Gemeinde News

Gegensätze in den Bergen
Die besten Bilder*
Valérie Chételat hält mit ihrer
Kamera gerne paradoxe Situati
onen fotografisch fest. In diesem
Fall in Davos, wo zwei Welten auf
einanderprallen. «Das Bild», so
schreibt die Bieler Fotografin Va
lérie Chételat, «steht für eines mei
ner Lieblingsthemen: Ironie». Im
Vordergrund steht, von Bäumen
eingerahmt und durch einen Zaun
eingegrenzt, das alte, bescheide
ne aber schmucke Wohnhaus, im
Hintergrund erhebt sich das viel
mächtigere Kongresshotel, das ir
gendwie aussieht, als hätte sich ein
Kreuzfahrtschiff in die Bündner
Alpen verirrt.
Es handelt sich um das Hotel Inter
continental Davos, das sich an gut
betuchte internationale Gäste rich
tet. Bei seiner Eröffnung wies es
darauf hin, dass es mit 90 Prozent
erneuerbarer Energie geheizt wer
de und den Fokus sowieso durch
und durch auf Nachhaltigkeit lege.
Das Haus im Vordergrund hat das
weniger nötig. Man sieht es dem
sonnengegerbten Holz an, dass es
aus der Nähe stammen muss.
Allzu viel will Valérie Chételat
nicht ins Bild interpretieren. Sie
überlässt diese Gedankenarbeit
lieber den Betrachtern. Es wider

In Kürze
spiegelt auf jeden Fall ihren be
ruflichen Werdegang. Sie hat mit
einer Lehre als Hochbauzeichnerin
angefangen, die Architektur lässt
sie bis heute nicht los. «Trotzdem
habe ich mich gegen ein Architek
turstudium entschieden und mein
Hobby, die Fotografie, zum Beruf
gemacht.» Nach fast zwei Jahr
zehnten Arbeit als Pressefotografin
bei der Zeitung «Der Bund» zog es
sie in die Natur. Heute arbeitet sie
selbstständig als eidgenössisch di
plomierte Wanderleiterin und Re
portagefotografin.
Spagat zwischen dem Urbanen
und der Wildnis
Das Bild zeigt auch den Spagat
zwischen dem Urbanen, das sie
nach wie vor anzieht, und der Wild
nis, die sie bei den Wandertouren
aufsucht.
Ihre Lieblingstour ist die Grande
Traversata delle Alpi, die in meh
reren jährlichen Abschnitten von
der Schweiz aus durch den Alpen
bogen ans Mittelmeer bei Venti
miglia führt. Ob das Unternehmen
dieses Jahr gelingt, ist ungewiss.
Auch Wanderleiterinnen sind von
der Coronakrise betroffen. 
pk
* Wir veröffentlichen jede Woche ein
ausgewähltes Bild von Berner Fotogra
finnen und Fotografen.

Region Bern
Feuerverbot
Im Kanton Bern herrscht aufgrund
der Trockenheit akute Waldbrand
gefahr. Mehrere Gemeinden ma
chen darauf aufmerksam, dass im
ganzen Kanton ein Feuerverbot im
Wald und in der Nähe von Wäldern
gilt. Die Regierungsstatthalter rie
fen die Gefahrenstufe 4 (gross) aus.
Bislang galt die Stufe 3 (erheblich).
Das Verbot gilt bis auf Widerruf.

Ittigen
Angepasstes ÖV-Angebot
Wegen des Coronavirus wurde der
öffentliche Verkehr stark ausge
dünnt. Dies betrifft auch Ittigen.
Zu den bereits getroffenen An
passungen gibt es seit Montag neu
folgende Fahrplanänderungen: Li
nie 40, jeweils montags bis freitags,
zusätzlicher Frühkurs. Erste Fahrt
5.47 Uhr ab Kappelis
acker nach
Allmendingen. Linie 43, zusätzliche
Fahrten zwischen 17.30 und 19 Uhr:
Ittigen, Bahnhof ab 17.44, 18.14,
18.44, 18.59 Uhr. Linie 46/47, jeweils
montags bis freitags, zusätzlicher
Frühkurs: Ab Bolligen, Bahnhof
nach Habstetten: erste Fahrt neu
um 5.59 Uhr. Ab Habstetten nach
Bolligen Bahnhof: erste Fahrt neu
um 6.02 Uhr.

