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Die abgelehnten Massnahmen

Folgende verkehrsbehindernde
Massnahmen des Kantons wären
im Sanierungsprojekt Dorfdurch-
fahrt Reidenbach (Kostenpunkt:
1,75 Millionen Franken) unter
anderem vorgesehen gewesen,
das durch die aufrechterhaltene
Einsprache des Boltiger Gemein-
derats vorläufig sistiert bleibt:
– Auf der Bergseite ist zwischen
Bergmann und Tourismusbüro ein
120-Meter-Trottoir geplant.
– Die beiden Bushaltestellen
sollen behindertengerecht umge-
baut und neu platziert werden.
– Bau der fehlenden Mittelinsel
beim Fussgängerstreifen (vis-à-vis
Gebäude Moser) zur Hauptque-
rung der Strasse und des Schul-
wegs.

– Die vorhandene provisorische
farbliche Gestaltung der Fahrbahn
(sandfarbene Bände) soll definitiv
angeordnet und der Strassenraum
mit einigen Bäumen abgegrenzt
werden.
Ausserdem liegt ein genehmigter
Strassenplan dafür vor, bei den
Ortseingängen Pförtneranlagen in
Form von Bodenwellen bauen zu
können. Die Plangenehmigung
enthält einen Vorbehalt: «Die
Bodenwellen dürfen nur gebaut
werden, wenn nach Abschluss
aller Massnahmen im Dorf die
zulässige Geschwindigkeit von
50 km/h immer noch überschritten
wird», erklärt Markus Wyss. Was
nach den jüngsten Messungen der
Fall ist. (sp)

«Der Einzige, der
mit der Situation
nicht zufrieden ist,
ist HansMatti.»

Fred Stocker
Gemeinderatspräsident Boltigen

Svend Peternell

MarkusWyss ist ernüchtert. Um
nicht zu sagen: relativ verständ-
nislos undungehalten.DerKreis-
oberingenieurversteht nicht,wa-
rum der Boltiger Gemeinderat
(GR) die baulichenMassnahmen
zur Verkehrsberuhigung durch
Reidenbach nicht unterstützt,
sondern sogar blockiert. Mit
einer Einsprache gegen das Pro-
jekt stützt der GR sieben lokale
Einsprecher, die für die Mass-
nahmen kein Land abgebenwol-
len und ebenfalls Einsprache er-
hoben haben.

Das Problem: Auf dem weit-
gehend geraden Streckenteil
zwischen Boltigen und Reiden-
bach bis zur Einfahrt ins Dorf
wird häufig zu schnell gefahren.
Tempo 50wird vor allem imEin-
gangsbereich des Dorfs praktisch
nicht eingehalten. Anwohner
HansMatti kämpft seit Jahren für
verkehrsbehindernde Eingriffe
und Temporeduktionen. Schon
seit vier Jahrenmisst er privat die
Geschwindigkeit der Fahrzeuge.
«45 bis 60 Prozent der 5500 bis
10000 Motorfahrzeuge pro Tag
fahren an dieser Stelle zu
schnell.» So wurde Matti schon
einmal in dieser Zeitung zitiert.

Smileys brachtenWirkung
Nun gibt es seit Anfang Jahr auch
imDorf 50er-Tempolimit-Tafeln.
Diesewurden beidseitig imDop-
pel montiert. Seit Mitte Mai sor-
gen blinkende Smileysmit Grün-
oder Rotanzeige für optische
Klarheit undMotivation der Len-
ker, möglichst rasch das Tempo
zu drosseln. «Es fährt kaum
mehr ein Fahrzeug schneller als
die erlaubten 50 km/h.Auch der
Lärm wurde erträglicher.» Das
vermeldete Hans Matti dieser
ZeitungwenigeTage nach der In-
stallation.

Allerdings mit einem Haken,
wie Matti einen Monat später
mitteilte: «In 30 Tagenwaren es
total 181073 Motorfahrzeuge.
Davon hätten 17 157 eine Busse
bekommen.Von diesen 17157wa-
ren 0,94 Prozent in Richtung Rei-
denbach zu schnell.» Sein
Schluss: «Das Smiley ist sehr gut
sichtbar.» In der Gegenrichtung
ortet erVerbesserungspotenzial:
«Von 17 157waren 9,5 Prozent in
Richtung Boltigen zwischen 56
bis 90 km/h schnell.» Das heisst
für ihn: «Das Smiley Richtung
Boltigen wird durch ein Kande-
labermit vielen Tafeln,Wegwei-
sern und die Kurve verdeckt.»

