaten. Die meisten von ihnen sind als Saison-Arbeiter registriert und gehen nicht in 
die Einwohner-Statistik ein. Dies hat fatale negative Konsequenzen für die Gemeindekasse. Die 
Einwohnerzahl gilt nämlich als wichtigste Schlüsselzahl bei der Berechnung der Staatsbeiträge an 
kommunale Basisdienste wie Gesundheitswesen, Grundschule, Wasser, Abwasser und Verkehr. 
– Wo aber bleibt der Nachwuchs an lokalen Steuerzahlern? 

 
Tolle Aussicht aus der neuen Schwimmhalle 

Nun, auch unsere Gemeinde ist ein Teil der westlichen, globalen Gesellschaft, deren Bildungssys-
teme die lokale Jugend zu Ausbildungen an auswärtigen, urbanen Bildungsstätten animiert. Die 
Jungen reisen weg, werden Staatswissenschaftler, Arzt, App-Entwickler, Meeresbiologe, Immobilien-
makler … oder bleiben sonst im Dschungel des angeblich bequemen, städtischen Lebens hängen. 
Parlament, Regierung und Staat fördern diese Entwicklung weiter mit ihren Beschlüssen nach der 
Mode-Doktrin der ‘robusten Einheiten’. Ihre Entscheidungen führen zu weiterer Zentralisierung und 
Stärkung von Regionalzentren wie Alta, Hammerfest, Tromsö, Oslo – zu Ungunsten eines riesigen 
Hinterlandes. In einem Akt von arroganter Machtausübung haben Storting und Regierung in Oslo 
eine Region-Reform beschlossen. Seit 01.01.20 ist die Zahl der Fylker (Politische Regionen) von 
19 auf 11 reduziert. Die Fylker Troms und Finnmark wurden trotzt massivem Widerstand des Volkes 
mit Zwang vereinigt. Das Regionalparlament und ein Grossteil der Verwaltung der ehemaligen 
Region Finnmark wurden von Vadsö nach Tromsö verlegt. Man braucht nicht Staatswissenschaftler 
zu sein, um zu erkennen, dass die robuste regionale Stärkung nicht in der Finnmark stattfinden wird!  
Es wäre natürlich unrichtig zu sagen ALLE Jungen würden aus Berlevåg wegziehen, und der Staat 
stellt den Gemeinden auch Wirtschaftsförderungsmittel zur Schaffung von Arbeitsplätzen zur Ver-
fügung. Doch im Vergleich zur Wirkung von nationalen Beschlüssen wirken kommunale Mass-
nahmen wie ein Tropfen auf den heissen Stein. 
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Persönlicher Höhepunkt des vergangenen Jahres war unbestritten unsere Ferienreise in den Iran. 
Mit Ingrid, Berlevåg-Stammgast mit Iran-Erfahrung, hatten wir diese Tour über gut 2 Jahre vorbe-
sprochen und geplant. Am 09.04.19 reisten wir nach Wien, um Ingrid dort abzuholen. 2 Tage später 
tauchten wir abends in das Lichtermeer der Grosstadt Teheran ein, in deren Strassengewirr und Ver-
kehrschaos wir das Hotel ohne Taxifahrer nie gefunden hätten. 
Am nächsten Morgen musste ich in meinem Kopf erst einmal ‘den Höhenmesser richtig einstellen’. 
Die umliegenden, schneebedeckten Berge zeigten deutlich, dass wir nicht in einem Wüstenstaat, 
sondern in einem Bergland angekommen waren. In den nachfolgenden 3½ Wochen unserer Reise 
durch Nordwest-Iran sollten wir uns nirgends unter einer Meereshöhe von 1200m bewegen.  

   

Zuerst aber sogen wir in Teheran 2½ Tage persische Geschichte und Architektur, schahischen Prunk, 
islamische Baukunst, fantastisches Kunsthandwerk, fremdartige Kunst, orientalische Düfte und 
viel pulsierendes Leben in uns auf. Das touristische Programm beinhaltete Golestan Palast, Sa’d 
Abad Museums Komplex, Tajrish & Darband, Glas- & Keramik-Museum, Kunst-Center, Bazare, 
Moscheen, U-Bahn-Fahren, gut Essen, Begegnungen, sehen & staunen …. 

