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„Zeit haben ist etwas Wichtiges“, sagt Thomas 
Wieland bei der Begrüssung. Der 40-jährige 
Elektro- und Umweltingenieur und Katechet – 

er studierte am Theologisch-Diakonischen Seminar Aarau 
(TDS) – will Zeit für das Wesentliche haben. Er kündig-
te seinen Job bei einer international tätigen Firma. Denn: 
„Geld verdienen soll nicht auf Kosten anderer  geschehen.“

Technik trifft auf Herz

Nachdem Thomas Wieland zwei Jahre lang in einem 
Jurte zelt gelebt hat, wohnt er nun auf einem Bauernhof 
in Thörishaus BE. Hier kann er seine Ideen umsetzen. 
Ein Beispiel: Früchte werden oft nicht mehr geerntet und 
verfaulen. Da die thermische Solaranlage im Sommer 
zu viel Wärme produziert, trocknet der Tüftler Früchte 
damit. Er fragt Bauern in der Umgebung, ob er ihr Obst 
ernten dürfe.
Oder die Freizeitindustrie: Wieland konstruierte mit ei-
nem Mechaniker Fitnessgeräte, die Mühlen zur Produkti-
on von Polenta und Ölpressen zur Gewinnung von Rapsöl 
antreiben. Velo, Crosstrainer und Rudergerät stehen im 
Innova tionsdorf an der Wylerringstrasse 36 in Bern. Im 
August wird hier das erste produktive Fitnesscenter der 
Welt eröffnet. 
Die „Rohstoffe“ liefert Wieland gleich selbst. Er baut auf 
20 Aren Mais, Sonnenblumen, Hafer, Kohl, Kartoffeln, 
Erbsen, Randen, Rüebli und Bohnen an. Oft hört er bei 
den Dörrbohnen den erstaunten Ausruf: „Oh, für ein-
mal nicht aus China!“ Seine nachhaltigen Produkte ver-
marktet er unter dem Label „GmüesEsel“. In der Regel 
verbringt er einen Tag pro Woche auf dem Feld. „Das 
ist auch gesund für den Körper und die Körperhaltung. 
Die Gross industrialisierung behindert den Bezug zum 
 Natürlichen. Das hat oft Auswirkungen auf die Umwelt, 
die Angestellten und ihre Arbeitsplätze.“
Wielands Bruder schenkte ihm zum 40. Geburtstag zwei 
Wollschweine. „Diese haben eine Vorliebe fürs Wühlen 
und unterstützen mich beim Pflügen“, schmunzelt Wie-
land. Die Überreste aus der Ölproduktion im „Fitness-
center“, der Presskuchen, gibt prima Futter für die Tiere.

Mit dem Umfeld in Frieden leben

Kürzlich war Thomas Wieland zu Gast bei „Aeschbacher“. 
Auch verschiedene Printmedien und Fairtrade-Vereine 
interessierten sich bereits für den sympathischen „Akti-

visten“. Trotzdem sieht er 
sich nicht als Weltverbes-
serer, sondern vielmehr als 
Weltveränderer.
Wie kann man die Welt 
verändern? „Jeder muss 
vor seiner eigenen Haustür 
wischen. Ich muss zuerst 
selber verändert werden, 
um mein Umfeld verän-
dern zu können.“
Technik und Ethik, das 
ist Wielands grosses The-
ma. Seine Sehnsucht ist 
es, dass Menschen lernen, 
besser mit Mitmenschen, 
Umwelt und Technik in Frie-
den zu leben. „Es bewegt 
mich, wenn ich die häufig negativen Auswirkungen der 
Industrie- und Konsumgesellschaft auf Umwelt und Mit-
menschen sehe.“ Zusammen mit Gleichgesinnten arbeite-
te Wieland an einem Buch für StopArmut 2015 mit. Apro-
pos: Sein Onkel Walter Wieland gründete das Neue Land, 
eine Bewegung innerhalb der Landeskirche.

Den Menschen Gutes tun

Aktuell arbeitet Thomas Wieland Teilzeit im Inselspital. 
Er stellt Implantate ein, mit denen Gehörlose wieder hö-
ren können. Besonders fasziniert es ihn, wenn Kinder 
dank den Implantaten hören und reden lernen.
Was denken andere über den Weltveränderer? „Unter-
schiedlich. Aber es geht ja nicht um mich, sondern um 
eine bewusste Einstellung zum Leben.“ Im Klartext: An-
dere so behandeln, wie man selber behandelt werden 
möchte (Matthäus 7,12 „die goldene Regel“).  
„Auch Jesus wurde nicht von allen bejubelt. Wer ernsthaft 
und ehrlich seinen Weg gehen will, muss nicht unbedingt 
bejubelt werden. Das ist kein Indiz dafür, ob man etwas 
gut macht oder nicht“, ist Thomas Wieland überzeugt.
Die Welt verändern? So ernst es Wieland damit ist, so  locker 
will er es angehen. „Ich muss nicht, ich darf!“ Bald tut er es 
im Duett: Im Herbst heiratet der sympathische  Querden-
ker, der für seine Anliegen einiges in Bewegung setzt.  •

b www.gmüesesel.ch 

INNOVATION    Überzähliges wegstrampeln und gleichzeitig etwas Gutes tun? Neuartige 
 Trainingsgeräte machen es möglich. Während die Pfunde schmelzen, wird Mais gemahlen  
oder Rapsöl gewonnen. Thomas Wielands innovative Ideen überraschen. Von Thomas Feuz

Polenta aus dem Fitnessgerät
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Die Welt verändern, bei sich beginnen: 

Thomas Wieland und seine Fitnessgeräte.


