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Wie Sie uns erreichen

Das Ende kam
nach 20 Jahren
Lauterbrunnen DerBankleiter sprach
voneiner«Grebt»:DieRaiffeisen-
bankLütschinentäler fusioniertmit
derRaiffeisenbank Jungfrau.Sie
hatte zwei JahrzehnteBestand. Seite 4

Ein Oberländer Sieg
als Sahnehäubchen
Meiringen DieWeltelite amSamstag,
gesternderSchweizerNachwuchs:
DerOberhofnerSportklettererLeon
Niederbergerkürte sichbei derU-14
zumSchweizerMeister. Seite 4

Noch nie so viele
Logiernächte
Simmental StrahlendeTouristiker
an der Lenk: ImGebiet von Lenk-
Simmental wurden im vergan-
genen Jahr 290690 Logiernäch-
te gezählt. Seite 3

Eine Nachfrage,
die auch fordert
Spiez Die Bibliothek und Ludo-
thek sind als «Dritter Ort» im-
mer stärker gefragt. Das Inter-
esse sorgt aber auch für neue
Herausforderungen. Seite 5

Entscheidungsspiel um
den Finaleinzug
Eishockey Dank einem überra-
genden Leonardo Genoni ge-
winnt der SCB in Biel 1:0 und er-
zwingt ein siebtes Spiel.Seite 17

Beckenbodentraining
auch fürMänner gut
Gesundheit Die meisten Frauen
wissen,wo sich ihrBeckenboden
befindet.Doch auchMännerkön-
nenvon einem stärkerenBecken-
boden profitieren. Seite 22

Lo& Leduc spielen
zwei Biber
Film Im Animationsfilm «Will-
kommen im Wunder-Park» lei-
hen dieMusiker Lo & Leduc zwei
Bibern ihre Stimmen. Der Film
läuft ab Donnerstag. Seite 23

Heute

Wilderswil Gemeindepräsidentin
Marianna Lehmann zeigte sich
gestern erleichtert, dass das Be-
triebsgebäude nun gebaut wer-
den kann – voraussichtlich ab
Herbst 2019 bisHerbst 2020.Dies
wird möglich, weil der Souverän
entsprechend entschieden hat:
DieGemeindeinitiative füreinBe-
triebsgebäude samt 2. Stock für
die Gemeindeverwaltung erhielt
480 Stimmen – 113 mehr als die
Initiative,die denVerzicht auf den
2. Stock forderte. (jss) Seite 3

Ja zum neuen
Zentrum

Seite 26

Heute /

Morgen /

Veränderlich bewölkt mit
etwas Sonne und einzelnen
Schauern.

Zwischen sonnigen Phasen
sind örtliche Regengüsse
möglich.

4° 11°

5° 11°

Das Wetter spielte mit, und die
Stimmung am Berg war hervor-
ragend. Organisatorisch kann
das 22. Snowpenair auf der Klei-
nen Scheidegg als Erfolg ver-
bucht werden. Weniger erfreu-
lich sind die Besucherzahlen:
Rund 6000 Konzerteintritte ver-
buchten die Jungfraubahnen,
also über 3000weniger als in den

Vorjahren, als das Snowpenair
jeweils ausverkauftwar. Organi-
sator Urs Kessler führt dies vor
allem auf die diesjährigen Acts
zurück, womit der Geschmack
der Konzertgänger nicht zu 100
Prozent getroffenwurde. Für das
Snowpenair 2020 – es wird das
letzte sein – kündet er ein Top-
Programm an. (cb) Seite 2+3

Weniger Musikfans
Kleine Scheidegg Das 22. Snowpenair wurde
lediglich von gut 6000 Leuten besucht.

Nur gut 6000 Leute besuchten das 22. Snowpenair. Foto: Kerem S. Maurer

Thun Gebrodelt hat es dem Ver-
nehmen nach schon länger. An
derDelegiertenversammlung der
Berner Oberländer Sektion der
Unia ist derKonflikt am Samstag
nun offen ausgebrochen. Nach
einer verbalen Abrechnung mit
der nationalen Spitze der Ge-
werkschaft verliess der langjäh-
rige Präsident Hans Ulrich Bal-
mer nach wenigen Minuten den
Saal im Freienhof in Thun, wo
die DV stattfand. Wenig später
setzten ihn die Delegierten als
Präsidenten ab.

