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NORDLICHTER 

MITTEILUNGSBLATT 

erscheint im hohen Norden, sporadisch und unvorhersehbar 

wie das echte Nordlicht. 

Ein Jahr mit Bedenken und im Gedenken 

  
Entgegen der Überschrift eröffnen wir die Jubiläumsausgabe der NORDLICHTER erfreulich mit 

einem Report von den eben zurückgelegten Weihnachtsferien in Saariselkä/FIN. Dort trafen wir 
uns mit unseren Freunden Hilde, Sindre und Arne-Egil aus Tromsö. Im gemieteten Haus direkt an 
den Langlauf-Loipen pflegten wir Ausruhen, leckeres Essen und gemütliches Beisammensein.  
Natürlich waren wir auch ein-zwei Runden in der Langlauf-Spur, auch Daniela. Ihr operiertes rech-

tes Fussgelenk bestand problemlos eine Art letzte Belastungsprobe.       

Damit machen wir den Sprung genau ein Jahr zurück, als unser Jahr 2021 begann mit Danielas 
schmerzhaftem ‘Rutsch ins neue Jahr’ auf vereister Unterlage in der Silvesternacht. Im Spital in 
Kirkenes stellte man einen Fussgelenk-Bruch fest, welcher mit Platte und Schrauben operiert 
wurde. Daniela wurde für einige Wochen bettlägerig resp. mit Krücken im Schnee lange immobil. 

Mit der Fortsetzung der Corona-Pandemie gab es Anfang Jahr für uns Kleinunternehmer existen-
zielle Bedenken. Und plötzlich erwies es sich als ‘Glück im Unglück’, dass Daniela auf der ‘Lohn-
liste’ der Krankenversicherung stand. Dies zeigte uns erneut, dass lediglich Einsparen von Lohn-
kosten die Finanzen der Firma wesentlich entlasten kann. Da es eh weder im Glasstudio noch in 
der Pension viel zu tun gab, haben Marika und ich bis Anfang Juni kurzgearbeitet. Ausserdem 
wechselte ich ab 1. Juli und mit vollendetem 67. Altersjahr als ‘Lohnbezüger’ zur norwegischen 
Altersversicherung! Schweizerische AHV beziehe ich ja schon seit 2019. 

Ab Anfang Juni setzte erst zögerlich der Touristen-Reiseverkehr ein. Mit ab Juli endlich geöffneten 
Grenzen wurde es eine Saison mit wieder mehr internationalen Gästen. Der Sommer 2021 schloss 
mit höheren Besucherzahlen ab als 2020, erreichte aber nur ca. 2/3 einer coronafreien Saison. 
Schon im März – mit bedenklich vagen Aussichten auf eine Touristensaison 2021 – fällten wir eine 
wichtige Entscheidung. BPC’s 3 Ferienwohnungen wurden ab Juni für 5 Monate zu einem einträg-
lichen Mietzins fest an den Windpark-Ausbauer Siemens Windpower vermietet. Da Siemens in-
folge Corona mit diversen Verzögerungen zu kämpfen hatte, wurde der Mietvertrag gar bis Ende 
Jahr verlängert. 
Bei Arctic Glasstudio galt wieder äusserste Zurückhaltung mit Einkäufen. Und bei Marika und Da-
niela war die Kreativität beim Erschaffen von Produkten aus ‘gratis’ Glasresten schier unbegrenzt.  
Mit einer Kombination aus überlegten Beschlüssen und vielleicht dem ‘Glück der Tüchtigen’ erar-
beitete Berlevåg Camping & Appartement AS im Corona-Jahr 2021 gar ein gutes Jahresresultat. 
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Das Arbeitsjahr 2021 war aber auch geprägt von ungewöhnlich langen Absenzen von Daniela und 
mir – aus familiären Gründen. Ende April reiste Daniela ans Totenbett von Mamma Mathilda. Sie 
starb in der Nacht nach Danielas Ankunft im eigenen Heim im Alter von 88 Jahren. Dank guter 
persönlicher Betreuung durch Danielas Bruder Martin, kombiniert mit Hauspflegediensten, konnte 
Mamma ihren ganzen Lebensabend in der ihr vertrauter Umgebung in Triesen/FL verbringen.       
Zur Beisetzung von Mathilda am 30. April war ich dann auch angereist. Während der gleichen 
Grab-Zeremonie wurde auch die Urne von Danielas im Jahre 2010 verstorbenen Papas Beni in 
einem Gemeinschaftsgrab beigesetzt. Dies nach dem innigen Wunsch von Mamma, anstelle der 
von Papa selbst gewünschten Asche-Ausstreuung auf der Alp. Dort veranstaltete die Familie statt-
dessen im August ein gemütliches und besinnliches Familientreffen. 
In meiner Familie liefen schon im Vorsommer Vorbereitungen für den kommenden 100. Geburtstag 
von Vater Werner. Er selbst sah dem Jubiläum mit von der Stadt angekündigtem ‘grossem Bahnhof’ 
mit sehr gemischten Gefühlen entgegen. Zumal die Altersbeschwerden auch nicht weniger wurden. 
Doch dann kam eh alles anders. Wir in Berlevåg wurden ab Mitte Juli von Bruder Werner laufend 
über Vatis sich rasch verschlechternden Gesundheitszustand informiert. Am 24. Juli reiste ich nach 
Liestal. Gerade noch zeitig genug, um Vati – zusammen mit Pflegeteam und Hausarzt – schonend 
in den Tod zu begleiten. Am Morgen des 28. Juli waren Werner und ich bei Vati als er schliesslich 
erlöst wurde. – Aus verschiedenen Gründen liess sich eine Bestattung erst auf Ende August          
arrangieren. Vor der stimmungsvollen Abdankungsfeier wurde Vatis Urne in der Grabnische von 
Mutti Alice beigesetzt. Auch diese beiden Lieben sind jetzt im Tode wieder vereint. 

