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Infrastruktur | André Zurbriggen setzt sich seit Jahren für die alte FO-Brücke ein

«Die Brücke ist ein Denkmal»
NATERS | Die Zukunft der
seit 2007 stillgelegten Ei-
senbahnbrücke zwischen
Naters und Brig ist unge-
wiss. Laut Kulturvermitt-
ler André Zurbriggen wäre
ein Abriss jammerschade. 

Sie sei ihm ans Herz gewachsen,
gibt André Zurbriggen, Briger
Künstler und Kulturvermittler,
unumwunden zu. Allein schon
wegen seines Nachnamens sei er
eng mit dem Bauwerk verbun-
den, scherzt er. Dann wird er
ernsthafter: «Die Brücke ist ein
Denkmal.» Dass das über hundert
Jahre alte Stahlfachwerk abgeris-
sen werden könnte, bereitet ihm
Kopfzerbrechen. Der Kulturver-
mittler hat deshalb bereits vor
Jahren ein Konzept für eine Nut-
zung der Brücke ausgearbeitet
und der Gemeinde Naters vorge-
stellt. Sein Plan sah vor, sie mit
Holz und Glas einzukleiden.

Konstruktion 
vor Abriss schützen
Zurbriggen will sein Projekt je-
doch nicht in den Vordergrund
rücken. «Es geht jetzt darum, die
Brücke vor dem drohenden Ab-
riss zu schützen», betont er. Da-
mit spricht er die aktuelle Situa-
tion an (der «Walliser Bote» be-
richtete am 30. Mai). Ursprüng-
lich wollte die Gemeinde Naters
den Spazierweg «Rote Meile»
über die FO-Brücke auf die Briger
Uferseite der Rhone führen. Sie
hatte die Konstruktion gemein-
sam mit dem Trassee nach der
Stilllegung der Bahnlinie durchs
Dorf im Jahr 2007 von der
MGBahn erworben. Wegen ver-
schärfter Kriterien des Hochwas-
serschutzes wurde das Vorhaben
dann allerdings sistiert. 

«Die Brücke muss entweder
gehoben oder abgerissen wer-
den», bestätigte Rudolf Pesch, In-
genieur bei der dritten Rhonekor-
rektion, auf Anfrage des «Walli-
ser Boten». Laut dem Nati-
scher Gemeindeschreiber Bruno
Escher wäre für die Bewilligung

einer Nutzung eine Anhebung
von drei Metern nötig gewesen.
«Um auf die Brücke zu gelangen,
hätte man quasi einen Lift bauen
müssen. Das kam nicht infrage»,
so Escher. Obwohl das Material
des Baukörpers im Besitz der Ge-
meinde ist, steht er aufgrund sei-
ner Lage über der Rhone auf Bo-
den des Kantons, was die Situa-
tion zusätzlich verkompliziert. 

Ansehnlicher Zugang 
zum Spitalareal
Bereits in den 90er-Jahren war die
FO-Brücke einmal um über einen
Meter angehoben worden. Dass
sie nun nochmals drei Meter hö-
her angelegt werden soll, bezwei-
felt Zurbriggen. Bislang sei jeweils
von zwei Metern die Rede gewe-
sen. «Dabei würde sich auch ohne
Weiteres eine Rampe errichten
lassen», ist er überzeugt. Der jetzi-
ge Höhenunterschied zur neben-
stehenden grünen Fussgänger-
brücke betrage ausserdem nur ge-
rade 80 Zentimeter. «Darüber dis-
kutiert aber erstaunlicherweise
niemand.» Allein eine Anhebung
der 265 Tonnen schweren FO-Brü-
cke würde gemäss Kostenschät-
zungen, die er eingeholt hat, nur
unwesentlich mehr finanzielle
Mittel als ein Abriss benötigen. 

«Es wäre eine wunderschö-
ne Idee, den Natischer Spazier-
weg über die historische Brücke
nach Brig zu führen und dort viel-
leicht weiterzubauen.» Am an-
deren Ende von Naters präge
schliesslich auch eine kleinere, je-
doch gleich alte Stahlfachwerk-
brücke die «Rote Meile» nach
Bitsch. Und auch hinsichtlich der
bevorstehenden Neugestaltung
des Spital areals in Brig-Glis wür-
de die alte FO-Brücke einen hoch-
wertigen und ansehnlichen Zu-
gang darstellen, erklärt Zurbrig-
gen. Für ihn wäre es deshalb
durchaus eine prüfbare Variante,
sein ursprüngliches Konzept, das
er «Zur Brigga» nennt, für eine
passierbare gedeckte Konstrukti-
on mit Freiraum für kulturelle
Aktivitäten anzupassen. 