Hintergrund ist ein Streit zwi-
schen der nationalen Geschäfts-
leitung undTeilen der Basis, der
in ähnlicher Form auch in ande-
ren Kantonen undRegionen aus-
getragenwird. Beide Seitenwer-
fen sich gegenseitig vor, dass die
jeweils andere Seite ihre Leute
für Posten in leitenden Funktio-
nen durchboxenwolle. «Die dul-
den einfach keinenWiderspruch.
Wer ihnen nicht passt, wird eli-
miniert», findet Balmer. Der ge-
schasste Präsidentwill mit allen
Mitteln gegen seine Abwahl
kämpfen. (cef/gbs) Seite 6+7

Eklat: Unia-
Präsident
läuft davon

Oberland/Afrika Vor rund dreiWo-
chen zerstörte Zyklon Idai weite
Teile der Infrastruktur in Mo-
çambique. Die Piloten Matthias
Reuter und Joel Bärtschi aus Stef-
fisburg und Spiez sind praktisch
seit der ersten Stunde an derOst-
küste des afrikanischen Konti-
nents im Einsatz und fliegenmit
den Helikoptern des Hilfswerks
MercyAir ununterbrochenHilfs-
einsätze.Auch zweiWochen nach
dem katastrophalen Unwetter
mussten sie Menschen aus Not-
situationen retten. Reuter, der
seit rund 25 Jahren vor allem für
Hilfswerke in Afrika fliegt,
spricht von einerKatastrophe gi-
gantischen Ausmasses. Er geht
davon aus, dass der Einsatz für
Mercy Air noch lange dauern
wird. (maz) Seite 5

Zwei Piloten helfen
in der grossen Not

Juso-Chefin
tritt ab
Politik Tamara
Funiciello erklärt die
Gründe,warumsie
imAugust die Führung
der Juso abgibt. Seite 6

1:1 und 3:2 für die Young Boys:
So endeten die beiden letzten
Berner Fussballderbys. Eswaren
jeweils enge, umkämpfte Spiele.
Gesternwar der FCThun im Sta-
de de Suisse hingegen heillos

überfordert. Nach 10 Minuten
stand es 2:0, nach 39Minuten be-
reits 4:0 für die Hausherren.
Während die Stadtberner sich in
einen regelrechten Rausch spiel-
ten, kamen die Gäste regelmäs-

sig einen Schritt zu spät – und
patzten. In der Halbzeitpause
entleerte sich die Thuner Fan-
kurve grössenteils; am Ende der
Partie zeigte die Anzeigetafel
einen 5:1-Sieg von YB an.

Die Equipe von Marc Schneider
ist nun seit bereits sieben Spie-
len sieglos, steht aber nach wie
vor auf Rang3. Der komfortable
Vorsprung auf die Verfolger ist
aber weg. (gbs) Seite 15+16

YB schiesst den FC Thun ab
Fussball Der FC Thun ging gegen die Young Boys gleich mit 5:1 unter. Die Stadtberner
stehen kurz vor demMeistertitel, derweil spitzt sich die Resultatkrise bei den Thunern zu.

Der Schlusspunkt in einem äusserst einseitigen Fussballderby: Das 5:1 der Young Boys gegen den FC Thun. Foto: Urs Lindt/Freshfocus

Frauen sollen in Zukunft ein Jahr
später pensioniert werden, ob-
wohl die AHV-Steuer-Vorlage
mehr Geld in die Altersvorsorge
spült. «Der Bundesrat sieht kei-
ne Alternative zum Rentenalter
65 für Frauen vor», sagt Sozial-
minister Alain Berset im Inter-
viewzurAHV-Steuer-Vorlage, die
am kommenden 19.Mai an die
Urne kommt.

