
12

Forum Donnerstag, 10. Februar 2022

Für Ernstfall schlecht gerüstet
«Putins Panzer lassen den
Bundesrat gleichgültig»,
Ausgabe vom 29. Januar

DerWochenkommentar von
Stefan Schmid liess aufhor-
chen. Er hat die ernste Situa-
tion, die auch unser Land
betrifft, beimNamen genannt.
Unsere politischen Verantwor-
tungsträger in Bundesbern und
auch die Verantwortlichen im
VBS scheinen die ernstemilitä-
rische Lage imOsten Europas
nicht zuoberst auf der Prioritä-
tenliste zu haben.

Die Schweiz ist leider im
gleichen Fahrwasser wie die
westeuropäischen Staaten,
besondersDeutschland. Nach
demFall der BerlinerMauer
wurden diemilitärischen
Vorkehrungen sträflich zurück-
gefahren und auch dieMittel
für die Armeen blauäugig
gekürzt.Wie schon nach dem
ErstenWeltkrieg träumteman
denTraumvomewigen Frie-
den. Als damals die Bedrohung
aus demDritten Reich spürbar
wurde, schrien plötzlich auch
die linkenKreise, die ja vorher
die nötigenMittel für die
Armee nicht sprechenwollten,
nach einer gerüsteten Armee.

Heute sindwir wieder in
einer ähnlichen Situation. Die
Westeuropäer wären imErsten

und imZweitenWeltkrieg
ohne die viel gescholtenen
Amerikaner total unter die
Räder derDeutschen gekom-
men. Auch imKalten Krieg
waren es die USA, die dem
mächtigenWarschauer Pakt
die Stirne boten.

Es ist sehr beunruhigend,
dass hauptsächlich aus dem
linken politischen Lager lau-
fendWiderstand gegenmilitä-
rische Beschaffungen geleistet
wird. Denkenwir nur an die
unsäglicheGeschichte der
Kampfflugzeugbeschaffung.
Mit allenMittelnwird ver-
sucht, dieses Projekt zu sabo-
tieren. Dafür an vorderster
Front zuwirken, sind sich auch
gewisseMedien und das
Schweizer Fernsehen nicht zu
schade. Unsere Politik und die
militärische Führung tragen
die Verantwortung für unser
Volk und die Angehörigen der
Armee, die imErnstfall die
Köpfe hinhaltenmüssten.

DieMittel dafür dürfen
nicht grünen Träumereien
geopfert werden. Bisher hatte
die Schweiz weltweit denRuf
eines sicheren Landes, dank
einer schlagkräftigen Armee.
Dies aufs Spiel zu setzen, ist
verantwortungslos.

Marcel Durrer, AlpnachDorf

Olympische Spiele: Luzerner Sportler und die Kritik an China
Zur Berichterstattung über
China in der Ausgabe vom
5. Februar

Nun ist es wieder soweit! An
denOlympischen Spielen in
Pekingwerden über 300Me-
daillen vergeben. Einige davon
werden denWeg in die
Schweiz finden, vielleicht
sogar in denKanton Luzern.
LangläuferinNadine Fähn-
drich und Eisschnellläufer
LivioWenger haben in dieser
Saisonmehrfach bewiesen,
dass sie in derWeltelitemitlau-
fen können.Wasmich beson-
ders freut: Die beiden haben
parallel zu ihrem Sport eine
besondere kaufmännische
Ausbildung – die Talent School
bei Frei’s in Luzern – gemacht.
LivioWenger durfte ich sogar
hautnah begleiten, absolvierte
er doch imRahmen seiner
Lehre ein zweijähriges Prakti-
kumbei Lehner Versand in
Schenkon.

Obwohl die Schweiz ein
sehr kleines Land ist, bringt es
immerwiederWeltklasse-
sportler hervor. Dafür bewun-
dert uns die halbeWelt. «Mit-
schuldig» ist nicht zuletzt
unser duales Berufsbildungs-
system, das Theorie und Praxis
optimal verbindet. Es ermög-
licht den jungenMenschen

nicht nur eine berufliche
Ausbildung auf hohemNiveau.
Es lässt sich bei Bedarf auch
flexibel gestalten, sodass
ambitionierte Sporttalente
neben Schule und Praktikum
genügend Zeit haben, um ihre
Leidenschaft bis aufWeltklas-
seniveau zu trimmen. Und
wenn die Sportkarrieremal
vorüber ist, haben sie einen
Fähigkeitsausweis in derHand,
der ihnen den Einstieg ins
Berufsleben erleichtert.