Eine Zeitgenössin 
der Titanic
Zurbriggen wird gleichzeitig
nicht müde, den historischen
Wert der Brücke zu unterstrei-
chen. «Sie ist komplett genietet,
wie die zur selben Zeit erbaute Ti-
tanic.» Sein Vergleich mit dem be-
kannten Passagierdampfer, der
bei seiner Jungfernfahrt im Jahr
1912 gesunken ist, kommt nicht
von ungefähr. Als Zurbriggen da-
mals für seine Masterarbeit zum
Thema FO-Brücke recherchierte,
stiess er auf alten Mikrofilmen
des «Walliser Boten» laufend 
auf mit reissende Berichte über
das Dampferunglück. «Noch ist
die Brücke glücklicherweise
nicht untergegangen», sagt er
nachdenklich. «Ihr Wert muss
unbedingt in der Öffentlichkeit
diskutiert werden.» pmo

Brücke mit Symbolcharakter. Kulturvermittler André Zurbriggen ist die alte FO-Brücke ans Herz gewachsen. FOTO WB

VISP | Am vergangenen
Samstag nahm der erste
Food Truck im Wallis
beim Qualipet in Eyholz
seinen Betrieb auf. Zahl-
reiche Besucher liessen
sich vom neuen gastro -
nomischen Angebot
 überzeugen.

RUNDER Food Truck: Das sind
die beiden Quereinsteiger Lu-
kas Sprung und Sven Zuber, 
die den weltweiten Trend der
Food Trucks ins Wallis bringen
wollen.

Auf der Suche 
nach neuen Ideen
«In einem Food Truck ist man
sehr mobil. Es ist im Grunde ei-
ne Küche auf Rädern, mit der
man jeden Tag an einen ande-
ren Standort fährt. Bei uns ist es
aber so, dass wir immer am glei-
chen Wochentag am gleichen
Standort sein werden», erklärt
Sprung. Die entsprechenden In-
formationen finde man auf 
der Homepage des Unterneh-
mens. Die Food-Truck-Bewe-
gung kommt vor allem aus
Amerika. «Sven und ich waren

viel unterwegs und haben Food
Trucks immer nur im Ausland
oder teilweise in der Deutsch-
schweiz gesehen. So haben wir
uns gedacht, es wäre doch cool,
wenn wir so etwas hier im
 Wallis machen könnten», sagt
Sprung weiter.

Ambitionierte 
Hobbyköche
Die fahrende Küche ist fortan
an verschiedenen Standorten
im Raum Visp unterwegs. An-
geboten werden Burritos und
Bowls in verschiedenen Varia-
tionen. Wahlweise Rind, Poulet
oder Tofu gesellen sich zu Reis-
varianten, Mais, Tomaten, Käse,
Guacamole, Sauerrahm und
verschiedenen Saucen.

«Leere Teller
sprechen 
für sich»

Lukas Sprung

Eine kulinarische Ausbildung
haben Sprung und Fux nicht.

«Wir sind ambitionierte Hobby-
köche. Die Rezepte für unseren
Food Truck haben wir zusam-
men mit einem Kollegen entwi-
ckelt, der Koch ist», so Sprung.
Kochkünste sind das eine. Wer
Speisen professionell anbieten
will, braucht ein Wirtepatent.
Sprung: «Wir müssen viele Auf-
lagen erfüllen. Und es braucht
für jeden unserer Standorte eine
separate Betriebsbewilligung –
sogar in der gleichen Gemeinde.»
Das sei sehr zeitaufwendig und
man habe das anfangs etwas un-
terschätzt. Es sei nie einfach,
wenn man etwas Neues mache.
Bei der Drohnendienstleisterfir-
ma To-Fly Productions, die er vor
drei Jahren gegründet habe, sei
das nicht anders gewesen.

Regional und saisonal
Die Besucher, die am Samstag
das neue kulinarische Angebot
verköstigten, waren von den
Burritos und Bowls sehr ange-
tan. «Wir waren überrascht,
wie viel Zulauf wir hatten. Die
Feedbacks waren durchs Band
positiv. Und leere Teller spre-
chen für sich», freut sich
Sprung. Wichtig für ihn und

Sven sei der regionale und sai-
sonale Gedanke. Man wolle täg-
lich frisch zubereitetes, gutes
und gesundes Essen zu einem
fairen Preis anbieten. RUNDER
Food Truck bezieht sein Fleisch
ausschliesslich aus der Schweiz.
Zudem werden, wenn immer
möglich, regionale (Bio-)Bauern

unterstützt. «Ferner haben wir
selbst und bei meiner Mama
noch ein paar Gärten, wo wir
unter anderem Tomaten an-
pflanzen», ergänzt Sprung.

Wie der Quereinsteiger
noch betont, geht es nicht da-
rum, andere gastronomische
Angebote zu konkurrenzieren:

«Wir wollen etwas machen, das
es so noch nicht gibt und damit
das Wallis um ein kulinarisches
Angebot erweitern. Viele sag-
ten, wir sollen doch Raclette
und Bratwurst anbieten. Das
wollten wir aber nicht – ebenso
wenig wie der 101. Partyservice
zu sein.» mk

Gastronomie | Eröffnung des ersten Food Trucks im Wallis

Gesunder Fastfood

Küche auf Rädern. Lukas Sprung (vorne) und Sven Zuber in ihrem rund 140 000 Franken
teuren Food Truck, mit dem sie das Wallis um ein kulinarisches Angebot erweitern wollen.
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Angepasste Variante. Zurbriggen könnte sich sehr gut vorstellen, dass die «Rote Meile» über
eine eingekleidete FO-Brücke nach Brig weitergezogen wird. MONTAGE ZVG


