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* Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Bitte lesen Sie die Packungsbeilage. 

 Keine Kumulation mit anderen Rabatten.

Express Magnesium

Magnesium Diasporal Activ Direct trägt  
zur normalen Muskelfunktion bei

Starke Nerven, starke Leistung

20% RABATT auf Berocca* Brausetabletten,  
60 Stück und Filmtabletten, 100 Stück

Bayer (Schweiz) AG

CHF
 43.90 

STATT CHF 54.90

60 Sticks
Orangen- oder Zitronenaroma

CHF
 47.90

STATT CHF 59.90

z. B. 60 Brausetabletten

2020%%20%
R A B A T T

REKLAME

Ein Buch für heute und die Nachwelt
SAANEN Im voll besetzten Saal des Ho-
tels Landhaus Saanen stellte Urs Bach 
am letzten Freitag sein Buch «Halt Poli-
zei!» vor. Die Vernissage war ebenso un-
terhaltsam wie es das Buch selbst zu 
sein verspricht.

JENNY STERCHI 

«Du musst unbedingt ein Buch darüber 
schreiben», so lautete die Aufforderung 
von Dr. Walter Raaflaub an seinen ehe-
maligen Grundschüler Urs Bach, nach-
dem dieser bereits einige seiner Erleb-
nisse aus seiner Polizeikarriere zu Pa-
pier gebracht hatte. 

Erlebnisse konserviert
Wieso er sie aufgeschrieben hatte und 
warum es nun ein ganzes Buch voller 
lustiger, tragischer und spannender 
Episoden aus seiner Zeit als Landjäger 
gibt, beantwortete Bach an diesem 
Abend zu Beginn seiner Lesung: «Ich 
dachte mir, wenn ich die Erlebnisse 
nicht aufschreibe, dann nehme ich sie 
mit mir, wenn ich von der Welt ver-
schwinde.» Mit dem Buch aber ist es 
ihm gelungen, die vergangenen Zeiten, 
sein Berufsleben und den Alltag von da-
mals zu beschreiben. Ein vom alt Bun-
desrat Kaspar Villiger offerierter Kaf-
fee findet sich ebenso darin wie ver-
meintlich prügelnde Emmentaler oder 
eine Würgeschlange in einer Studio-
wohnung. An der Vernissage, die von 
Verleger Frank Müller moderiert und 

von der Kapelle Andreas Kolly musika-
lisch umrahmt wurde, weckte der Au-
tor mit kurzen Einblicken und offenen 
Anekdoten pure Neugier.

Ein Polizist ohne Handy
In dieser 144-seitigen Neuerscheinung 
erfahren die Leserin und der Leser vom 
Polizistendasein in Tagen ohne Funkge-
rät und Mobiltelefon.

Vielmehr waren die Absprachen mit 
seiner Frau Berti, die ihn auch am Frei-
tagabend unterstützte, der Schlüssel 
zum Berufserfolg. «Berti wusste, wor-
auf sie sich einliess», versicherte Urs 
Bach gegenüber dem Publikum. «Ich 
habe ihr von meinen Plänen, Polizist zu 
werden, erzählt und sie hat eingewil-
ligt.» Das bedeutete für sie, dass sie den 
Telefondienst auf dem Polizeiposten 
übernahm, ein Tuch zum Fenster hin-
aushängte, wenn sein Einsatz gefragt, 
er aber gerade unterwegs war, und sie 
lernte, Bürgerinnen und Bürger in 
Empfang zu nehmen. Für ihn bedeute-
te es, sich an die abgemachten Statio-
nen auf seinen Patrouillenfahrten zu 
halten. Meist waren das Gemeindever-
waltungen und Restaurants, denn die-

se verfügten damals über ein Telefon. 
So wusste Berti im Fall eines Einsatzes, 
wo sie ihn als Nächstes erreichen 
konnte.

