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In dervoll besetzten Kirche Fau-
lensee lauschten rund 270 Per-
sonen den klaren Stimmen, den
wortdeutlichen Texten heiterer,
aber auch besinnlicher Lieder so-
wie Naturjodel. Nebst einheimi-
schen Formationen am volks-
tümlichen Frühlingskonzert des
Ortsvereins Faulensee war das
Jodelchörli Hüsliberg Ebnat-
Kappel in Faulensee zu Gast. Sie
eröffneten mit ihren kräftigen
Stimmenden bunten Lieder- und
Naturjodel-Reigen. Dass ihnen
die Pflege des unverfälschten
Toggenburger Naturjodels spe-

ziell amHerzen liegt und dass sie
auch anspruchsvollere Lieder im
Repertoire haben, war nicht zu
überhören.

«Diese erfrischenden Darbie-
tungen verursachen Hühner-
haut. Es ist wunderbar, wie sie
singen»,warvon Zuhörenden zu
erfahren. Auch dem Jodelchörli
gefiel der Aufenthalt in Faulen-
see: «Es ist wunderbar, in dieser
gutenAkustik undvorPublikum,
welches die Lieder so aufnimmt
(aufsaugt), zu singen».

Ein vielseitiges Programm
hatten dieMattestand-Jodler aus

Aeschiried mit dabei. Titel wie
«Wengernalp-Jodel» oder «Vo
mine Bärge mues i scheide»
machten deutlich, dass eine ein-
heimische Formation mit ihren

Darbietungen beglückte. Die
wortdeutlichen Liedtexte ent-
zückten mit nachdenklichem,
aber auch heiterem Inhalt. Das
Jodlerchörli «de Bärge nah» aus

Beatenberg bereicherte mit Jutz
und Gesang den unterhaltsamen
Abend. Für Abwechslung sorg-
ten die Örgelifründe Bärebach
aus Einigen mit erfrischendem
Spiel. Sie unterhielten mit Wal-
zer, Schottisch, Polka. Flink glit-
ten in schmissigen Stücken die
Finger über die Knöpfe von
Schwyzerörgeli, Akkordeon und
über die Saiten der Bassgeige.
Charmant hatte Moderatorin
Manuela Burgener durch den
Abend geführt.

Heidy Mumenthaler

Toggenburger Jodel traf auf Oberländer Vielfalt
Faulensee Gäste aus St. Gallen bereicherten das beliebte Frühlingskonzert des Ortsvereins.

Die Mattestand-Jodler aus Aeschiried am Frühlingskonzert des
Ortsvereins Faulensee. Foto: Heidy Mumenthaler

ANZEIGE

Kerem S. Maurer

Die Funkantenne in Saanen soll
auf den «neusten technischen
Stand» gebracht werden. So
heisst es in der Baupublikation
des Anzeigers von Saanen. Was
das genau bedeutet, erklärt Es-
therHüsler,Mediendienst,New-
desk&Digital Experiencevon der
Swisscom, auf Anfrage so: «Die
Swisscomoptimiert laufend ihre
Netze, um den Bedürfnissen
ihrer Kundinnen und Kunden
entgegenzukommen.»

So würden im Mobilfunknetz
jährlich 300 Standorte entweder
neu gebaut oder umgebaut. Ak-
tuell nehme die Swisscom im
Saanenland dieTechnologien 4G
und 4G+ in Betrieb und «bereitet
die Standorte auf dieMobilfunk-
generation 5Gvor»,wie esweiter
in einer Stellungnahme der
SwisscomAGheisst. Fürgewöhn-
lich würden Baugesuche «tech-
nologieneutral eingereicht, um
die spätere Nachrüstung mit 5G
zu ermöglichen».

Keine Einschränkungen
Gegenwärtig befindet man sich
noch im Stand der Baugesuchs-
eingabe.Sollte dasBaugesuchbe-
willigt werden, dauere es erfah-
rungsgemäss etwa ein halbes
Jahr, bis die Umbauarbeiten be-
endet seien, so die Swisscom.

WährendderUmbauarbeiten sol-
len die Funknetznutzerinnen
und -nutzerkeine Einschränkun-
gen erleiden. Beim vorliegenden
Projekt an der Allmistrasse 34e
in Saanen handelt sich um einen
Standort, der von allen Operato-
ren – Salt, Sunrise und Swisscom
– verwendet wird.

Von diesemUmbauverspricht
sich die Swisscom «mehr Kapa-
zität und Bandbreite für unsere
Mobilfunkkunden sowohl impri-
vaten wie im geschäftlichen Ge-
brauch». Dies sei wichtig, damit
der ständigwachsendeDatenbe-
darf der Nutzerinnen und Nut-
zer befriedigt werden könne.

Einsprachefrist bismorgen
Mit Einsprachen rechnet man
zumindest auf derGemeindever-
waltung in Saanen nicht. Dort
liegen die Unterlagen auf – die
Einsprachefrist läuft am Don-
nerstag, 4. April, ab. «In derVer-
gangenheit wurden bei ähnli-
chen Aufrüstungen kaum Ein-
sprachen gemacht», erklärt
Emanuel Raaflaub, der zustän-
dige Gemeinderat von Saanen
und Präsident der Bau- und Pla-
nungskommission. Da es sich
bei diesemUmbauvorhaben um
eine bestehende Anlage handle,
geht Raaflaub nicht davon aus,
dass mit Einsprachen zu rech-
nen sei.

5G kommt auf leisen Sohlen
Saanen Die Swisscom AGwill die Funkantenne an der Allmistrasse umbauen und erweitern.
Die Einsprachefrist läuft noch bis morgen.

