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BLICKPUNKT

Wiggertal
LANGNAU Den Stier bei den 
Hörnern gepackt

Im Langnauer Altental ist ein neuer 
Aufzuchtstall für 180 Stiere entstan-
den. Interessierte konnten diesen vor 
Kurzem besichtigen.
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LANGNAU/REIDEN Der Milch-
kuh sei Dank

Rund 360 000 Schülerinnen und Schü-
ler konnten sich gestern Vormittag 
schweizweit mit einer Pausenmilch 
oder einem Milchshake stärken. 
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Im Winter drehen sie den Schlüssel
DAGMERSELLEN/NEUSEE-
LAND Ab in den Frühling: 
Gudrun Arn und Werner Lie-
ger kehren der Schweiz jeden 
Winter den Rücken. Auf  der 
südlichen Hemisphäre schwin-
gen die beiden Pensionäre das 
Tanzbein, während wir uns 
mit Glatteis herumschlagen.

von Stefan Bossart

Sie sind «uf u dervo». Gudrun Arn. 
Werner Lieger. Sie, die pensionierte 
Sprachlehrerin. Er, der ehemalige Im-
mobilientreuhänder. 18 300 Kilometer 
Luftlinie, 24 Stunden reine Flugzeit. 
Neuseeland. An der Bay of  Islands an 
der Pazifikküste blicken sie über viel 
Grün hinunter auf  den Sandstrand. 
22 Grad. Auf  der Südhalbkugel ist es 
Frühling. Der Hibiskus blüht, Fleissige 
Lieschen strecken sich dem Sonnen-
licht entgegen, die Kapuzinerkresse 
betet umgeben von hohen Büschen den 
Tag an. Hierhin, wo mit James Cook der 
erste Europäer im Jahre 1769 seinen 
Fuss aufs Land gesetzt hat, entfliehen 
die beiden Dagmerseller seit sechs Jah-
ren dem Schweizer Winter. 

«Wir haben den Sand lieber am 
Strand als auf dem Eis», sagt Gudrun 
Arn. 2009 wünschte sie ihren Bekann-
ten zum ersten Mal schöne Weihnach-
ten, eine «rüüdig» gute Fasnachtszeit 
und fröhliche Ostern gleichzeitig. Bis 
im Mai fehlt sie seither an den Zusam-
menkünften des Velo- oder Tennis-
clubs. Schuld daran: Gudruns Sohn 
Pascal, eine unbedachte Äusserung 
und Lebenspartner Werner Lieger, der 
seine Liebste beim Wort nahm. «Hier 
könnte ich meinen Lebensabend ver-
bringen», sagte Gudrun Arn beiläufig, 
als sie 2002 eine Stippvisite in jenem 
neuseeländischen Restaurant machten, 
in dem ihr Sohn für ein Jahr als Koch 
arbeitete. Ihr Wort in Werner Liegers 
Ohr. Unvergessen.

Ein frisch pensioniertes Liebespaar 
auf Ferienhaussuche. Ein Vertrag, 
ein neues Zuhause. Fündig wurden sie 
in Kerikeri, einem 400-Seelendörfchen. 
Neun Nachbarn. Die zur «Welcome-Par-
ty» eingeladen wurden und Gudrun 
Arn, die sich einen Abend die Beine 
in den Bauch stand. Ihr Stuhl war be-
setzt. «In Neuseeland nimmt man seine 
Freunde einfach mit. Da kann aus einer 
kleinen Gesellschaft schnell mal ein 
Grossauflauf  werden.» Insbesondere 

wenn «Frisch fleisch» kommt, das viel 
von der anderen Seite der Weltkugel 
erzählen kann.

Andere Länder. Andere Sitten. «Den 
Anschluss haben wir sehr schnell ge-
funden», sagt Werner Lieger. Dies lie-
ge an den Neuseeländern, die alles ein 
wenig «easyer» nehmen, auf  neue Leu-
te zugehen, hilfsbereit und freundlich 
sind. «Bring a plate» oder zu deutsch 
«Bringt einen Teller mit», hiess es 
auf  der ersten Einladung, welche das 
Schweizer Paar erhielt. «Dass dieser 
gefüllt sein sollte, sagte uns natürlich 
niemand», so Gudrun Arn. Mittlerwei-
le kennen sie die Gepflogenheiten jenes 
Landes, in dem man den eigenen Cam-

pingstuhl mit zur Freiluftaufführung 
einer Oper nicht vergessen sollte oder 
das Weihnachtsfest am Strand in kur-
zen Hosen und mit kühlem Bier gefeiert 
wird. «Als Ausländer sind wir ein Teil 
der Gemeinschaft, obwohl wir beim be-
rühmten Maori-Tanz nach wie vor die 
Zunge zu spät rausstrecken und kein 
traditionelles Tattoo unseren Körper 
ziert.» Dafür wissen John, Mary und 
Gordon, wie gut Schweizer Schokolade 
schmeckt. Und Adam, der in Abwesen-
heit der beiden von Mai bis Oktober zu 
Haus und Grundstück schaut, trägt seit 
Kurzem stolz ein Stück helvetische Kul-
tur: Einen mit Kühen besetzten Gurt, 
«made in Appenzell».