     

Danach folgten wir einem von Ingrid ausgearbeiteten variierten, tollen Reiseplan zu folgenden Orten und 
Lokalitäten: Zanjan, Soltaniyeh, Sohrevard, Takht-e Soleiman, Tabriz, Jolfa, Kandovan, Mt. Sahand, 
Ardabil, Mt. Sabalan, Marageh, Urmia-See, Kermanshah, Tag-e Bostan, Bisutun, Hamadan, Teheran. 
Dann reisten wir noch in die entgegengesetzte Richtung zu einem 2-tägigen Besuch bei Ingrids 
Freunden Roya & Ali in Neyshabur. An den Reisezielen übernachteten wir jeweils mehrere Nächte 
in zentral gelegenen Hotels. Und dazwischen benutzten wir die gute Transport-Infrastruktur Irans, 
d.h. Bahn, Schlafwagen, Busse oder Taxis. 
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Wir erlebten den Iran als ein modernes Land u.a. mit grosszügigen Verkehrssystemen (Strasse, 
Schiene, Luft), englischsprachigen Strassenschildern, funktionierendem Transport, Dienstleistungen, 
Tourismus, engmaschiger Verteilung von Energie (Strom, Treibstoffe, Erdgas), Nutzung eigener 
Ressourcen (Energie, Minerale), verarbeitender Industrie, mechanisierter Landwirtschaft … und 
Städten als Regionalzentren für Gewerbe, Handel, Gesundheit, Bildung, Kultur, Freizeit, Sport etc. 

An allen besuchten Orten gab es viel Interessantes zu sehen und zu erleben. Quirlige Städte mit 
viel Menschen und einem fremdartigen Verkehrsverständnis – aber Dank der Vorsicht, Umsicht, Rück-
sichtnahme und Gelassenheit dieses Volkes funktioniert es trotzdem! Allerorts stattliche Moscheen, 
meisterhaft gebaut und überschwänglich verziert mit fantastischem Kunsthandwerk, Mausoleen 
von Dichtern und Denkern ebenso, kulturhistorische Stätten an erhabener Lage, tausendjährige 
Geschichte, interessante Museen, weites Land, mächtige Landschaften. 
Und dann natürlich das fantastische, eindrucksstarke Erlebnis der Bazar-Besuche, von denen man 
nicht genug bekommen kann. Es ist nicht nur das grosse, labyrinthartige Gewölbegewirr, das ei-
nem die Orientierung raubt. Nein, es ist, weil man sich zeitlos treiben lässt von Sinneseindrücken 
‘auf allen Kanälen’ – Tausend Gerüche, neue Geschmäcker, unzählbare unbekannte Produkte, 
ein Kaleidoskop von Licht und Farben, spürbare geschäftige Emsigkeit, fühlbare Qualität der Waren, 
stetiges Geräusch- und Stimmengewirr, sich treibenlassen mit dem Menschenstrom … und doch 
ruft schon einer freundlich ‘Jallah-jallah!’ weil man wieder staunend im Wege steht.       

Doch es gab noch ein paar andere bemerkenswerte Erlebnisse auf der Rundreise: 

- Die spannende Suchfahrt mit dem Taxi nach dem Geburtshaus des von Ingrid verehrten Sufis 
(Mystiker) Sohrevardi. Beharrlich fragte der Fahrer mehrfach nach dem Weg nach Sohrevard und 
bekam immer freundlich Hilfe. Beim vermuteten Haus angekommen gab’s Sprachschwierigkeiten. 
Der englischsprechende Dorf-Lehrer wurde herbeigerufen. Nebst Sohrevardi-Gedenktafel nahm er 
sich Zeit, uns Teile des Dorfes, das Sohrevardi-Denkmal, seine private Sprachschule und die lokale 
Fischzucht zu zeigen. Im Haus seines Onkels mit Familie durften wir bei Tee und Lunch ausruhen. Dann 
gings mit Kind und Kegel zum Forellen-Grillieren in den Nussbaum-Garten der Familie. Oh, welch 
ein leckeres Mahl, dargeboten mit so viel Herzlichkeit! Dazu ein weltoffener Gedankenaustausch zu 
ihren und unseren Leben. Zum Abschluss nochmals Sightseeing und viele Abschiedsfotos. 

Sohrevard mit Fahrer, Onkel, 2 Touristen, Lehrer, 2 Kinder        Umkehren ist keine Schande! - Ingrid mit Bergführer 

- Die Busfahrt von Tabriz nach Ardabil in dichtem Schneegestöber wurde wirklich spannend. Wir 

wähnten uns auf der Fahrt übers Kongsfjordfjell bei ‘Null-Sicht’. Nur leider nicht im Konvoi, das wäre 
ohne Gegenverkehr. Dafür aber alle ohne Winterreifen! Also rutschte bei einem Ausweichmanöver 
der Bus wie ein Bob vorne in den Strassengraben. Da halfen auch die vereinten Schubkräfte der 
männlichen Passagiere nicht weiter. Erst zwei-drei Schaufeln Sand vom Streudienst machten den 
Bus wieder flott, so dass auch diese Fahrt sicher in Ardabil endete. 

