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Region

Kandersteg Es besteht Hoffnung, dass der
Swissloppet-Halbmarathon – der sogenannte Kandersteger – vom Sonntag, 2.
Februar, doch durchgeführt werden
kann, wie die Organisatoren der Kandersteger Nordic Days mitteilen. Seit dem
Entscheid, den Anlass abzusagen, hätten
sich die Wetterprognosen stark verändert. «Es besteht nun Hoffnung, dass der
ersehnte Schneefall doch noch kommt»,
heisst es in der Mitteilung. Das OK hält
zudem fest, dass der Langlaufkurs am
Samstag, das Teamrace am Samstag und
der Craft-Kids-Cup am Sonntag programmgemäss durchgeführt werden sollen. Man mache «das Möglichste», dass
auch der Halbmarathon stattfinde. Den
definitiven Entscheid fälle das OK am
Donnerstag. (pd/sgg)
Weitere Infos: kandersteg.ch

Nachrichten

Das Stedtli tritt der
Interessengemeinschaft bei
Unterseen Der Gemeinderat hat den Beitritt zur Interessengemeinschaft Ländlicher Raum per 1. Januar beschlossen
und den wiederkehrenden Jahresbeitrag
von 50 Franken bewilligt. Die Interessengemeinschaft setze sich für die nachhaltige Förderung des ländlichen Raums
im Kanton Bern ein. Sie sei bestrebt, diesen als attraktiven, lebenswerten und
wirtschaftlichen Raum zu erhalten,
heisst es in der Begründung. (pd/jez)

Laut einer Bekanntgabe des WWF betrifft der Nutzungsverzicht im Kanton
Bern das Gasterntal mit der Schluchtstrecke Kander-Klus, den gesamten
Oberlauf des Kientals sowie im Saanenland den Meielsgrundbach und Chalberhöhni. Auch der Rychenbach soll unberührt bleiben. Zurückgezogen wurde
laut dem Umweltverband das stark umstrittene Projekt «Schattenhalb 4». Dagegen sollen die Kleinwasserkraftvorhaben Sousbach und Hondrich unter
Mithilfe einer Begleitgruppe ökologisch
optimiert und schneller umgesetzt werden. Gleiches sei auch für ein mögliches
Projekt am Turbach im Saanenland geplant. Ausgeklammert von dieser Vereinbarung sind der Iffigbach und der
Unterlauf des Kientals, weil da die Interessen «zu weit auseinanderliegen».

Was geht am Turbach?
Wie die BKW auf Anfrage bekannt gibt,
hat das Konsortium 2018/19 das Konzessionsprojekt für das Wasserkraftwerk
Turbach «technisch, wirtschaftlich und
ökologisch optimiert». Unter anderem
wurde dabei die Ausbauwassermenge
erhöht, was zu einer Steigerung der Leistung von 3,3 auf 7,1 Gigawattstunden
führte, womit der Bedarf von neu 1400
Haushalten – anstelle der früheren 940
– abgedeckt würde. Auf die entsprechende Publikation im «Amtlichen Anzeiger»
vom 26. November 2019 sind bis Ende
Jahr keine Einsprachen eingegangen.
Folglich darf im kommenden Herbstquartal mit dem Eintreffen der rechtskräftigen Konzession gerechnet werden.
Dennoch ist nicht sicher, ob das Kraftwerk gebaut wird.

Nicht wirtschaftlich
«Im heutigen Umfeld ist die Wirtschaftlichkeit des Wasserkraftwerks im Turbach nicht gegeben», betont BKW-Me-

Die Wasserfassung für das Wasserkraftwerk Turbach soll rund 30 Meter unterhalb der Schwelle
bei der Fangbrücke gebaut werden. Foto: Kerem S. Mauer

diensprecherin Sabrina Schellenberg.
Deshalb werde man auch nach einem
etwaigen Erhalt der Konzession am Turbach noch mit der Ausarbeitung des
Baugesuchs abwarten.
Sie weist darauf hin, dass zum rentablen Betrieb neuer Wasserkraftanlagen in dieser Grössenordnung Unterstützungsbeiträge von der öffentlichen
Hand unerlässlich seien. Da sich aber
das regulatorische Umfeld in den nächsten Jahren ändern könnte, wäre eine

Die Spar- und Leihkasse
Frutigen legte zu
Frutigen Erfreuliche Zahlen bei der SLF:

«Im heutigen Umfeld
ist die Wirtschaftlichkeit
des Wasserkraftwerks
im Turbach nicht
gegeben.»
Sabrina Schellenberg
Mediensprecherin BKW

