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Aus dem geschmeidigen 
Teig – bestehend aus 
Mehl, Wasser, Salz, 
Zucker, Milch, Eier und 
Hefe – formen die Mit
arbeitenden der Coop
Bäckerei Bern Brünnen 
täglich ab sechs Uhr 
mehrere Tausend 
Grittibänze.
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Gebacken werden die 
zwischenzeitlich ge
kühlten Grittibänze für 
die Walliser Verkaufs
stellen gegen 22 Uhr. 
Auf das Resultat freut 
sich auch Bäckerei
Mitarbeiterin Margarita 
Maronas Ramos: «Die 
Teigmännchen zu 
produzieren, ist jedes 
Jahr eine besondere 
Aufgabe.»
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Die Grittibänze treffen 
vor Mitternacht im 
Untergeschoss der 
Verteilzentrale ein. Hier 
wird die bestellte Ware 
für jeden Laden bereit 
gestellt. Seit 15 Jahren 
sorgt Gruppenleiter 
Paulo De Almeida dafür, 
dass die Produkte opti 
mal platziert und verla
den werden. «Es ist ein 
Vorteil, dass ich als Kind 
Tetris gespielt habe.»
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Die Ware für die Walliser 
CoopLäden wird in 
Wechsel behälter ver 
laden. Ein Lastwagen 
transportiert diese rund 
24 Container von der 
Rampe auf die Ostseite 
der Verteilzentrale. Dort 
werden die Container auf 
den Zug umgeladen, der 
um 2 Uhr nach Brig fährt.

Ein Bänz auf Reisen
In der Coop-Bäckerei in Bern Brünnen produziert, geht es für Produkte  

wie den Grittibänz täglich früh raus in die Verkaufsstellen. Der Weg hat es  
in sich – gerade wenn das Ziel Coop Bettmeralp heisst.
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Bereits morgens um 4 Uhr 
läuft auf dem Briger Um
schlagbahnhof einiges. 
Nachdem der Zug mit der 
Ware aus Bern angekommen 
ist, werden die einzelnen 
Con tainer auf die Lkw ver la
den. Fünf bis sieben Minuten 
dauert dieser Vorgang unge
fähr. Jeder Chauffeur weiss 
dank eines Plans genau, in 
welche Verkaufsstellen es 
heute geht. Das ist unum
gänglich, damit alles wie 
geplant läuft.
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Agron Susuri ist 53 Jahre alt 
und arbeitet bereits mehr als 
drei Jahrzehnte als Chauffeur. 
Seit rund 6,5 Jahren ist er für 
die Railcare AG unter wegs 
und bringt unter anderem die 
CoopWare vom Umschlag
bahnhof in Brig mit dem Lkw 
in ver schiedene Verkaufs
stellen im Oberwallis. «Mir 
gefällt meine Arbeit. Man 
muss mitdenken, übernimmt 
Verantwortung und ist Teil 
dieser Logistikkette. Das ist 
spannend.»
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Dann geht die Fahrt für den 
Grittibänz und die bestellten 
Waren in Richtung Talstation 
Betten. Um diese Zeit sind die 
Stras sen noch menschen leer. 
«Das ist der Vorteil, wenn man 
so früh mor gens arbeitet», 
sagt Susuri und lacht.Ge
konnt steuert er den Lkw und 
kommt nach rund 15 Minuten 
am Zielort an. Hier lädt er alle 
Waren be hälter für die Bett
mer alp aus, verab schiedet 
sich mit einem «Tschau 
zämu» und steuert die 
nächste Verkaufs stelle an.
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Da die Bettmeralp nur mit 
der Gondelbahn erreichbar 
ist, werden bei deren 
Talstation sämtliche 
Produkte um geladen – 
während der Hauptsaison 
sind es teilweise bis zu 
140 Rollwagen. Die Mitar
beitenden haben die Uhr 
dabei stets im Blick. Denn 
alles ist genaustens geplant. 
«Noch drei Minuten», sagt 
einer. «Dann müssen wir 
los.» Und schon nähert sich 
der Grittibänz der Bettmer
alp. In der Gondel ist es 
ruhig, das Tal noch in tiefe 
Dunkelheit eingehüllt.
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Kurze Zeit später kommt die 
Gondel in Betten an. Nor ma
lerweise gehen die  Produkte 
mit der  grösseren Gondel
bahn auf direktem Weg auf 
die Bettmeralp. Doch die 
Zwischensaison wird ge
nutzt, um die nötigen Revi
sio nen durchzuführen. So 
gibt es einen kurzen Halt und 
sämtliche Waren behälter 
werden von einer Gondel in 
die nächste umgeräumt, 
bevor diese wieder in die 
Stille davonfährt.
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Während sich auf der Bett
mer alp hinter den Bergen die 
ersten Sonnen strahlen zei gen, 
steht dem Grittibänz die 
letzte Etappe bevor. Mit 
einem Elektro – oder bei viel 
Schnee mit einem Schnee
mobil mit Anhänger – geht es 
Richtung Verkaufs stelle.
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Im Coop im Haus Walliserhof 
warten die Mitarbeitenden 
bereits auf die ankommende 
Ware. Produkt um Produkt 
wird ins Regal eingeräumt. 
Noch bleibt rund eine Stunde, 
bis die ersten Kun dinnen und 
Kunden den Laden betreten.
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Geschafft – pünktlich um  
8 Uhr sind alle Produkte in 
ihren Regalen. Die Ver ant
wort liche für die Brot  ab  tei
lung, Manuela Nessier, ist 
zufrieden. «Es macht einfach 
Spass, hier zu arbei ten – 
dass die Ware via Gondel zu 
uns kommt, macht unseren 
Laden besonders.»
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