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Hirnrissige Überholmanöverver-
antwortungsloser Raser seien
auf der Simmentalstrasse an der
Tagesordnung, auch in den Dör-
fernwerde oft viel zu schnell ge-
fahren.Dies berichten Einheimi-
sche und Anwohner. Einer von
ihnen ist HansMatti aus Reiden-
bach, der während dreier Jah-
re vor seinemHaus auf der Sim-
mentalstrasse talauswärts in
Richtung Boltigen Radarkontrol-
len auf eigene Faust durchführ-
te. Er bestätigt: «45 bis 60 Pro-
zent von 5500 bis 10000 Motor-
fahrzeugen pro Tag fahren an
dieser Stelle zu schnell» (wir ha-
ben berichtet).

Eine eigens dafür gebildete
Begleit- undArbeitsgruppe soll-
te diesem gefährlichen Miss-
stand entgegenwirken. «Es ist
seit langem dieAbsicht des Kan-
tons, die Schwachstellen der
Ortsdurchfahrt zu beheben und
geschwindigkeitsmindernde
Massnahmen zu realisieren»,
sagt KreisoberingenieurMarkus
Wyss auf Anfrage. Und weiter:
«ErsteMassnahmenwie die Kor-
rektur der Karlen-Kurve und das

Anbringen der sandfarbenen
Bänder am Fahrbahnrand haben
wir bereits umgesetzt.»

Es hagelte Einsprachen
Schon vor eineinhalb Jahrenwa-
ren laut Markus Wyss der Kan-
ton, der damalige Boltiger Ge-
meinderat und die Begleitgrup-
pe der Meinung gewesen, ein
«gutes Projekt mit den nötigen
baulichenMassnahmen erarbei-
tet zu haben, welches so rasch
wie möglich realisiert werden
sollte». Auf die öffentliche Auf-
lage des Projektes im vergange-
nen Juli hagelte es allerdings
Einsprachen. Fred Stocker (SVP),
Gemeinderatspräsident von Bol-
tigen: «Der Gemeinderat hat
gegen das Projekt Einsprache er-
hoben.» Man wolle einen Fuss-
gängerstreifen auf der Höhe des
Dorfladens in Reidenbach.
Ausserdem wären die betroffe-
nen Eigentümernicht bereit, das
nötige Terrain für die geplanten
Massnahmen zur Verfügung zu
stellen.

Die Einsprachen richteten
sich laut Markus Wyss gegen
«praktisch alle Elemente des
Projektes», insbesondere auch

gegen die verkehrsberuhigenden
Massnahmen. «Gegen den Wil-
len des Gemeinderates können
wir das Projekt nicht vorantrei-
ben», bedauert Wyss und er-
gänzt, die Haltung, die der Ge-
meinderat im letzten November
bestätigte, erfordere ein völlig
neues, anderes Projekt. Deshalb
habeman das aufgelegte Projekt
sistiert.

Hans Matti nennt es «eine
Verantwortungslosigkeit vom
Gemeinderat und von allen Ein-
sprechern, die so lange gespielt
haben, bis HerrWyss die Sistie-
rung erlassen hat». Für Matti
sind die «SVP-Ortspolitikermit-
verantwortlich, und er spricht
sogar von einer «Verschwörung
gegen die Dorfsanierung in Rei-
denbach».

Kooperation wäre wichtig
Am 22. November 2018 wurde
laut Gemeinde Boltigen be-
schlossen, kurzfristig umsetzba-
re Massnahmen zur Tempore-
duktion einzuleiten, darunter
eine zweimalige Wiederholung
der Tempo-50-Tafeln innerhalb
des Dorfes. Kanton, Gemeinde-
rat und Hans Matti seien über-

eingekommen, dass im Dorf das
Generell-50-Signal in beiden
Richtungen wiederholt werden
soll. «Diese beiden Signale wur-
den am 8. Januar montiert», be-
stätigtMarkusWyss und ergänzt,
dass noch in diesem Jahr zusätz-
lich in beiden RichtungenAnzei-
getafeln mit Smileys (grünes
Smiley, wenn Tempo 50 einge-
halten wird, ein orangefarbenes
unzufriedenes bei Tempoüber-
schreitung) montiert werden
sollen.

Der Kreisoberingenieurweist
den BoltigerGemeinderat darauf
hin, dass er zurEinsicht kommen
sollte, weil praktisch kein Spiel-
raum für andere als im Projekt
vorgesehene Massnahmen be-
stehe. Wolle man die vorhande-
nenDefizite eliminieren und das
Geschwindigkeitsniveau senken,
müsse der Gemeinderat Bereit-
schaft zeigen, dasAuflageprojekt
im Wesentlichen mittragen zu
wollen.HansMatti, der eineVer-
minderung der zahlreichenTem-
poüberschreitungen an vorders-
ter Front anstrebt, ist mit dem
Stand der Dinge und insbeson-
dere mit der Sistierung des Pro-
jektes nicht zufrieden.