ThomasMeier, Unternehmer und
FDP-Kantonsrat, Schenkon

Es ist lobenswert, dass sich in
derWochenendausgabe zahl-
reiche Beiträgemit denOlym-
pischen Spielen inChina
befasst haben. Schade, dass sie
über die ganze Ausgabe von
Seite 2 bis Seite 42 verteilt
waren. Gemeinsamwar den
Artikeln jedoch die äusserst
kritische bis ablehnende
Haltung gegenüber China, das
sich trotz einer politischen und
medialen Vorverurteilung
sowie einer Pandemie ent-
schloss, die Spiele stattfinden
zu lassen.

Leider kommt in den
Beiträgen die positive Seite
dieses bedeutendsten Sportan-

lasses für Athletinnen und
Athleten viel zu kurz. Von einer
«seelenlosenDemonstration
derMacht», «olympischer
Doppelmoral», einem«Blan-
koscheck für Propaganda» ist
die Rede. ZuUntermauerung
werden auch gleich noch zwei
Artikel über den chinesisch-
russischen «Schulterschluss»
nachgereicht.

Ich befassemich seit vielen
Jahrenmit der chinesischen
Kultur und unterhalte eine
langjährige Freundschaftmit
einem chinesischen Ehepaar.
AmFreitag sass ich ebenfalls
vor demFernseher und genoss
die Eröffnungsfeier der XXIV.
OlympischenWinterspiele in
Beijing. ImUnterschied zu den
kritischen Voten in denMedien
war ich von denDarbietungen
begeistert und auch die Rede
von IOC-Präsident Thomas
Bach enthielt unzählige aktuel-
leHinweise auf die Bedeutung
solcher sportlichenGrossan-
lässe sowie ihremöglichen
positiven Auswirkungen auf
dieWeltgemeinschaft.

Klar, es wäre schön, wenn
der Sport in Zukunft noch
mehr die Politik beeinflussen
würde und nicht umgekehrt.
Aber zurDurchführung einer
Olympiade braucht es Staaten,
die bereit und fähig sind, sich

über Jahre der Vorbereitung
undDurchführung eines
solchenAnlasses anzunehmen.
Wir sollten als Teil der westli-
chenWelt die Kompetenzen
anderer Kulturen respektieren
und verstehen lernen.

Insofernwar dieOlympia-
kolumne von LivioWenger das
eigentlicheHighlight fürmich,
denn in seinemBeitrag ging es
umdasWichtigste anOlympia:
den Sport!

Peter Joos, Sachseln
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†LeoEstermann

Hildisrieden
Am 12. Juni
1942wurdeLeo
Estermann als
fünftes vonacht
Kindern den
Eltern Leonz

undMarieEstermann-Dörig auf
dem Hof Ohmelinge in die
Wiege gelegt. Seine Kindheit
war geprägt von den Freuden
und Leiden einer Grossfamilie
dieser Zeit. Schon bald ging er
gerne seinem Vater in Feld und
Stall zurHand. So konnte er be-
reits früh erste Erfahrungen für
seinen späteren Lebensweg als
Landwirt sammeln.

Die Primar- und Sekundar-
schule besuchte Leo in Hildis-
rieden. Sein Interesse, ein tüch-
tiger Bauer zu werden, war

gross.Der Besuchder landwirt-
schaftlichenSchule inPfäffikon
war für ihn, in schulischer und
kameradschaftlicher Hinsicht,
ein bleibendes Erlebnis.

Auch der Militärdienst als
Kavallerist war eine wichtige
Lebenserfahrung.AmEndesei-
nerMilitärzeit ersteigerte er die
StuteOtarie.DiesesPferdbrach-
te ihmvielFreudeundAbwechs-
lung in den Alltag. Bei den
geliebten Springkonkurrenzen
durfte er sich oftmals an einem
vorderen Rang erfreuen. Ein
weiteresHobbyvonLeowardas
Musizieren in der Musikgesell-
schaft Hildisrieden. Viele Jahre
schätzte er die Blasmusik, das
Zusammensein mit seinen Ka-
meraden,undergenossdiezahl-
reichenAuftritteund«Ständli».