Neubeurteilung der Wirtschaftlichkeit
möglich. Die Zeitspanne ist offen.
Im September entschied der Bundesrat im Bezug auf die Revision des Stromversorgungsgesetzes, an der Öffnung des
Strommarktes festzuhalten und als Begleitmassnahme die Investitionsanreize
in die einheimischen erneuerbaren Energien zu verbessern. So sollen neue Kleinwasseranlagen bis 2035 Investitionsbeiträge beantragen und damit einen Teil
der Planungskosten decken.
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Bilanzsumme, Ertrag und Gewinn fielen höher aus.
«Die Spar- und Leihkasse Frutigen AG
(SLF) hat ein erfreuliches Geschäftsjahr
hinter sich», schreiben die Bankverantwortlichen in einer Medienmitteilung.
«Die weiterhin hohe Kreditnachfrage
führte trotz der tiefen Zinsen zu einem
höheren Ertrag. Der Geschäftserfolg
nahm dadurch deutlich zu.»
Die tiefen Zinsen hätten weiterhin
das Interesse an Liegenschaften begünstigt. «Zudem werden Immobilien
laufend renoviert und umgebaut. Und
nicht zuletzt investieren auch Unternehmen in ihre Betriebe.» Die Nachfrage
nach Finanzierungen sei deshalb hoch.
So konnte die SLF bei den Ausleihungen deutlich zulegen. «Diese zusätzlichen Kredite wurden beinahe vollständig mit zusätzlichen Kundengeldern refinanziert, welche der Bank anvertraut
wurden.» Die Bilanzsumme habe um 6,1
Prozent zugenommen und betrage inzwischen knapp 1,6 Milliarden Franken.

Höherer Jahresgewinn
Das Bilanzkundengeschäft sei mit Abstand die wichtigste Geschäftssparte der
Regionalbank. «Dank der gestiegenen Volumen nahm der Bruttoerfolg aus dem
Zinsengeschäft um 6 Prozent zu.» Dies

sei umso erfreulicher, als das Zinsniveau
im letzten Jahr nochmals gesunken sei.
Die Aktienbörsen entwickelten sich
nach einem negativen Vorjahr stark.
«Das begünstigte auch den Abschluss
weiterer Vermögensverwaltungsmandate und anderer Wertschriftengeschäfte.» Da sich auch die übrigen Erträge
positiv entwickelten, erhöhte sich der
Gesamtertrag der Bank um 4,4 Prozent
auf über 19,9 Millionen Franken. Der Geschäftsaufwand konnte leicht unter dem
Vorjahresniveau gehalten werden. So
ergibt sich ein um 7,3 Prozent höherer
Geschäftserfolg (6,6 Millionen Franken)
und ein um 1,4 Prozent höherer Jahresgewinn (3,6 Millionen).

BeO-Tier-Egge: MO-FR um 09:45
Raubtier oder Schmusekatze

Keine Negativzinsen
Der Verwaltungsrat schlägt an der kommenden Generalversammlung vor, eine
Dividende von erneut 16 Prozent pro Aktie auszuschütten. «Von Kundenseite
werden die Berater zunehmend auf
mögliche Negativzinsen angesprochen,
da teilweise andere Institute für höhere Guthaben vermehrt Negativzinsen
verlangen.» Doch bei der Frutiger Regionalbank gebe es zurzeit keine solchen Absichten. (pd/sgg)

Radio BeO hat für Dich wichtige Facts und
spannende Antworten zum Thema Katze.
ie

Hoffnung für den
Halbmarathon

Kerem S. Maurer
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Hasliberg Nachdem die Italienerin Martina Peterlini sich am Vortag noch mit
Rang 3 zufrieden geben musste, konnte sie beim zweiten Slalom am Hasliberg den ersten Sieg im Europacup für
sich verbuchen. Sie gewann vor den beiden Sloweninnen Meta Hrovat und Ana
Bucik. Elena Stoffel konnte nicht an ihre
gute Leistung aus dem ersten Lauf anknüpfen und fiel als bestplatzierte
Schweizerin von Zwischenrang 1 auf
Platz 5 in der Endabrechnung zurück.
Mit Charlotte Chable auf Rang 16 und
Carol Bissig auf Rang 19 konnten zwei
weitere Fahrerinnen Europacup-Punkte sammeln. «Das Team des Skirennzentrums Hasliberg hat die EuropacupPremiere gut gemeistert», heisst es in
einer Mitteilung der Organisatoren.
Vonseiten der Trainer und Offiziellen
habe es viel Lob für die Organisation
und Durchführung der Rennen gegeben. Ab 2021 wird Meiringen-Hasliberg
fix in den Europacup-Kalender der Herren aufgenommen. (pd/jez)

und will die Entwicklung des «regulatorischen Umfelds» abwarten.
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Italienerin erneut auf
dem Europacup-Podest

Saanen Die BKW könnte am Turbachbach ein Kraftwerk bauen. Doch sie zögert
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Kandersteg Der Gemeinderat hat nach
eigenen Angaben der Geotest AG (Zollikofen) ein Untersuchungskonzept Permafrost in Auftrag gegeben. An drei Stellen würden demnach 40 bis 60 Meter
tiefe Bohrungen durchgeführt. «Sie haben zum Ziel, Informationen über den
Aufbau des Untergrunds und die Lage
von Gleithorizonten zu erhalten», heisst
es in einer Gemeinderatsmitteilung. Die
Bohrlöcher würden mit Instrumenten
bestückt, welche permanent Daten zum
Wasserdruck und zur Temperaturverteilung lieferten. «Die Informationen ermöglichen zuverlässigere Aussagen zu
potenziellen Abbrüchen und zur künftigen Entwicklung der instabilen Bergflanke.» Sofern es die Wetterverhältnisse erlauben, sollen die Arbeiten Ende Januar beginnen und circa drei Wochen
dauern. Die Gemeinde werde nach eigenen Angaben über die Erkenntnisse aus
den Bohrungen informieren. (pd/jez)

Noch würde ein Wasserkraftwerk
nicht rentieren
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Am Spitzen Stein
wird der Permafrost
untersucht