In der Zwischenzeit hat Hans
Matti der Begleit- und Arbeits-
gruppe der Sanierung Dorf-
durchfahrtsstrasse Reidenbach,
Boltigen und Weissenbach den
Rücken zugekehrt: Am 18. Juni
ist er nach deren letzter Bege-
hung ausgetreten. Er fühlte sich
vielfach nicht ernst genommen
und teils gedemütigt durch Mit-
glieder aus dem Gemeinderat,
die in der Arbeitsgruppe mit-
wirkten. «Ich verstehe es so, dass
der Gemeinderat, gestützt auf
einen Antrag der Baukommis-
sion, sich einer formierten Ein-
sprachegruppe unterworfen hat,
die es fertiggebracht hat, ein jah-
relanges, sehr kostspieliges Pro-
jekt zu ‹bodigen›.» So formuliert
Matti einen seinerAustrittsgrün-
de (Angaben zum Projekt siehe
Kasten).

«Mit Hans Matti funktioniert
das nicht», sagt Fred Stocker

dazu. «Er kam immer mit star-
ken Einzelforderungen und griff
Mitglieder aus dem Gemeinde-
rat an. Ich habe ihm gesagt, dass
er weiterhin in der Arbeitsgrup-
pe mitwirken soll. Aber dann
muss er die Entscheide mittra-
gen, darf nicht ausscheren und
unseren Leuten in den Rücken
fallen. Kürzlich hat er noch eine
30-km/h-Zone gefordert. Damit
macht er sich völlig unglaubwür-
dig.»

«Keine Bäume setzen»
Zum Sanierungsprojekt meint
Stocker: «Wir ziehen die Ein-
sprache nicht zurück. Diese ha-
benwir auf Antrag der Baukom-
mission gemacht.Wirwollen kei-
ne Bäume setzen, wie das der
Kanton vorschlägt. Der Fussgän-
gerstreifen beim Bichsel-Lädeli
wäre dringend.Aber da sieht der
Kanton keineMöglichkeiten.Und
beimTourismusbüro gehört eine
Beleuchtung hin. Und die Kurve
Bergmann wurde aus unserer
Sicht verschlimmbessert.» Die
Errichtung von Bodenwellen er-
achtet der Gemeinderat wegen
der Gefahr von Wasserbildung
als gefährlich – vor allem, wenn
Lastwagen drüberfahren. «Für
uns ist die Sanierung der Stras-
se dringend», sagt Stocker. «Die
ist in einem himmeltraurigen

Zustand.» Für den Gemeinderat
ist klar: «Der Fünfer und das
Weggli gehen nicht.Von uns aus
kannman die Sache jetzt so ste-
hen lassen. Mit der Sanierung
vonWeissenbach sindwir zufrie-
den. Jetzt kommt als Nächstes
Boltigen dran.»

Appell an die Verantwortung
FürMarkusWyss aber ist der jet-
zige Zustand unhaltbar: «Die
50er-Tafeln und Smileys vermö-
gen die Defizite der Strasse nicht
aufzuheben. Sie tragen höchs-
tens dazu bei, das Geschwindig-
keitsniveau zu senken.Dieman-
gelnden Gehwege und fehlenden
Bushaltestellen vermögen sie
nicht zu ersetzen.»Wichtig sind
ihmdie Bodenwellen an den bei-
den Dorfeingängen, welche die
anderen Massnahmen im Dorf
stützen helfen. Wyss findet die
gegenwärtige Situation ungenü-
gend und appelliert beim Ge-
meinderat an dessenVerantwor-
tung, die dieser für die Sicherheit
seiner Bürgerinnen und Bürger
trägt. «Die vorgeschlagenen Bo-
denwellen haben sich in Gemein-
den wie Wattenwil und Nieder-
stocken bestens bewährt.Wir ha-
ben in einemBrief versucht, den
Gemeinderat umzustimmen.»
Wyss fügt an: sollten die rund
25000 Franken teuren Boden-

wellen nicht funktionieren, kön-
ne man diese ohne grossen fi-
nanziellen Aufwand wieder zu-
rückbauen. Auch bei den
Einsprechern ortet Wyss keine
grösseren Schwierigkeiten. «Mit
der Mehrheit könnten wir wohl
Lösungen finden. Nur eine Ein-
sprache respektive das darin auf-
geworfene Problem ist schwieri-
ger.» Stocker entgegnet: «Das
könnte bis hin zu Enteignungen
gehen. Das ist sehr langwierig.»
Und sagt: «Der Einzige, der mit
der Situation nicht zufrieden ist,
ist Hans Matti. Die Bevölkerung
steht hinter dem Gemeinderat.»