Ein Traum ging für Leo in
Erfüllung, als er 1973 den elter-

lichenHof übernehmen durfte.
So konnte er fortan vermehrt
seine eigenen Ideen bei der Be-
wirtschaftung umsetzen.

Trotz seiner zum Teil kriti-
schenHaltungwar er offen und
fortschrittlich und passte den
Betrieb den neuen Gegeben-
heiten an. Die Betriebszweige
Viehzucht und Getreideanbau
waren ihmbesonders wichtig.

Die Jahre waren ausgefüllt
vongemeinsamerArbeitmit sei-
nenElternundAngestelltenauf
demHof. Auch Jugendliche aus
der Umgebung unterstützten
ihn tatkräftig, und Leo freute
sich, dass daraus langjährige
Kontakte entstanden.

Als Ausgleich zum Alltag
gönnte sich Leo immer wieder
Ferientage mit Familie Port-
mann und guten Freunden im
Bündnerland oder imWallis.

Auch durften seine Nichten und
Neffenmit Leo schöneErlebnis-
se teilen. So gehörte ein Tages-
ausflug im Sommer mit seinen
Göttibuben zum fixen Pro-
gramm. Einmal ging’s auf die
Rigi,einanderesMalaufdieLueg
imEmmentaloderaufseineAlp,
dieBargelen imEntlebuch.

EinegrosseVeränderung im
Leben von Leo war der Verkauf
seines Hofes im Jahr 2008. Es
freute ihn, dass er in seinem
Neffen Roman Fleischli einen
motivierten Nachfolger fand.
Während zehn Jahren durfte
LeoalsNachbarmiterleben,wie
sein Hof weitergeführt wurde
und sichmit Leben füllte.

DiegewonneneFreizeit ver-
brachte Leo gerne mit Velofah-
ren undmit dem Besuchen sei-
nerKollegen.DasPflegenseines
Gartens und der Geranien an

seinem Haus bereicherten sei-
nenAlltag immerwieder.

Ab dem Jahr 2016 machte
sich bei Leo eine schleichende
Vergesslichkeit bemerkbar. Zu-
nehmendwarer aufHilfe seines
Umfeldes angewiesen. Es war
fürLeonicht leicht, seineEigen-
ständigkeit aufzugeben, Hilfe
anzunehmen und seineMobili-
tät einzuschränken.

Nach zwei Jahren war ein
Heimeintritt unumgänglich.
Unterstützt von seinen Ge-
schwistern bezog er sein neues
Zuhause im Heim Rosenhügel
inHochdorf.

Die vielen Besuche erleich-
terten ihm den Aufenthalt und
verkürztendieTage.Beidenge-
meinsamenSingstundenerfreu-
te Leo die Bewohner und das
Pflegepersonal oftmals mit sei-
ner schönenTenorstimme.

Am Dienstagmorgen, 16. No-
vember2021, verstummte seine
Stimme für immer, und er durf-
te seinerfülltesLeben inGottes-
hand legen.

Wirdankenallen,dieLeo im-
merwieder begleitet und unter-
stützt haben. Besonderen Dank
giltderGeschäftsleitungderRe-
sidio AG und dem Personal des
HausesRosenhügel fürdiewert-
schätzenden Begegnungen und
diewürdevolle Betreuung.

Lieber Leo, auch wir Ge-
schwister erinnern uns gerne
ansSingenunddasZusammen-
seinmit dir.DeineStimmewird
uns fehlen.

«EseschnömmedieZiit,wo
aube esch gsi…»

In Liebe undDankbarkeit

DeineGeschwister

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserer lieben Partnerin, Mama, Oma,
Schwester und Tante

Maria Hodel
* 11.12.1961 † 23.01.2022

Nach schwerer Krankheit durftest du friedlich einschlafen.
In liebevoller Erinnerung

Han van der Kleij
Juraj Najzer und Fabienne Sturzenegger mit Lio
Angelika van der Kleij und Silvan von Ballmoos mit Arja und Joel
Rebekka van der Kleij und Victor Perez mit Jairo
Jonas van der Kleij
Geschwister, Verwandte und Freunde

Die Trauerfeier findet am 25. Februar 2022 um 15 Uhr in der Friedenskirche in Bern statt.
Traueradresse: Han van der Kleij, Aareweg 7c, 3037 Herrenschwanden
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