Vorerst zusätzliche 50er-Tafeln
statt einer Sanierung
Reidenbach Die bauliche Anpassung der Dorfdurchfahrt mit verkehrsberuhigenden
Massnahmen wurde vom Kanton sistiert. Der Gemeinderat lehnte das Projekt ab.

Neue Tempolimit-Tafeln sollen in Reidenbach Raser bremsen. Foto: Kerem S. Maurer

Ab sofort auch
Postversand für
Tageskartenmöglich
Lenk Der Gemeinderat hat ge-
mäss einer Mitteilung beschlos-
sen, die drei Tageskarten derGe-
meinde für einweiteres Jahr an-
zubieten. Sie können auf der
Website www.lenkgemeinde.ch
online oder telefonisch bei der
Gemeindeverwaltung reserviert
und abgeholt werden. Neu be-
steht gegen Vorauszahlung mit
Karte die Möglichkeit des Post-
versands. (pd)

Die grosse Arve beim
Friedhofseingang
wird gefällt
Lenk Die gross gewachsenen
Bäume beim nördlichen Fried-
hofseingang verursachten durch

ihr weitverzweigtes Ast- und
Wurzelwerk immer mehr Schä-
den am Zugang und am Pfarr-
haus. Nachdem in einer ersten
Etappe bereits Bäume gefällt
wurden, hat der Gemeinderat
eine einheimische Gartenbaufir-
ma mit der zweiten Etappe der
Sanierung des nördlichen Fried-
hofseingangs beauftragt. Diese
beinhaltet gemäss einer Mittei-
lung des Gemeinderats unter an-
derem das Fällen der grossen
Arve und das Entfernen derWur-
zelstöcke. (pd)

Sie haben bisher
über 100 Personen ins
Tal gebracht
Diemtigtal «Amey und Helmut
Hornung sind ein tolles Beispiel,
wiewichtig Stammgäste für eine
Tourismusdestination sein kön-

nen», heisst es in einer Mittei-
lung des Naturparks Diemtigtal.
Während der vergangenen 20
Jahre habe das Paar aus Ober-
sulm (Deutschland) über 100
Personen für das Diemtigtal be-
geistert und als neue Gäste ge-
wonnen.Diese seien nun teilwei-
se selber Stammgäste und bräch-
ten ihrerseits Freunde und
Bekannte ins Tal, so die Mittei-
lung. «Grund genug für die Gast-
geber des Hotel-Kurhauses
Grimmialp, die Jubilare für ihre
langjährige Treue zu ehren.»
René Burkhard, Vorstandsmit-
glied von Diemtigtal Tourismus,
undNorbert Schmid, Geschäfts-
führer des Naturparks Diemtig-
tal, überreichten den Stammgäs-
ten für ihre jahrelangeTreue vor
wenigenTagen einen reichhalti-
gen Korbmit einheimischen Pro-
dukten. (pd)

Nachrichten

Elevation 1049 umfasst ortsspe-
zifische Arbeiten und Perfor-
mances in und über Gstaad. Die
dritte Folge mit dem Titel «Fre-
quencies» dauert vom 1. bis 3. Fe-
bruar und präsentiert «Mirage
Gstaad», eine neue ortsspezifi-
sche Aussenskulptur des in Los
Angeles lebenden Künstlers
Doug Aitken, die erstmalig län-
ger in Gstaad zu besichtigen ist
und zwei Jahre lang die Gebirgs-
landschaft und diewechselnden
Jahreszeiten reflektieren undmit
ihnen interagieren wird. So tei-
len es die Veranstalter mit.

Neben Aitkens neuem Werk
bringt «Frequencies» am Eröff-
nungswochenende bildende und
darstellende Künstlerinnen
unterschiedlicher Generationen
und aus diversen Zusammen-
hängen nach Gstaad. Siewerden
ein dicht gestaffeltes Programm
von Live-Performances an ver-
schiedenen Locations in und um
Gstaad, teils unter freiem Him-
mel, präsentieren. Künstlerinnen
wie Nina Beier, Suzanne Ciani,
Dominique Gonzalez-Foerster,
Vanessa Beecroft, Zhana Ivano-
va, Marie Karlberg, Liz Magic
Laser, Isabel Lewis, Naama Tsa-
bar und Marianne Vitale haben
bereits ihre Teilnahme zugesagt.
Elevation 1049 wird von Neville
Wakefield und Olympia Scarry
kuratiert. (pd)

Elevation 1049
startet am
1. Februar
Gstaad Der vielseitige
Kunstanlass geht in seine
dritte Saison.