Nach der Abstimmung wird
Berset eine Rentenreformvorle-
gen, die auch Sparmassnahmen
enthaltenwird. Beim Frauenren-
tenalterwiderspricht der Sozial-
demokrat Berset mitten im Ab-
stimmungskampf seinem alten
Weggefährten, dem SP-Präsi-
denten und Ständerat Christian
Levrat. (red) Seite 9

Berset sieht keine
Alternative zum
Rentenalter 65
Altersreform Mit der AHV-
Steuer-Vorlage ist laut Ber-
set ein höheres Rentenalter
für Frauen nicht vom Tisch.

Zwanzig Stunden Fussball, eine
TV-Produktion wie bei einem
Spiel der Super League, ein lee-
res Stadion und ein Bus voller
Bildschirme: Am Wochenende
wurden in der Stockhorn-Arena
in Thun Schiedsrichter für den
Videobeweis geschult, welcher
ab der kommenden Saison ein-
gesetzt werden soll. Die Ausbil-
dung erfolgt nach strikten Re-
geln des Ifab, den Regelhütern
des organisierten Fussballs. Nur
wer sich an das Protokoll der Ifab
hält, bekommt die Erlaubnis, den
Videobeweis einführen zu dür-
fen.Wir haben den U-16-Teams,
welche sich zu Testzwecken auf
dem Rasen duelliert haben, in
der Arena über die Schulter ge-
schaut. (fra) Seite 19

Der riesige
Aufwand für den
Video-Beweis
Thun In der Stockhorn-
Arena sind Schiedsrichter
für den Videobeweis
ausgebildet worden.

Unterhaltung 21
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Agenda 25
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Irina Eftimie

Mit einem eher ruhigen Publi-
kum, viel Sonne und einem sehr
breit gefächerten Line-up ging
das zweitletzte Snowpenair auf
derKleinen Scheidegg amSams-
tag in die Geschichte ein. «Am
Donnerstag hattenwir hier noch
über 80 Zentimeter Schnee»,
sagte Urs Kessler, CEO der Jung-
fraubahnen, am Samstag. «Es
wurde eine Riesenarbeit geleis-
tet. All die Leute, die heute hier
arbeiten, haben dazu beigetra-
gen, dass wir das Snowpenair
durchführen können.Wennman
gesehen hat,wie es amDonners-
tag hier ausgesehen hat, hätte
man sich gar nicht vorstellen
können, dass in zwei Tagen ein
Open Air stattfinden sollte.»

Mit Headliner James Morri-
son,DJAntoine, Ritschi und dem
letzten Konzert von Krokus war
auch bei diesem Snowpenair
wieder für jeden musikalischen
Geschmack etwas dabei, und so
wird es noch einigen Besuche-
rinnen und Besuchern lange in
Erinnerung bleiben.

Abschied von Krokus
Trotz des breiten Angebotes an
Musikrichtungen waren nicht

PerfektesWetter und eine Portion Nostalgie am Snowpenair
Kleine Scheidegg Das bereits 22. Snowpenair lockte am Samstag Tausende von Besucherinnen und Besuchern
auf die Kleine Scheidegg – nicht zuletzt wegen des gutenWetters.

Musik- und Panorama-Fans am Snowpenair
Sehen und gesehen werden Die einen kamen wegen Krokus, die anderen wegen der Party und der tollen Kulisse.

Treue Gäste auf der Kleinen Scheidegg: Andi Hasler und
Verena Candolo aus Langenthal sind schon zum achten
Mal am Snowpenair. Fotos: Irina Eftimie

Diana Mollet, Sue Lätt und Sarah Signorini (v. l.) machen
einen Mädelstag und geniessen ihren Kurzurlaub vom
Mamisein.

Celina Siemen, Belinda Brunner, Michaela Brunner (bald
Stempfel), Jacqueline Brunner, Manuela Marti, Miriam
Brunner, Nadia Gfeller (v. l.) feiern Junggesellinnenabschied.

Bei Armin Siedler (links) und Pascal Schwarz aus
Küsnacht ist das Raclette am Snowpenair schon eine
gluschtige Tradition.

Manuela Wuillemin, Sabine Messmer, Kurt Lehmann und
Tamara Hügli sind langjährige Freunde und geniessen
gemeinsam das tolle Panorama.