- Schon 2 Tage davor spielte Ingrid und mir der Winter einen ersten Streich. Die Bergtour mit Führer 
auf den Mt. Sahand (3650m) wurde gleich zu Beginn um 2 Wegstunden verlängert. Auf schneever-
wehter Bergstrasse und ohne Winterreifen fiel die Anfahrt deutlich kürzer aus als geplant. Tapfer 
stapften wir gegen Windböen und Schneeschauer, suchten vergeblich nach dem verhüllten Gipfel 
und hofften auf den Wetterumschwung – der aber nicht kam! Obwohl auf iranischem Boden erinnerten 
wir uns der norwegischen Bergregel nr. 8, ‘Det er ingen skam å snu’, und kehrten 500m unter dem 
Gipfel um. Es war trotzdem eine bemerkenswerte Tour: echtes ‘Berlevåg-Wetter’ auf nur 38o Nord! 
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- Mehr Erfolg hatten wir mit dem ‘kleinen’, 800km langen Abstecher nach Neyshabur. Wir merkten 
sofort in einer anderen Klimazone angekommen zu sein; schönes Wetter, höhere Temperaturen. 
Vor allem bemerkenswert war die menschliche Wärme, die uns entgegenstrahlte, wo wir sofort in 
Roya und Alis Familie und Freundeskreis aufgenommen waren. Überallhin wurden wir mitgenom-
men oder geführt. Auf Ausflüge, zum Shoppen, zu Sehenswürdigkeiten, zum Essen, mit Freunden 
zu ihrem Wochenendhaus oben am Berg … und natürlich in ihr Heim. 

Ein besonderes Erlebnis war das Einkaufen von Safran, ein Topqualitätsprodukt aus Iran. So wertvoll 
ist Safran in diesem Anbaugebiet, dass es auch als Zahlungsmittel akzeptiert wird. Darum wurden 
wir zum Kauf nicht auf den Bazar geführt, sondern ins Juweliergeschäft von Ali & Royas Freund! 
Dort wurde das professionell gesicherte Geschäft für die Mittagspause dichtgemacht. Dann war 
die ganze Belegschaft mit dabei für Ingrid und uns 300g Safran in Portionen zu verwiegen und zu 
verpacken. Welch ein unerwartetes VIP-Gefühl! Für den Transport von voluminösem Safran, 
schweren Büchern, unhandlichen Teppichen und anderen koffersprengenden Andenken kauften 
wir dann extra Taschen im Bazar.       

     Safran-Einfühlen: viel Volumen, federleicht  Auf der Goldwaage        Handel abgeschlossen, alle zufrieden   

Zum Schluss noch zum nachhaltigsten Eindruck unserer Iran-Reise: In einem Land mit so vielen 
gastfreundlichen, rücksichtvollen, interessierten und hilfsbereiten Menschen waren wir noch nie! 
Es ist eine Schande, dass diese selbstbewussten, gebildeten und friedliebenden Menschen von 
einer religiösen Clique regiert werden, gegen deren zementierte Machtsysteme und Bevormundung 
das Volk auch 40 Jahre nach Khomeini noch kein nicht-kriegerisches Gegenmittel gefunden hat. 
Viele Leute sind passiv und desillusioniert und wollen raus aus Iran. Sie verstehen aber auch nicht, 
warum der Westen ein ganzes Volk mit Sanktionen belegt, deren vehemente Bekämpfung dem 
sitzenden Regime immer wieder Gelegenheit gibt, sich mit aussenpolitischen ‘Siegen’ innenpoli-
tisch zu stärken. Wir hoffen zusammen mit den Iranern auf eine baldige, friedliche Änderung. Sie 
muss aber von Innen kommen. Von der ‘Weltpolizei’ erzwungene Umwälzungen haben nach un-
seren eigenen Betrachtungen und Überzeugung keinen bleibenden Bestand. 

In diesem Sinne wünschen wir euch allen, liebe NORDLICHT-Leser, ein friedliches neues Jahr, 

verbunden mit dem Wunsch nach guter Gesundheit und kreativen, gelungenen Unternehmungen. 
Dieter & Daniela 