«Klammheimlich hat sich das
Wandern von einer Sommer- zur
Ganzjahresaktivität entwickelt»,
hält Andreas Staeger zu seinem
neuesten Buch «Wege im Win-
ter» fest. ImUnterschied zu klas-
sischenWintersportarten hat das
Wandern einen unschätzbaren
Vorteil: «Man kann es bei jedem
Wetter und zu jeder Jahreszeit
ausführen.Also auch dann,wenn
viel Schnee liegt – oderwenn es
gar keinen Schnee hat.» In den
Bergen stehen gepfadeteWinter-
wanderwege zur Verfügung, im
Flachland können zahlreiche
Wege auch bei Schneemangel be-
gangen werden.

Was aber braucht es für eine
genussreiche winterliche Wan-
derung? Das reich illustrierte
Buch gibt eine Fülle von Tipps
und Anregungen. Gleichzeitig
stellt der Autor seine Favoriten-
Routen vor: 28Wanderungen in
der ganzen Schweiz, die sich
ideal für die kalte Jahreszeit eig-
nen. Die Routenbeschreibungen
vermitteln alle wichtigen Anga-
ben sowie interessante Hinter-
grundinformationen.

Der Brienzer Journalist And-
reas Staeger schreibt als leiden-
schaftlicherWanderer seit vielen
Jahren Wanderreportagen für
diese Zeitung, die NZZ undwei-
tereMedien. Sein besonderes In-
teresse gilt demWinterwandern
und Schneeschuhlaufen. (pd)

«Wege imWinter – Wandern im
Schnee und ohne Schnee», And-
reas Staeger, Verlag Wanderprofi.
info, Brienz 2018.
96 Seiten, 15 x 22,5 cm. ISBN 978-
3-9524 854-0-8.

Die neuen Seiten
desWinters
Buch «Wege imWinter»
präsentiert 28Wander-
routen, die sich für die kalte
Jahreszeit besonders gut
eignen.

«Das Jahr 2018 hat uns stark ge-
fordert. Bereits Anfang Januar
war der Einsatz der ganzen
Feuerwehr nötig, als dieAdelbo-
denstrassewegen starkerRegen-
fälle abrutschte, und dies kurz
vor demWeltcuprennen inAdel-
boden.» So beginnt der Frutiger
Feuerwehrkommandant Geri
Schranz seinen Jahresbericht für
2018.Undweiter heisst es: «Aber
auch grosse Ereignisse mit Feu-
er mussten wir im vergangenen
Jahr bekämpfen.» Elfmal muss-
te die Feuerwehr Frutigen zur
Feuerbekämpfung ausrücken.
Der tragischste Einsatz war da-
bei sicherlich am 15. Februar, als
ein Bauernhaus an der Reichen-
mattestrasse bis auf die Grund-
mauern niederbrannte und ein
Todesopfer geborgen wurde.
Auch in Kandergrundwurde ein
Bauernhaus bei einemBrand am
22. November grösstenteils zer-
stört. Den Brand einer Produk-
tionsmaschine in einem Indust-
riebetrieb an der Schwandistras-
se am 16. Juni konnte die
Feuerwehr Frutigen dank der
Unterstützung der Wehren aus
Spiez, Thun und Adelboden
unter Kontrolle bringen.

Zwei Kühe aus Grube befreit
Über 30-mal wurde die Feuer-
wehrwegenWespennestern auf-
geboten und zweimal, um eine
Kuh aus einer Jauchegrube zu
bergen. «ImBereich Strassenret-
tung hattenwir imVergleich zum
Jahr 2017 ein ruhiges Jahr»,
schreibt Schranz in seinem Be-
richt. Unter den 3 Einsätzen in
diesem Bereich (2017 waren es
14) war auch ein Unfall am 17.
Mai, als auf derAdelbodenstras-
se ein Linienbusmit einemPKW
kollidiert war. Insgesamt waren
die 114 Feuerwehrleute bei 107
Einsätzen 3312 Stunden gefor-
dert,mit Übungen und sonstigen
Aufwendungen waren es 8606
Stunden. 2017 waren es 6786
Stunden bei 96 Einsätzen. Der
Kommandant bedankt sich bei
allen, «die ihre Freizeit für die
Feuerwehr Frutigen zur Verfü-
gung stellen», und erklärt: «Auch
im Jahr 2018 konnte ich mich
wieder auf eine guteMannschaft
verlassen, als Team konntenwir
die Herausforderungen erfolg-
reich meistern und die Einsätze
unfallfrei bewältigen.» (jez)

Brennende Häuser
und viele
Wespennester
Frutigen Die Feuerwehr
blickt auf ein
ereignisreiches Jahr zurück.
107 Einsätze sind in der
Statistik aufgeführt.
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Überflüssig
& unnütz!

Andreas Aebi
Nationalrat SVP/BE

Nein zur Zersiedelungs-
initiative, weil so die
Raumplanung noch
zentralistischer wird.
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