Thomas Keller, Therese Keller, Marcel Ehrsam und Anita
Anliker aus Muttenz sind bereits zum zehnten Mal beim
Snowpenair. «Dieses Open Air hat die beste Kulisse.»

Dario Buob und Sarah Oberle begrüssten die Besucherin-
nen und Besucher auf dem Snowpenair-Gelände mit
Taschentüchern.

Daumen hoch: Monika Zimmermann, Anita Signer (hi. v. l.)
und Verena Bühler und Anita Boss (vo. v. l.) starten immer
mit einem Frühstück auf der Kleinen Scheidegg.

Christine und Simon Otth aus Meiringen sind schon zum
dritten Mal am Snowpenair und kamen dieses Jahr, um
James Morrison zu sehen.

Der Mönch und die Jungfrau hören mit: Das 22. Snowpenair ging bei Bilderbuchwetter über die Bühne. Mit gut 6000 Besuchern war es aber eher schwach besucht. Foto: Kerem S. Maurer

Kesslers gemischte Gefühle

Rund 6000 Eintritte wurden beim
Snowpenair am Samstag gezählt.
Im Vergleich zu den letzten drei
Jahren, als man mit 9500 bis
10 000 Besuchern jeweils ausver-
kauft war, muss die Ausgabe 2019
als Enttäuschung gewertet wer-
den. «Wir haben ein spezielles
Programm zusammengestellt.
Einen DJ hatten wir bislang noch
nie auf der Hauptbühne», sagt
Jungfraubahnen-CEO und Organi-
sator Urs Kessler. DJ Antoine
habe von allen Acts wohl am
meisten Stimmung in die Arena
gebracht. Hingegen sei James
Morrison für einen solchen Anlass
wohl zu sanft, wie Kessler durch-
aus selbstkritisch anmerkt.

Der enttäuschende Vorverkauf
schlägt sich auf das finanzielle
Ergebnis nieder. «Dieses Jahr wird
das Snowpenair nicht selbsttra-
gend sein», so Kessler. Das Defizit
wird durch die Jungfraubahnen
gedeckt. Insgesamt könne man
aufgrund des unfallfreien Events
und der Stimmung dennoch ein
positives Fazit ziehen. «Trotz Föhn
amMittwoch und Neuschnee am
Donnerstag konnten wir den
Anlass problemlos durchführen»,
sagt Kessler. Seine Mitarbeiter
hätten eine Höchstleistung er-
bracht. (cb)

«Das Snowpenair
hatte auch schon
bessere Line-ups.»

Anna Pache
Besucherin aus Thun

3

Region

PerfektesWetter und eine Portion Nostalgie am Snowpenair
Kleine Scheidegg

alle Besucherinnen und Besu-
cher komplett davon überzeugt.
«Das Snowpenair hatte auch
schon bessere Line-ups», fand
Anna Pache aus Thun. «Es gäbe
so viele junge und bekannte
Schweizer Bands, die wahr-
scheinlich auchmehr Leute her-
gelockt hätten als zum Beispiel
Ritschi. Dafür war DJ Antoine
sehr gut, und das Konzert von
Krokus war natürlich richtig
cool.» Das letzte Konzert der
Schweizer Rocker weckte auch
bei vielen anderen Besucherin-
nen und Besuchern die Nostal-
gie, und für einige war es sogar
einer der Hauptgründe, auf die
Kleine Scheidegg zu kommen.
«Wirwollten unbedingt das Ab-
schiedskonzert von Krokus se-
hen. Schade, war es das letzte»,
meinte Daniela Salzmann, die
mit einer grossen Gruppe von
Freunden aus Oberdiessbach
und Linden angereist war.

Auch Headliner James Morri-
sonwagte am Snowpenair einen
grossen Schritt, der aber nicht
über seine Karriere entschied,
sondern eher eine sportlicheHe-
rausforderungwar: Nach seinem
Konzert fuhr der Brite nämlich
mit seinem Snowboard gemein-
sammit zwei Bandkollegen noch

über die Lauberhornstrecke. «Ich
habe den Lauberhornlift nach
dem Snowpenair erst ein Mal
noch eingeschaltet. Und daswar
für Bryan Adams», sagte Urs
Kessler.

