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Eine Analyse des Fachbereichs
Infrastrukturen der Gemeinde
Saanen hat erhebliche Defizite
entlang der Turbachstrasse of-
fenbart. Bemängeltwerden unter
anderemunübersichtliche Stras-
senabschnitte, fehlende Sicht-
weiten, zu langeAbschnitte ohne
Kreuzungs- und Überholmög-
lichkeiten sowie falsch positio-
nierte Ausweichmöglichkeiten
mitmangelhafterAusgestaltung.
Ein entsprechendes Mitwir-
kungsverfahren förderte noch
andere Stellen mit Handlungs-
bedarf zutage (wir berichteten).
AmDonnerstagabend informier-
te die Gemeinde Saanen in Tur-
bach über das weitere Vorgehen
und präsentierte ein Vorprojekt
«light». Rund dreissig Anwoh-
ner, Landeigentümer und Inter-
essierte besuchten den Informa-
tionsanlass und nahmenvon den
geplanten baulichen Massnah-
men Kenntnis.

Baum gab zu reden
An folgenden Orten soll die
Strasse angepasstwerden:Änte-
likurve, FalknersWeidli/Schop-
ferli, Reichenbach, Kirschbaum,
Eigematte, Rellerli, Turpach, In-
ners Güetli, Heimweid, Rote Gra-
be, Statt, Spittelfang, Mürni und
in der Jaggelimatte. Philipp Be-
cker, Projektleiter Infrastruktu-

ren bei der Einwohnergemeinde
Saanen, präsentierte die vorge-
sehenen baulichenMassnahmen,
bei denen es meist um Vergrös-
serung oderVerlegung bestehen-
der Ausweichstellen, Neuanle-
gungen und Stützbauten für die
Böschung ging. Ein laut Becker
rund dreihundert Jahre alter
Kirschbaum, der insbesondere
im Sommer mit seiner grossen
Blätterkrone denAutofahrenden
die Sicht raube, gab zu reden.
SeinVorschlag, den Baum rund-
um gleichmässig zurückzustut-
zen, um eine schöne Form zu
wahren, und ihn stehen zu las-
sen, stiess nicht nur auf Gegen-
liebe. Ein solcher Baum wachse
schnell, verursache immer wie-
der Arbeit, was auf die Dauer zu
aufwendig würde, hiess es. Fäl-
lenwäre günstiger und effizien-
ter.

Ball liegt beim Souverän
Die Kosten für alle Anpassungen
belaufen sich laut Becker auf
rund 700000 Franken. Mit in
diesen Betrag hineingerechnet
sind der erforderliche Lander-
werb sowie die Kosten für Inge-
nieure, Geometer und Baumeis-
ter.

Sämtliche Landeigentümer,
die für die Korrekturen der Tur-
bachstrasse Land abtretenmüss-

ten, hätten ihre mündliche Ein-
willigung gegeben. Bei jenen,wo
es um Dienstbarkeiten geht, sei
noch nicht ganz alles unterDach
und Fach, so Becker. An der Ge-
meindeversammlung vom 29.

Märzwird über die Kreditbewil-
ligung abgestimmt. Läuft alles
glatt, erfolgt bis im Sommer das
Bauprojekt, und bis Herbst sol-
len die Baubewilligungenvorlie-
gen. Nach Ausschreibung und

Vergabe im nächsten Win-
ter kann ab Frühling 2020 mit
der Ausführung begonnen wer-
den.

Kerem S. Maurer

Eine sicherere Strasse für 700000 Franken
Saanen Mit 14 baulichen Massnahmen soll die Turbachstrasse in Saanen für den Verkehr sicherer und
bequemer gemacht werden. Nun ist das Stimmvolk gefragt.

Damit soll bald Schluss sein: Lange, unübersichtliche Passagen an der Turbachstrasse ohne Kreuzungs-
und Ausweichmöglichkeiten. Foto: Kerem S. Maurer

Die stationäre therapeutische
Massnahme für den im Juni 2013
verurteilten Berner Oberländer,
der sich im Internet alsMädchen
getarnt an männliche Jugendli-
che heranmachte, wird um vier
Jahre verlängert. Das Bundesge-
richt hat eine Beschwerde der
Staatsanwaltschaft des Kantons
Bern gutgeheissen. Dem heute
53-jährigenMann gelang es, Bu-
ben und junge Männer dazu zu
bewegen, ihm intime Bilder zu
schicken.Dabei gab sich derVer-
urteilte als «Anita» aus. Mit den
Fotos erpresste er die Jugendli-
chen und verlangte sexuelle
Handlungen von ihnen. Das Re-
gionalgericht Oberlandverurteil-
te denMann dafür zu einer Frei-
heitsstrafe von acht Jahren.
Ausserdem ordnete es eine sta-
tionäre therapeutischeMassnah-
me an. Diese trat der Verurteilte
vorzeitig an. Bei der Verlänge-
rung der Massnahme um vier
Jahre stellte sich deshalb die Fra-
ge, wann die Frist für die Mass-
nahme zu laufen beginne. Das
Bundesgericht hat dazu amFrei-
tag ein Leiturteil publiziert.

Es hält darin fest, dass die
Frist mit der gerichtlichen An-
ordnung zu laufen begonnen hat.
Im Fall des Berner Oberländers
ist dies der Tag der erstinstanz-
lichen Verurteilung. Die Vor-
instanzwar davon ausgegangen,
dass dervorzeitige Eintritt in die
Massnahme entscheidend sei,
weshalb die Staatsanwaltschaft
Beschwerde machte. (sda)

«Anita» bleibt
in stationärer
Betreuung
Lausanne Die stationäre
Massnahme für einen
Berner Oberländer wird
verlängert.