Datenschutz kein Problem
In einem Interview, das von Dr. Walter 
Raaflaub geführt wurde, erfuhr das 
Publikum einiges über die Entstehung 
des Buches. Dr. Raaflaub, der als Lek-
tor eine nicht ganz unwesentliche Rol-
le bei der Entstehung des Buches ein-
genommen hatte, fragte nach dem Po-
lizeigeheimnis, nach dem Umgang mit 
einschneidenden Erlebnissen als Poli-
zist und nach den Auswirkungen des 
Ruhestandes. Seine anschaulichen, 
hier und da gewitzten Antworten stei-
gerten die Neugier der Anwesenden 
auf den Inhalt des Buches. «Ich moch-
te meinen Beruf sehr, konnte aber 
sehr gut mit dem Ruhestand umge-
hen», gab Urs Bach zur Antwort. Da-
tenschutz und Polizeigeheimnis habe 
er immer beachtet, aber schwierige 
Erlebnisse daheim «abladen» zu dür-
fen, war wichtig. «Das ging auch sehr 
gut, ohne Namen zu nennen», versi-
cherte er. 

Und wie ist es mit dem Datenschutz 
im Buch? «Es hat mich sehr gefreut, 
dass ich die echten Namen einiger der 
Personen, die mir während meiner 
Zeit als Polizist begegnet sind, im Buch 
erwähnen durfte. Bei den übrigen sind 
die Namen fiktiv.» Er entdecke sogar 
im Publikum ein paar Gesichter, die in 

«Halt Polizei!» einen Platz gefunden 
haben. Da erstaunte es nicht, dass die 
Schlange am Büchertisch lang und das 
Interesse an einer Autorenwidmung 
enorm gross waren.

Das im Verlag Müller Medien AG erschienene 
Buch ist unter ISBN978-3-907041-84-0 bestell-
bar

ZUR PERSON

Urs Bach kam 1950 zur Welt und 

wuchs im Grund bei Gstaad auf. Er 

musste sich gesundheitsbedingt 

gegen die Übernahme der elterli-

chen Bäckerei entscheiden. Statt-

dessen lernte er den Beruf des 

Buchhalters, bevor er sich für die 

Polizeiausbildung entschied. Im 

Laufe seiner Berufskarriere im Po-

lizeidienst war er Einzelposteninha-

ber, Wachtchef und schliesslich Be-

zirkschef einer kleineren Sektion. 

Nach seiner Pensionierung verfass-

te er Lokalberichte für den «Berner 

Oberländer» und stellte sich für di-

verse Funktionen in Vereinen zur 

Verfügung, bevor er sich mit dem 

Schreiben des besagten Buches be-

schäftigte.

«Wie die Sache ausging, lesen Sie in meinem Buch», animierte Urs Bach die Zuhörenden charmant zum Erwerb seines Buches «Halt Polizei!» , aus dem er 
an der Vernissage vorlas. FOTOS: JENNY STERCHI

Im Interview, das Dr. Walter Raaflaub mit dem Autor Urs Bach während der Vernissage führte, kam noch 
so manche Hintergrundinformation zutage. Spannende Lektüre.  FOTO: SONJA WOLF

BLICKPUNKT

Ende gut, alles gut
Ende August hat Werner Frey im Le 
Grand Chalet in Gstaad sein Ab-
schiedskonzert gegeben. Während 
über 30 Jahren hat der gebürtige 
Bayer, der seit vielen Jahren in Kana-
da wohnt, jeweils in den Sommermo-
naten in unserer Region Zither- und 
Alphornkonzerte gegeben. Nun ist er 

wieder zurück in Kanada und 
schreibt:
Liebe Zitherfreunde

Am Montag, 12. September sind wir 
wieder in Kanada gelandet. Auch un-
sere drei Koffer sind eine Woche spä-
ter angekommen. Die zwei Wochen in 
der Schweiz waren wunderschön. Da-

nach noch zwei schöne Wochen in Por-
tugal.

Nun übe ich auf meiner Zither täg-
lich und gebe die Hoffnung nicht auf, 
einmal in einem grossen Konzertsaal 
spielen zu können. 
Viele liebe Grüsse 
 EURE WERNER UND MARIA FREY
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