Die einzigartige Kulisse des
Snowpenairwurde nicht nurvon
James Morrison sehr genossen,
sondernwar natürlich auch die-
ses Jahr wieder ein besonderes
Highlight für die Besucherinnen
und Besucher. «Ich habe von die-
sem Open Air gelesen und habe
meinem Partnermit denTickets
ein Ostergeschenk gemacht»,
sagtMargrit Jaggi aus Solothurn.
«Wir sind jetzt zum ersten Mal
hier, und diese Kulisse ist einfach
fantastisch.»

Glücklicherweise spielte am
Samstag auch dasWetter perfekt
mit.Trotz nurdrei Grad übernull
schien die Sonne so stark, dass
es sich einige Besucherinnen und
Besucher sogar im T-Shirt ge-
mütlich machten. «Ich bin jetzt
schon zum dritten Mal mit mei-
ner Frau hier, und es ist so schön,
dass auch dasWetter stimmt.Wir
waren nämlich auch schon hier,
als man die Bühne kaum sehen
konnte wegen des schlechten
Wetters», sagt Daniel Ritter aus
Bassersdorf.

Ein Versprechen für 2020
Während das zweitletzte Snow-
penair nur ein mässiger Erfolg
war, verspricht sich Urs Kessler
vom letzten Open Air auf der
Kleinen Scheidegg umso mehr.
«Wir haben vor einiger Zeit eine

Facebook-Umfrage zu den be-
liebtesten Bands unserer Fans
gemacht. Die Band, die ammeis-
ten Stimmen bekommen hat,
konnten wir nun für das letzte
Snowpenair buchen», sagt der
Jungfraubahnen-CEO. Leider
könne er aber erst am 1. Septem-
ber dieses Jahres bekannt geben,
um welche Band es sich dabei
handle. «Ich kann aber verspre-
chen, dass am 5. April 2020 hier
etwas passieren wird, das es so
noch nie gegeben hat», sagt Urs
Kessler. «Da wird der Eiger voll
im Takt rocken, und wir wer-
den alles daransetzen, mit dem
23. Snowpenair einen krönenden
Abschluss zu bieten.»

Das 23. und zugleich letzte
Snowpenair wird am 4. und 5. April
2020 auf der Kleinen Scheidegg
stattfinden.

Sagten auf die rockige Art Adieu: Krokus, welche aktuell auf
Abschiedstournee sind.

Eröffnete das 22. Snowpenair und hatte ein Heimspiel: Der Bödeler
Mundartsänger Ritschi.

Der britische Headliner James Morrison wusste auf der Bühne zu
überzeugen. Er wagte sich auch aufs Snowboard. Fotos: Kerem S. Maurer

«Wir wollten
unbedingt
das Abschieds-
konzert von
Krokus sehen.
Schade, war
es das letzte.»
Daniela Salzmann
Besucherin aus Oberdiessbach

«Wir haben vor
einiger Zeit eine
Facebook-Umfrage
zu den beliebtesten
Bands unserer Fans
gemacht. Die Band,
die ammeisten
Stimmen bekom-
men hat, konnten
wir nun für das
letzte Snowpenair
buchen.»

Urs Kessler
CEO Jungfraubahnen

47,24 Prozent der Wilderswiler
Stimmberechtigten gingen bis
gestern Sonntag zur Urne. 55,75
Prozent von ihnen sagten Ja zur
Gemeindeinitative «Verschleu-
dern von Steuergeldern vermei-
den», die forderte, dass das Be-
triebsgebäude für Feuerwehr,
Gemeindebetriebe undWerkhof
für 7,75Millionen Franken genau
so gebaut wird, wie es geplant
und bewilligt ist, und dass die
Gemeindeverwaltung in den
2. Stock zieht.

Mit der Initiative hatten Beat
Brunner und seine Mitstreiter
auf die Gemeindeinitiative «Ver-
zicht auf Drittnutzung im Be-
triebsgebäude» reagiert. Damit
forderten Eduard Schild und sei-
neMitinitianten denVerzicht auf
das Bürogeschoss, nachdem die
Bürger 2018 an der Urne einen
Umzug derGemeindeverwaltung
ins Betriebsgebäude am Dorf-
rand noch abgelehnt hatten (wir
berichteten).