Immer mehr,
immer schneller:
Die Swisscom
baut ihr Mobil-
funknetz stetig
aus. Gegenwär-
tig auch im
Saanenland. Foto:
Kerem S. Maurer

Nach derGründung der Jungfrau
Sports Holding AG 2017 und mit
dem Zusammenschluss mit Al-
pin Raft blickt die Unterneh-
mung auf das erste Betriebsjahr
in dieser Konstellation zurück.
«Mit über 100000 Gästen und
einemUmsatz von gut 12Millio-
nen Franken haben wir die ge-
setzten Ziele erreicht – sogar
übertroffen – und es zudem ge-
schafft, diverse forderndeAufga-
ben erfolgreich zu bewältigen»,
lässt sich Geschäftsführer Beni
Steuri in einer Pressemitteilung
zitieren.

Aufgeteilt in diverse Aktivitä-
tengruppen, wurden insgesamt
105742 Gäste gezählt. Der Som-
mer war wegen des guten Wet-
ters und derAngebotsvielfalt be-
sonders stark und machte rund

70 Prozent der Frequenzen aus.
Besonders die Gletscherschlucht
erwies sichmit 25000Besuchern
als sehr beliebt.

Ein Start mit Zerstörung
Beni Steuri: «Der Start ins Jahr
mit der Zerstörung unseres Seil-
parks Interlaken durch den
Sturm Burglind war fordernd.
Dank der riesigenUnterstützung
und vieler Mannstunden ist es
aber gelungen, den Park wieder
aufzubauen und am 1. Juni 2018
zu eröffnen.» Die imHerbst 2017
lancierte Ski- und Snowboard-
verleih-Station in Grindelwald,
ergänzend zur Station in Inter-
laken, habe sich weiter bewährt.
«Die Gäste schätzen es sehr, die
Miete der Ausrüstung, die Bera-
tung und die Buchung der Ski-

schule an einem einzigen Ort
vornehmen zu können.»

390 Leute beschäftigt
Die Jungfrau Sports Holding AG
bildet das Dach überGrindelwald
Sports, Outdoor Interlaken und
Alpin Raft. Alle drei operativen
Gesellschaften sindmit dem La-
bel «Safety in Adventures» zer-
tifiziert und Mitglied der Swiss
Outdoor Association. Die Hol-
ding beschäftigt rund 390 Per-
sonen in Voll- oder Teilzeitpen-
sen als Skilehrer, Bergführer,Ca-
nyoning- und Rafting-Guides,
Bungeemaster, Fotografen,
Sportartikelverkäufer sowie in
verschiedenen kaufmännischen
Funktionen. Verwaltungsrats-
präsident der jungen AG ist
Christoph Egger. (pd/aka)

Junge Firmamit 12Mio. Franken Umsatz
Matten Die Jungfrau Sports Holding AG blickt auf ein äusserst
erfolgreiches Betriebsjahr 2018 zurück.

Hanna Ogi leitete letztmals die
Delegiertenversammlung des
VereinsAupair.ch, der imAuftrag
der reformierten Landeskirche
der SektionenOberland und Em-
mental Sprachaufenthalte ver-
mittelt. Mit 70 Jahren trat die
Kandergrunderin als Präsiden-
tin zurück, nachdem sie sichmit
grosser Überzeugung seit 2009
für den Verein eingesetzt hatte:
erst als Delegierte, später als Bei-
sitzerin und zuletzt als Präsiden-
tin. Ihre Nachfolgerin ist Veroni-
ka Maurer aus Spiez. Kassierin
und Finanzverwalterin Susanne
Rufener aus Matten bei Interla-
ken hat in ihrer Kollegin Andrea
Jorns aus Iseltwald eine Nach-
folgerin gefunden.Als Ersatz für
Beisitzer Albert Wampfler kam
Kerstin Kopp aus Zweisimmen in
denVorstand.Die ehemalige De-
legierte des kirchlichen Bezirks
Thun, Madlen Leuenberger,
Thun, übernahm das Amt der
Beisitzerin. An ihrer Stelle ist
jetzt Therese Fahrni aus Unter-
langenegg die Delegierte für den
kirchlichen Bezirk Thun.

Mit der Umbenennung zu
«Aupair.ch – Sprachaufenthalte
der reformierten Landeskirche»
und demNeuauftritt im Internet
wie auch neuemWerbematerial
erhofft sich derVereinwieder ein
grösseres Interesse von jungen
Menschen an Sprachaufenthal-
ten. Dem Verein gehören die
kirchlichen Bezirke Obersim-
mental-Saanen, Frutigen-Nie-
dersimmental, Thun und Inter-
laken-Oberhasli als Mitglieder
an. (pd/aka)

Wechsel im Verein
aupair.ch
Spiez Veronika Maurer aus
Spiez löst Hanna Ogi aus
Kandergrund als Präsiden-
tin des Vereins aupair.ch ab.

Kirche bietet Reise für
Junge nach Edinburgh
Unterseen WiedieKirchgemeinde
mitteilt, bietet sie vom 10. bis 13.
Oktober eine Reise in die schotti-
scheHauptstadt an.NebenderEr-
kundung der Stadt seien eine
Führung durch das Parlaments-
gebäude, Begegnungen mit Stu-
denten,derBesucheinesMusicals
undeinTagesausflugnachSt.An-
drewsgeplant.Zielpublikumsind
junge Erwachsene ab 18 Jahren.
Ausschreibung: www.kircheun-
terseen.ch. (pd/jss)
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