Im Gedenken 

   
  Mathilda Schneider 25.02.1933 – 21.04.2021          Beni Schneider 01.02.1931 – 06.10.2010 
 

 
   Alice Salathe 14.04.1924 – 01.02.2016      Werner Salathe 16.08.1921 – 28.07.2021 
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Rund um die vorgesehene 100-Jahrfeier für Werner Salathe Senior hatten Daniela und ich auch 
noch etwas Sommerferien eingeplant. Diese Pläne mussten wir natürlich den neu entstandenen 
Umständen anpassen. Der Urlaub liess sich aber sonst im vorgesehenen Zeitrahmen durchführen. 
Nach bald 3 Jahrzehnten als Gastgeber für Camper-Touristen wollten wir zum ersten Mal selbst 
Wohnmobilferien versuchen. Während 14 Tagen tourten wir in einem gemieteten komfortablen 
und handlich kleinen VW California kreuz und quer durch die Schweiz. Von den Jurabergen im 
Westen bis ins Engadin im Osten, vom Bodensee im Norden bis nach Bellinzona auf der Südseite 
der Alpen. Keine noch so schmale und kurvige Passtrasse war vor uns sicher! Wir übernachteten 
auf Campingplätzen und machten zwischendurch Verwandtenbesuche. Schwester Uschi in Ftan-
Baraigla hatte sich zum Umziehen entschieden. Es gab also viel zu tun, aufzuräumen, einzupacken … 

aber es war auch Sommer.       

     

Nach der Bestattung von Vati reisten wir mit dem Zug nochmals quer durch die Schweiz zu Uschi. 
Diesmal zum neuen Wohnsitz in Brusio, mit der historischen Albula- und Bernina-Bahn (UNESCO-
Welterbe) über Albula- und Berninapass. Die Bahnstrecke ist ein technisches Wunderwerk aus 
der Bahn-Pionierzeit von Anfang 19-hundert, mit bis zu 7% Neigung eine der steilsten Adhäsions-
bahnen der Alpen, gespickt mit gewagten Kunstbauten wie Viadukten und Kehrtunneln, sowie dem 
genialen Kreisviadukt von Brusio. Bei Uschi gab es wieder viel zu tun, aufzuräumen, auszupacken … 

und eigentlich war es immer Sommer.       

     

Anfang September, nach 1½ Monaten zurück in Berlevåg, war die Camping-Saison weitgehend vorüber. 
Während unserer Abwesenheit hatte Marika Glasstudio, Pension und Camping nach dem Modell ‘Mal 
hier-mal dort’ wieder vortrefflich allein geführt! Während Marika wohlverdiente Ferien machte, mussten 
Daniela und ich wieder in die Arbeitshosen. Doch ich merkte, nach den Ereignissen des Sommers und 
dem Bewusstsein eigentlich pensioniert zu sein, dass ich Mühe bekundete, den Faden wieder zu finden. 
Es wird Zeit den Verkauf von Pensjonat & Camping ernsthaft voranzutreiben; Ziel: ‘Übergabe an neue 
Kräfte im Laufe von 2022’. Ebenfalls beschlossen ist, so oder so: ‘2022 ist Dieter & Danielas letztes 
Jahr als Betreiber von Berlevåg Pensjonat & Camping’! 