Neue Entwicklungen
Allerdings rechnete derGemein-
derat in der Abstimmungsbot-
schaft vor, dass die Einsparung
so gering wäre, dass die Folge-
kosten höher lägen, alswenn die
Gemeinde das Bürogeschoss sel-
ber für die Gemeindeverwaltung
ausbauen und dafür die bisheri-
ge Miete einsparen könne. Und
es wurde bekannt, dass die Spi-
täler fmi einen Rettungsstütz-
punkt ans Betriebsgebäude an-
bauenmöchten und dass die Zi-
vilschutzorganisation Jungfrau
ernsthaft prüft, sich neben der
Gemeindeverwaltung einzu-
mieten.

Er mache sich nach wie vor
Sorgen, was die grosse Investi-
tion für den Steuerfuss, den fi-
nanziellen Spielraum der Ge-
meinde, denUnterhalt der Infra-
struktur und die wachsende
Schule bedeute, sagte Eduard
Schild gestern Sonntag, als das

Resultat der Abstimmung fest-
stand. «Aber der Entscheid ist
demokratisch und deutlich, und
ich habe keine Mühe, ihn zu ak-
zeptieren.»

«Ich freue mich über das Ja
und die hohe Stimmbeteiligung,
und ich freue mich, dass Wil-
derswil nun ein modernes
Dienstleistungszentrum be-
kommt», sagte Beat Brunner.
Und er ist zuversichtlich, dass
sich der Gemeinderat für eine
gute Erschliessung des Standor-
tes, insbesondere auchmit einer
Bushaltestelle, einsetzt.

Baubeginn imHerbst
Gemeindepräsidentin Marianna
Lehmann zeigte sich erleichtert,
dass dasBetriebsgebäudenunge-
bautwerden kann–voraussicht-
lich von Herbst 2019 bis Herbst

2020. Vielleicht finde die nicht
ständige Kommission Betriebs-
gebäude sogar eine Lösung, wie
dasMaterial aus demalten Feuer-
wehrmagazinvorzeitig und ohne
Provisorium gezügelt werden
könne; denn das alte Magazin
wird 2020 für den Bau der Dorf-
umfahrung abgerissen. Zudem
suchedie nicht ständigeKommis-
sion Schule eine Lösung für die
Tagesschule,die bisher imFeuer-
wehrmagazin untergebracht ist.

«Die Entwicklung der Ge-
meindefinanzen behält der Ge-
meinderat genau im Auge»,
versichert die Gemeindepräsi-
dentin. So seien verschiedene
Massnahmen geplant – etwa der
Verkauf von Liegenschaften,wel-
che die Gemeinde für ihre Auf-
gaben nichtmehr brauche. Doch
nach aktuellem Stand rechne der
Finanzplan selbst nach 2021mit
positiven Rechnungsergebnis-
sen. «Und auch in der Investi-
tionsplanung für die nächsten
zehn Jahre deutet bisher nichts
auf eine Steuererhöhung hin.»

ImSchulkeller geben die Dorf-
vereine Lagerräume für die
Schule frei, die so aus bisherigen
Materialräumen zusätzliche
Gruppenräume machen kann.
«Das kostet 150000 Franken,
undwir sind zu Beginn des neu-
en Schuljahres imAugust bereit»,
sagtMarianna Lehmann. Sollten
die Schülerzahlenweiter steigen,
werde die Gemeinde nach Bedarf
die Optionen der Machbarkeits-
studie umsetzen, die an der letz-
tenAltjahrsversammlung vorge-
stellt wurde.

Sibylle Hunziker

Im zweiten Anlauf sagt der Souverän
Ja zumDienstleistungszentrum
Wilderswil Die Gemeindeinitiative für ein Betriebsgebäude samt
2. Stock für die Gemeindeverwaltung erhielt 480 Stimmen – 113
mehr als die Initiative, die den Verzicht auf den 2. Stock forderte.

