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Tausende Schaulustige säumten
am Samstag das Rollfeld in St.
Stephan und liessen sich von der
scheinbar mühelosen Leichtig-
keit begeistern, mit welcher die
Jetpiloten in ihren Hunters, Ve-
noms undVampires die Schwer-
kraft ausser Kraft setzten und
tollkühne Figuren in den Him-
mel zeichneten.Auch derAuftritt
des PC-7-Teams der Swiss Air
Force zusammenmit demPapy-
rus-Hunter vermochte dem Pu-
blikum, das teilweise mit ange-
haltenem Atem in den Himmel
staunte, spontanen Szeneap-
plaus zu entlocken.

«Diese Piloten beherrschen
ihreMaschinen», sagte ehrfürch-
tig eine Zuschauerin, und ein an-
derer entgegnete: «Zu unser al-

lerGlück!»Manweiss umdie Ge-
fahren solcher Veranstaltungen,
und vielleicht liegt gerade darin
ein gewisserReiz. Landen die Pi-
loten nach ihren Darbietungen,
werden sie wie Helden bejubelt.
Noch nie habe es in St. Stephan
an einem Flugplatzfest gravie-
rende Zwischenfälle gegeben,
wissen gut informierte Kreise.
«Houz alängä!», lautet denn der
allgemeine Tenor.

Sinn oder Unsinn?
Angesichts der zigtausend ver-
brannten Liter Treibstoffs ora-
kelte eine Zuschauerin,man kön-
ne dann wohl in den Zeitungen
von St. Stephans aktivemBeitrag
zur Klimaerwärmung lesen.
Doch Kritik wurde am Samstag,
wenn überhaupt, nur hintervor-
gehaltener Hand geübt. Denn

schliesslich hinterfragtman den
Sinn solcher Flugshows nicht
erst seit Greta Thunberg.

Am Nachmittag zogen über
der Lenk Gewitterwolken auf,
Blitze zuckten, und Donnergrol-
len vermischte sich mit dem
Lärm der Triebwerke. Und als
sich gegen 15.30 Uhr die nostal-

gischen Tiger-Moth-Doppelde-
cker in die Luft erhoben, regne-
te es in Strömen. Undwie schon
im letzten Jahr verliessen viele
Zuschauer vorzeitig das Fest.
Dennochwar es einwürdiges Ge-
burtstagsfest, sowohl für den Pa-
pyrus-Hunter als auch für den
Hunterverein Obersimmental –

beide feierten an diesem Wo-
chenende ihren 25. Geburtstag.
Und selbst wenn derVerein zur-
zeit weder einen Präsidenten
noch einenVizepräsidenten hat,
steht das Datum für das nächste
Flugplatzfest in St. Stephan be-
reits fest: Es ist der 22. August
2020.

Ein Flugzeug feiert Geburtstag
St. Stephan Der Papyrus-Hunter des Huntervereins Obersimmental feierte seinen 25. Geburtstag mit
einer würdigen Flugshow. Vereinspräsident Beat Radelfinger demissionierte.

Höhepunkt des diesjährigen Flugplatzfestes: Der Papyrus-Hunter wird vom PC-7-Team der Schweizer Luftwaffe verfolgt. Fotos: Kerem S. Maurer

Jubiläumsversammlung des Huntervereins – Vereinsspitze bleibt vakant

Beat Radelfinger warf an der
Generalversammlung einen Blick
auf die letzten 25 Jahre des
Huntervereins Obersimmental und
erzählte mit vielen Anekdoten, wie
es zum Papyrus-Hunter gekom-
men ist. Der Verein schloss sein
Geschäftsjahr mit einem Aufwand-
überschuss von 11263 Franken.
Dieser resultiere daher, dass die

Festbesucher des letzten Flug-
platzfestes aufgrund des einset-
zenden Regens früher nach Hause
gegangen seien, was sich negativ
auf die Konsumationen ausgewirkt
habe. Präsident Beat Radelfinger
demissionierte. Ein neuer Präsi-
dent wurde bislang nicht gefunden.
Auch der Sitz des Vizepräsidenten
ist vakant. (ksm)

Blickte zurück und trat ab:
Präsident Beat Radelfinger.

Der Klimastreik erreicht das
Land und die Agglomeration:
Nach den Demonstrationen in
den grösseren Schweizer Städ-
ten fanden amSamstag an 30Or-
tenweitere Kundgebungen statt
– eine davon auch in Interlaken.
Etwa 80 Personen –vomkleinen
Bub über junge Frauen bis hin
zum älterenHerr imHemd– tra-
fen sich um 14 Uhr auf dem
Marktplatz. Mit selbst gebastel-
ten Plakaten standen die
Demonstranten bereit und hör-
ten zuerst die Rede von Branka
Flury (SP), Genossenschaftsprä-
sidentin Solar BeO Ost. Sie war-
tete vor allemmit Tipps auf, wie
im Alltag die Solarenergie ge-
nutzt werden kann. «Macht die
Wäsche am Tag, schaltet das
HandyüberNacht aus, ladet den

Boiler am Tag auf.» Denn der
Strom soll dann genutztwerden,
wenn er produziert wird. GGR-
Interlaken-Mitglied Dimitri Rou-
gy (SP) rief in seiner Ansprache

dazu auf, bei den Nationalrats-
wahlen imHerbst an den Klima-
wandel zu denken. Danach übte
Nina Kandera vom lokalenOrga-
nisationskomitee erste Voten.