Da waren aber auch periphere Aufgaben, die drängten und ablenkten. Zum Beispiel war es höchste Zeit 
mit dem ‘Kommunaler Kulturerbe-Plan’ fertig zu werden, wo ich in der 5-köpfigen Arbeitsgruppe sass. 
Es fehlte nur noch das Festlegen der Termine für die öffentliche Vernehmlassung. Während der um-
fangreichen Arbeit die 2 Jahre davor hatte es sich mehrfach gezeigt, dass sog. ‘ingenieurmässiges Den-
ken’ und eine Portion schweizerischer ‘Düpflischisser-Mentalität’ hilfreich sein kann, ein gut strukturiertes 
Plandokument zu schaffen. Eher überraschen kam, sich als Fremdsprachiger öfter auch in die Rolle des 
Korrektors gedrängt zu sehen. Irritierend darauf bedacht, dem Dokument auch eine gute sprachliche 
Qualität zu verleihen. Wenn alles klappt, wird der ‘Kulturerbe-Plan’ im Laufe des 1. Quartals vom Ein-
wohnerrat verabschiedet werden. Ob und wie viele der 76 im Plan beschriebenen bewahrungswerten 
Kultur-Objekte und -Lokalitäten letztlich der Nachwelt erhalten bleiben, ist ungewiss und nicht nur vom 
Plan und einem politischen Beschluss abhängig. Ebenso wichtig sind das Interesse in die eigene Kultur-         
geschichte und der Bewahrunswille seitens der Gemeinde Berlevåg und der lokalen Bevölkerung. 
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Eines dieser 76 Kultur-Objekte war schon öfter Thema bei Sitzungen im Museums- und Historie-
Verein, wegen seiner besonderen Geschichte: Die ‘Neergård-Hütte’ ist das einzige heute in Ortsnähe 
Berlevågs noch existierende Gebäude aus der Zeit vor dem 2. Weltkrieg, ein kurzes Wegstück oben 
im Storelvdalen. Diese Hütte – umring von Dutzenden von lichterloh brennenden Not-Behausungen 
und dem Flammenmeer des abgefackelten Ortes in der Ferne – war am 4. November 1944 wie 
durch ein Wunder der rücksichtslosen Brandschatzung der flüchtenden Nazi-Besatzer entronnen. 
In ihr überlebten zwei Familien mit Kindern ohne Hilfe von aussen den letzten Kriegswinter. Eines 
der Kinder wurde erst kurz vor der Brandnacht in der Hütte geboren… 
Ebenso bekannt wie die Geschichte ist der seit Jahren stetig voranschreitende Zerfall des unge-
nutzten Gebäudes. Die privaten Besitzer waren an Geldaufwendungen zum Erhalt der Hütte als kultur- 
historisches Erbe nicht interessiert. Eine Übernahme der Hütte durch das Museum und/oder den 
Historie-Verein wurde diskutiert, mit negativem Resultat. Vielleicht nicht sehr überraschend. Wer will 
schon die Verantwortung übernehmen für eine unansehnliche, heruntergekommene ‘Holzkiste’ an 
unattraktiver Lage? Man müsste wohl am besten ein wenig verrückt sein? 

        

Ja, genau! Daniela ist die eine von den zwei neuen, ‘wurmstichigen’ Besitzern der ‘Neergård-Hütte’. 
Kurz vor Weihnachten haben wir die Hütte für einen symbolischen Preis gekauft und warten auf 
den Eintrag im Grundbuch. Daniela gibt mit erhobenem Batterie-Schrauber quasi den Startschuss 
zu den Restaurierungsarbeiten in privater Regie. Nach dem im Kulturerbe-Plan erwähnten Prinzip 
‘Bewahrung durch Nutzung’. – Fortsetzung folgt in der nächsten Nummer. 

Eines der Privilegien als Pensions-Wirt ist, dass man mit den verschiedenartigsten Gästen Bekannt-
schaft macht. Einer von diesen, Karsten Hinmo, hat Berlevåg die letzten Jahre mehrfach besucht. 
Er hatte in den 70-er Jahren ein paar Jahre in Berlevåg gewohnt und sich eine kleine Hütte gebaut. 
Bei seinen Besuchen, so im Sommer 2021, hat er auch immer seine Hütte aufgesucht und notwendige 
Reparaturen ausgeführt. Aber als 76-jähriger ist dies nicht mehr so einfach. Also hat Karsten mir 
die ‘Patenschaft’ über seine Hütte angetragen. Und weil wir diese ‘urige Hütte aus einer anderen Zeit’ 
mit ihrer besonderen Lage gut mögen, haben wir die Patenschaft angenommen! Eine absolut nötige 
Not-Reparatur haben wir an der ‘Hinmo-Hütte’ im Herbst schon ausgeführt. – Fortsetzung folgt. 

  

Zum Schluss möchten wir allen coronatrotzenden Gästen, Freunden und Bekannten danken für 
ihre Besuche im vergangenen Jahr. Herzlichen Dank für alle Mail- und Kartengrüsse zu Weihnach-
ten und Neujahr mit vielen guten Wünschen. Auch wir wünschen euch allen gute Gesundheit, 

wenig Bedenken und ein aktives und erlebnisreiches neues Jahr.   Dieter & Daniela 