«Die Entwicklung
der Gemeinde-
finanzen behält
der Gemeinderat
genau imAuge.»
Marianna Lehmann
Gemeindepräsidentin

Der Verein Lenk Tourismus hat
als Hauptaktionär der Lenk-Sim-
mental Tourismus (LST) AG aus
erster Hand vom erfreulichen
positiven Abschluss des Ge-
schäftsjahres 2018 erfahren. Prä-
sident Hansjörg Schneider be-
grüsste am Freitagabend zur
Mitgliederversammlung eine
stattliche Gästeschar und 81
Stimmberechtigte: «Die Lenk ist
auf gutemWeg. Inputs, am rich-
tigenOrt platziert, führten zu gu-
ten Ergebnissen.» Einmal mehr
wurde Martin Läuchli als De-
legiertermit zustimmendenAuf-
trägen zur LST-Generalver-
sammlung beordert.

Drei Mitgliederevents
Die Jahresbeiträge sind mit 40
Franken für Einzelmitglieder re-
spektive 85 Franken für Unter-
nehmungen gleich wie im Vor-
jahr. Die Erfolgsrechnung, prä-
sentiert vonAndreasMösle,weist
einen Jahresgewinn von 8433
Franken aus. Einer grossen Gäs-
te- und Mitgliederschar ist der
emotionelle Konzertabend mit
Philipp Fankhauser anlässlich
der Lenker Jazztage in bester Er-
innerung. Die fast 500 Mitglie-
der finden über den Sommer
2019 verteilt gleich drei Vereins-
anlässe. Es sind dies am 18. Mai

der Tag der offenen Tür im Er-
lebnisbad Wallbach und am 20.
Juli an den Jazztagen das Konzert
der Barrelhouse-Jazzband. Erst-
mals an der Lenk findet im Rah-
men des Menuhin Festival am 6.
August ein Konzert mit Gabriela
Montero statt.

Mehr Logiernächte
Von Tourismusdirektor Albert
Kruker war zu vernehmen, dass
zu den üblichen Aufgaben unter
anderem an der Tourismusstra-
tegie 2019–2022, an den talüber-
greifenden Kooperationen, an
der Neugestaltung der Website
bis zur Einführung der persön-
lichen und seit diesem Jahr digi-
talen Simmental Card einiges er-
arbeitet wurde. Das ganze Team
der LST AG habe dazu an 38
Events ein grosses Engagement
geleistet. Das Oberländische
Schwingfest, die SwissTrail Tour

als neuerAnlass und die Schatz-
suche dieser Zeitung mit über
4000 Teilnehmenden sind nur
einige davon.

Die Logiernächteentwicklung
im Simmental weist mit über
290000 registrierten Übernach-
tungen ein gegenüber dem Vor-
jahr um 5,3 Prozent höheres Re-
kordergebnis aus. Erfreulich ist
die Entwicklung von «Bus inklu-
sive» (+20%)mit über 34700 zu-
sätzlichen Beförderungen. Das
Sommerangebot «Bergbahn in-
klusive» in enger Zusammen-
arbeit mit derHotellerie brachte
73000 Gästefahrten. Gegenüber
dem Vorjahr machten sich mit
circa 75000 mehr als doppelt so
viele Lenker Gäste die Simmen-
tal Card zunutze. Im Finanzbe-
reich machte die LST AG mehr
Kurtaxeneinnahmen. Mit zwei
ausserordentlichen Erträgen
wurden davon 190000 Franken
für zukünftige touristische Ent-
wicklungsprojekte auf die hohe
Kante gelegt.

Aus denvielen Gästerückmel-
dungen zog Präsident Schneider
Fazit: «Die gelebte Freundlich-
keitwird immerwieder erwähnt.
Bleibenwir dran und übertragen
das Tourismusfeuer auf alle!»

Fritz Leuzinger

Erfreuliches Ergebnis mit einemRekord
Lenk Im Gebiet von Lenk-Simmental Tourismus nahmen die
Logiernächte um 5,3 Prozent zu. Mit 290690 kommerziellen
Übernachtungen wurde ein Spitzenwert erreicht.

«Die gelebte
Freundlichkeit
wird immerwieder
erwähnt.»

Hansjörg Schneider
Präsident
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