Um 14.40 Uhr zogen die
Demonstranten los: vomMarkt-
platz durch den Schlauch Rich-
tungHöhematte. «Ufemit de Kli-
maziu, abe mit em CO2» oder

«Solidarisiere,mitspaziere» hall-
te über die Höhematte.Nicht nur
die lokalen Journalisten zückten
die Kamera, auch zahlreicheTou-
risten machten ein Foto.
Demonstranten und Feriengäs-
te vermischten sich zuweilen.
Nach einer halben Stunde kehr-
te der Umzug zurück auf den
Marktplatz, wo die Demonstra-
tion ausklang.

Ist streiken uncool?
Mit der Anzahl Demonstrantin-
nen undDemonstranten ist Nina
Kandera «mehr oder weniger»
zufrieden. Das lokale Organisa-
tionskomitee umdie jungeMatt-
ner Gymnasiastin hat via Face-
book und Instagram zum Streik
aufgerufen und alle Plakate
selbst gebastelt. «Und ich habe

viele Flyerverteilt, auch amGym-
nasium.» Vor allem bei den Jun-
gen hat der Aufruf aber nicht so
gefruchtet. Zum Beispiel vom
Gymnasium seien nur fünf Leu-
te da. Kandera führt das darauf
zurück, dass sich hier viele im
täglichen Leben nicht direkt mit
dem Klimawandel konfrontiert
fühlten. «Und am Gymnasium
wird es ein bisschen als uncool
wahrgenommen, sich für den
Klimastreik zu engagieren», so
Nina Kandera.

Nathalie Günter

Die Anlässe auf dem Land finden
als Vorläufer zum weltweiten Kli-
mastreik vom 27. September und
der Schweizer Klimademonstration
vom 28. September in Bern statt.

Klimastreik ist in Interlaken angekommen
Umwelt 80 Personen demonstrierten gegen den Klimawandel. Erstaunlich wenig Junge.

Die Demonst-
ranten zogen
vom Marktplatz
durch den
Schlauch in
Richtung
Höhematte.
Foto: Nathalie Günter

Frutigen Diesen Samstag, 7. Sep-
tember, findet bei derTellenburg
das erste Burgfest des Vereins
Burgfreunde Tellenburg statt.
Der Anlass sei die erste Haupt-
probe zur künftigenNutzung des
FrutigerWahrzeichens, schreibt
derVerein in seinemNewsletter.
Das Fest beginnt um 17 Uhr mit
Festwirtschaftsbetrieb. Musika-
lische Unterhaltung ist ab 18 Uhr
mit demFrutiger Schwyzerörge-
litrio Näbäus angesagt. Nach
einerAnsprachevonRegierungs-
rätin Beatrice Simon folgt um 20
Uhr einAuftritt der Singer-Song-
writerin Fabienne, um 22 Uhr
spielt die Frutiger Band Between
a Moment. Der Eintritt ist frei –
der Verein nimmt aber Spenden
zugunsten des Burg-Bauprojekts
entgegen. (pd/nik)

Burgfest beim
Wahrzeichen

Nachkredit für
Käferholz nötig
Ringgenberg Bis heute mussten
rund 200 Kubikmeter Käferholz
imGemeindebann gerüstetwer-
den. «Leider sind fast täglich
weitere Nester ersichtlich», teilt
der Gemeinderat Ringgenberg
mit. Er musste einen entspre-
chenden Nachkredit von 20000
Franken für die anfallenden
Arbeiten sprechen. (pd/sp)

Testphase für
Pumptrack-Anlage
Ringgenberg Das Bedürfnis der
Schulkinder aus der Gemeinde,
einen Skatepark oder Änliches
im Dorf zu haben, ist gross, wie
der Gemeinderat mitteilt. Er
prüft, ob 2020 eine mobile
Pumptrack-Anlage für eineTest-
phase von circa einemMonat ge-
mietet werden könnte. Die biete
ein ideales Trainingsfeld für si-
cheres Radfahren, fördere Ge-
schicklichkeit und Kraft. (pd/sp)

23300 Franken gingen
an Jugendförderung
Matten Der Gemeinderat nahm
davonKenntnis, dass 2018 für die
Jugendförderung Beiträge an
insgesamt 25Vereine in derHöhe
von 23300 Franken ausgerichtet
worden sind.Darin nicht enthal-
ten sind Beiträge, die nicht aus-
schliesslich für die Jugendarbeit
sind (etwa Bödelibad), und Bei-
träge an die Mütter- und Väter-
beratung, Kinderkrippe und Ju-
gendarbeit Bödeli. (pd/sp)
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