Ob in Frankreich. Spanien oder eben 
Neuseeland. «Wer sich in Europa ein 
Ferienhaus leisten kann, für den ist 
es auch am Pazifischen Ozean mög-
lich», sagt Werner Lieger. Sie erfüllten 
sich ihren Traum. Hätte! Wäre! Solche 
Worte wollen sie in 20 Jahren nicht 
brauchen. Und was sagen Freunde 
und Verwandte zu ihrem besonderen 
Lebensstil? «Das ist mir so was von 
egal. Doch unsere Familien haben uns 
unterstützt. Das ist beruhigend», sagt 
der 75-Jährige und lacht. Das Leben 
leben, statt es an sich vorbeiziehen zu 
lassen. Den dritten Lebensabschnitt 
gemeinsam geniessen, ist seine Devise. 
Der gebürtige Grazer könnte sich sogar 
vorstellen, seinen ganzen Lebensabend 
«Down Under» zu verbringen. Wie sein 
83-jähriger Kollege «Big Dave», der in 
einer Bungalow-Siedlung für Senioren 
lebt. Mit quartiereigenem Swimming 
Pool und Mehrzweckhalle. Dank ange-
botenen Dienstleistungen wie Rasen-
mähen, Wäschedienst oder Mittags-
tisch lässt es die ältere Generation so 
lange «krachen», wie es nur geht.  

Ein süsses Heimweh-Problem 
Was die beiden aber immer wieder 
nach Hause zieht, sind ihre Fami-
lien. Gudrun Arn ist vor einem 
Jahr zum ersten Mal Grossmut-
ter geworden. Die kleine Emelie 
soll das Leben ihrer Omi nicht nur 
per Videotelefonie bereichern. Ob-

wohl dies auch schon mal ganz lustig 
sein kann, wenn die Grosskinder Omi 
oder Opi hinter dem Computer suchen 
gehen. Leider sind sie dann weit, weit 
weg. 18 300 Kilometer auf  der Veranda 
unter dem Sternenhimmel. Zwölf  Stun-
den Zeitverschiebung machen es mög-
lich. Denn wenn die Sonne scheint, sind 
die beiden kaum zu Hause.

Rundherum ists dunkel. «Wir sind 
meist die Letzten, welche die kleine, un-

beleuchtete Strasse in unser Quartier 
benutzen», sagt Werner Lieger. Lang-
weilig? Nein. Langweilig wird es ihnen 
fernab von zu Hause nie. Werner Lieger 
und Gudrun Arn besuchen in Kawakawa  
die U3 – die Uni für den dritten Lebens-
abschnitt. Als Mitglieder von gleich zwei 
Tanz- und Tennisclubs wagen sie sich 
bei Tango, Jive oder Walzer aufs Par-
kett oder schlagen sich die Bälle um die 
Ohren. Hinzu kommt der wöchentliche 
Bridge-Abend, Golfen, Fischen, die Aus-
flüge mit der Seniorenvereinigung oder 
die Einsätze im Rotary Club. So steht 
Werner Lieger beispielsweise am Nati-
onalfeiertag vom 6. Februar jeweils  als 
Parkanweiser am Strassenrand, bäckt 
Gudrun Kuchen, um ihren Batzen an die 

baldige Wiedereröffnung 
der gesamten histo-

rischen Bahnstre-
cke von Kawaka-

wa Richtung 
Norden zu 
leisten. Zeit, 

die sie vor 
allem für ei-

nes nie her-
geben wür-

den: Schnee 
schaufeln. 

«Wir sind ein Teil 
der Gemeinde,  
obwohl wir kein 
Tattoo haben.»
Gudrun Arn

«Was andere von 
unserem Lebensstil 
denken, ist mir  
so was von egal.»
Werner Lieger

«Uf u dervo»
Senioren im Ausland. Als Rentner 
seine sieben Sachen packen und ab 
ins Ausland: Fast 50 Prozent der 
Schweizer beschäftigen sich mit 
diesem Gedanken. Das ergab eine 
Studie aus dem Jahr 2010 von Aon 
Consulting. 

Auswandern als Rentner liegt im 
Trend und die Zahlen der Auswan-
derungswilligen haben sich in den 
letzten 20 Jahren mehr als verdop-
pelt. Die Gründe sind vielfältig: 
Nebst der Sehnsucht nach Sonne, 
Wärme und Meer sind es in vielen 
Fällen die tiefen Lebenshaltungs-
kosten und die niedrigen Immobi-
lienpreise. 

Gemäss dem Eidgenössischen 
Departement für äussere Angele-
genheiten (EDA) lebten mehr als 
140 000 über 65-jährige Schwei-
zerinnen und Schweizer im Aus-
land. Viele Senioren kehren der 
Schweiz jedoch nur während der 
kalten Jahreszeit den Rücken. Mit 
64 Prozent zieht es die meisten in 
Destinationen innerhalb Europas 
(90 000 Personen). Rund 26 Pro-
zent (36 700 Personen) verbringen 
ihren Lebensabend in Amerika, 
je 3,5 Prozent in Australien/Oze-
anien und Asien sowie 3 Prozent 
in Afrika. Die beliebtesten Desti-
nationen sind Deutschland und 
Frankreich. Mit einigem Abstand 
folgen die USA, Italien, Spanien 
und Kanada.

Wer auswandert, muss sich in der 
Schweiz abmelden und beim zu-
ständigen Konsulat im Ausland 
anmelden. Zudem sollten sich 
Auswanderungswillige bei ihrer 
Krankenkasse, der Pensionskasse 
sowie der Alters- und Hinterlasse-
nenversicherung (AHV) über die 
Folgen informieren. Hier gilt: Wer 
sich gut vorbereitet, erlebt weniger 
böse Überraschungen.  bo.

Ausgeflogen: Gudrun Arn 
und Werner Lieger kurz vor 
ihrer Abreise. Nun liegen 
sie wohl in Kerikeri am 
Strand. Foto Stefan Bossart