Anne-Marie Günter

AchtTheaterproduktionen,mög-
lichst aus der ganzen Schweiz,
stehen im Zentrum des ersten
Volkstheater-Festivals inMeirin-
gen. Entstanden ist die Idee nach
einemAbend, den der begeister-
te Meiringer Theaterfreund
ThierryUeltschimit demZürcher
Schauspieler, Komiker und Film-
regisseur Beat Schlatter ver-
bracht hat; leicht feuchtfröhlich
wars, wie Schlatter gestern an
der Orientierung für die Medien
erzählte. Dann aber wurde es
ernst: Ein OKmachte sich daran,
die IdeeVolkstheater-Festival zu
entwickeln. Für Schlatter ist der
Erfolg beeindruckend: «Ich bin
begeistert, wie hier gearbeitet
wird, wie gross das Interesse ist
unddass dieGemeinde so schnell
eine Vorlage für die Sanierung
der Tramhalle in dieWege leite-
te», sagte Schlatter.

Drei Spiele
Die Spielregeln: Acht Volksthea-
terproduktionen (mit Laiendar-
stellenden) kämpfen vom 12. bis
zum 16. Juni umdie GoldeneMe-
ringue. Gestern wurde bekannt,
wer sicher dabei sein wird. Eine
Fachkommission mit dem Ver-
leger EnricoMauer (Breuninger-
Verlag) empfiehlt demOrganisa-
tionskomitee laufend Produktio-
nen, die sie anschaut. 37
Laientheater haben sich ange-
meldet. Drei haben bereits
dem Anforderungskatalog ent-
sprochen.DasTheaterNussbau-
men (Aarau)wird auf Schweizer-
deutsch eine Boulevardkomödie
von zwei französischenAutoren
unter dem Titel «Geschter isch

au no ä Tag» spielen, die Kulisse
Zug eine Eigenproduktion na-
mens «Tell im Keller» und
das Krienser Laientheater Papri-
ka «Die Frau von früher».

Mit Lerneffekt
Sicher ist: Beat Schlatter amtet
als Jurypräsident.An derMedien-
konferenzwarmit LilianaHeim-

berg ein weiteres Jurymitglied
dabei. Die gebürtige Oberlände-
rin ist Fachfrau: Sie ist Dozentin
an der Zürcher Hochschule und
leitet vom Nationalfonds unter-
stützte Forschungsprojekte zum
Theater mit nicht professionel-
len Darstellenden. Sie ist Schau-
spielerin und Regisseurin. Beim
Freilichttheater Ballenberg führ-

te sie bei «Der schwarze Tanne»
Regie. «Das Festival entspricht
den Bestrebungen, die kulturel-
le Vielfalt zu erhalten», sagte
sie. Potenzial sei vorhanden. Sie
erinnerte sich daran, wie schön
eswar,wenn im Dorftheater der
Pösteler sich auf einmal in die
Sonntagsschullehrerin verliebte.
Sicher ist auch: Eswird 24Work-

shops geben, in denen sich
Theaterinteressierte Anregun-
gen holen können. Das Festival
soll über den Wettbewerb hin-
aus wirken. Da gehört ein Stän-
dedörfchen bei derTramhalle als
Treffpunkt für alle dazu. Die
Theaterleute können die Se-
henswürdigkeiten von Meirin-
gen besichtigen.

Der Theatervorhang öffnet sich leicht
Meiringen Zwischenbericht auf demWeg zum ersten Volkstheater-Festival: Drei Produktionen stehen fest. Das
Festival soll über denWettbewerb hinaus wirken.

Neues aus der Festivalküche (v.l.): OK-Mitglied Werner Thöni, Jurypräsident Beat Schlatter, OK-Mitglied Remo Casagrande, Jurymitglied Liliana
Heimberg, die OK-Mitglieder Sara Santschi und Martin Imfanger, Kommissionsmitglied Enrico Maurer, OK-Präsident Thierry Ueltschi und Kom-
munikationschef Thomas Raaflaub. Foto: Anne-Marie Günter

Region Thun DerReinerlös aus der
16. Aktion Nez Rouge Berner
Oberland wurde diese Woche
anlässlich des Helfer- und Ab-
schlussessens an die Vertreter
des Wohnheims Höchmatt in
Schwarzenegg (www.hoechmatt.
ch) übergeben. Die Spenden-
grosszügigkeit der Kundschaft,
die sicher nach Hause gebracht
wurde, seiwie in den letzten Jah-
ren sehr gross gewesen. «Wir
freuen uns, demWohnheim mit
14019 Franken ein grosses nach-
weihnachtliches Geschenk über-
geben zu dürfen», schreibt die
Organisation in einer Medien-
mitteilung zur Übergabe der
Spende.

Nez Rouge Berner Oberland
hat nunmehr in seinem 16-jäh-
rigen Bestehen fast 162000 Fran-
ken an diverse Institutionen im
ganzen BernerOberland gespen-
det. «Nez Rouge BeO bedankt
sich bei den grosszügigen und
langjährigen Sponsoren, ohne
die eine solche Aktion nicht
machbar ist und ohne die die
Spende deutlich tiefer ausgefal-
len wäre», heisst es in der Me-
dienmitteilung weiter. (pd)

www.nezrougebeo.ch

Nez Rouge spendet
14019 Franken

Unter dem Decknamen «Anita»
kontaktierte ein Mann im Internet
Jugendliche. Foto: Thomas Peter