Ball liegt bei der Gemeinde
Auch dass der frühere GR dem
Thema sensibler gegenüberge-
standen habe, wie Wyss festzu-
stellen glaubt, sieht Stocker an-
ders: «MeinVorgängerResHutz-
li sass im gleichen Bootwie ich.»
Und so bleibt der Gemeinderat
bei seinerHaltung,wie Fred Sto-
cker bestätigt. Das heisst: Der er-
wähnte Brief von Markus Wyss
hat den Gemeinderat nicht um-
stimmen können. «Wir werden
keinen Rückzug machen», sagt
Stocker. Dazu meint Wyss: «So
fahren wir natürlich nicht wei-
ter. DerBall liegt bei derGemein-
de.Vielleicht besinnt sich derGe-
meinderat ja noch um.»

Rat lehntMassnahmen des Kantons ab
Reidenbach Kreisoberingenieur MarkusWyss appelliert an den Gemeinderat Boltigen, die Einsprache zu den
verkehrsbehinderndenMassnahmen zurückzuziehen. Der Sicherheit zuliebe. Der Gemeinderat winkt ab.

Solche Massnahmen hätte der Kanton für Reidenbach vorgesehen: Hier eine Baumgruppe im Zentrumsbereich Nordende auf der Höhe Lädeli
und Hotel Bergmann, Blick in Fahrtrichtung Zweisimmen. Foto: PD/E+B AG Spiez, A. Hemmi

Die Smileys bei der Einfahrt nach Reidenbach zeigen ihre Wirkung: Die Automobilisten drosseln das Tempo
– hier von nördlicher Richtung her. Foto: Kerem S. Maurer

«Die BBO erreichte im ersten
Halbjahr 2019 gute Werte und
entwickelt sich im Rahmen ihrer
Erwartungen», teilt das Bankin-
stitutmit.Die Rahmenbedingun-
gen seien unverändert an-
spruchsvoll, ebenso das nachwie
vor tiefe Zinsumfeld. Per 30. Juni
beträgt die Bilanzsumme 585,93
Millionen Franken. Im Vergleich
zum Jahresende ist dies eine Er-
höhung um2,2 Prozent.DieAus-
leihungennahmenum 13,743 auf
515,145Millionen zu.DieKunden-
gelder erhöhten sich um 1,7 Pro-
zent auf 455,406 Mio. Franken.
ImerstenHalbjahr2019 realisier-
te die Bank einenGeschäftserfolg
von 1,039 Millionen, plus 11 Pro-
zent gegenüber demVorjahr.

Die Baubewilligung für die
ÜberbauungTracht liegt vor. Die
Bauarbeiten haben Mitte Juli
2019 begonnen und dauern bis
Frühling 2021. In den zwei neu-
en Gebäuden im Zentrum von
Brienz entstehen 14Wohnungen
und Raum für Dienstleistungs-
gewerbe. Die nächste General-
versammlung findet am Sams-
tag, 21.März 2020, in derTennis-
halle Meiringen statt. (pd/aka)

Erfolgreiches
Halbjahr für
die BBO
Brienz Die Zahlen für die
BBO Bank Brienz Oberhasli
AG sind erfreulich: Sie
wächst auch im ersten
Halbjahr 2019.

Der Verein Tischlein deck dich
verteilt seit fünf Jahren einwand-
freie, vor der Vernichtung geret-
tete Lebensmittel. In Spiez profi-
tieren rund 40 armutsbetroffene
Kundinnen undKundenvon die-
sem Angebot, bei dem sie wö-
chentlich für sich und rund 90
Angehörige Lebensmittel bezie-
hen können – gegen Vorweisen
einer Bezugskarte und nach Be-
zahlung eines symbolischen
Frankens.

Für 700000 Franken
An derAbgabestelle Spiez konn-
ten seit der Eröffnung 108054
Kilogramm Lebensmittel mit
einem Warenwert von 702351
Franken verteilt werden. Die Le-
bensmittelabgabe ist einmal pro
Woche am Freitag von 9.30 bis
10.30 Uhr im EGW an der Korn-

mattgasse 8 in Spiez geöffnet.
Andreas Bürki engagiert sich als
Freiwilliger bei Tischlein deck
dich und ist Leiter der Abgabe-
stelle in Spiez.

Tischlein deck dich kauft kei-
ne Produkte zur Sortimentsver-
vollständigung hinzu. Die Non-
Profit-Organisation betreibt in-
zwischen 132 Abgabestellen in
derganzen Schweiz und imFürs-
tentum Liechtenstein. (pd/sp)

108054 Kilo
Lebensmittel für
Armutsbetroffene
Spiez Die lokale Abgabe-
stelle der Non-Profit-Orga-
nisation Tischlein deck dich
gibt es seit fünf Jahren. Die
Menge der abgegebenen
Lebensmittel ist beachtlich.

In Spiez profitieren
rund 40 armutsbe-
troffene Kundinnen
und Kunden von
diesemAngebot.


