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Jürg Spielmann

Hans Holoch aus Wabern fühlt
sich als «Zweitklassennutzer»
und findet es «eine bodenlose
Frechheit». – «Stillschweigend
wurde beschlossen, dass das
‹SpiezInfo› per sofort Zweitwoh-
nungsnutzern nicht mehr zuge-
stellt wird», ärgert er sich. Seine
Familie besitzt seit 1961 am
Strandweg in Faulensee einen
Ferienwohnsitz.

Holoch hat wie sämtliche
260 Ferienwohnungsbesitzer
in Spiez das offizielle Mittei-
lungsblatt der Gemeinde in den
23 Jahren seines Bestehens
stets im Briefkasten gehabt.
Immer zum Monatswechsel,
gratis und franko. Das sei bis
und mit Januar der Fall gewe-
sen, sagt der Agglo-Berner.
«Seit Februar werde ich nicht
mehr bedient.»

Gemeindepräsidentin Jolan-
da Brunner (SVP) bestätigt auf
Anfrage, dass der Versand des
offiziellen Mitteilungsblattes an
die Zweitwohnungsbesitzer
eingestellt wurde. Als Grund
nennt sie «zahlreiche Reaktio-
nen», welche der Verlag von
Leuten erhalten habe, die sich
keine Zustellung mehr ge-
wünscht hätten. Herausgegeben
wird das Gratismagazin mit Ge-
meinde- und Vereinsmeldun-
gen aus den fünf Bäuerten vom
Weber-Verlag in Gwatt/Thun
und von der Gemeinde Spiez,
mit welcher eine entsprechen-

de Leistungsvereinbarung be-
steht.

Eine Frage des Formats?
PerAnfang Jahr stellte das «Spie-
zInfo» seine Erscheinungsform
um – vom kleinen B5 zum A4-
Grossformat. EinVorteil sei, dass
monatlich neu über 120 Maga-
zinseiten produziert werden
könnten, begründeteVerlagslei-
terin Annette Weber die Anpas-

sung ihres erfolgreichen Druck-
erzeugnisses.Denn: DerPlatzbe-
darf seivon Jahrzu Jahrgestiegen.

Mehr Platz beansprucht das
Imprimat seither aber auch in
den Briefkästen. Hans Holoch
folgert daraus, dass das Aus für
die «Freizeitkundschaft» im
neuen Grossformat begründet
sei. «Ein paar Zweitwohnungs-
besitzer sollen reklamiert ha-
ben»,will erwissen. Demwider-

spricht Annette Weber, sie sagt:
«Wir hatten von Ferienwoh-
nungsbesitzern immer wieder
Reklamationenwegen des unad-
ressierten Versandes. Seit letz-
tem August haben diese zuge-
nommen.» Konkret hätten sich
über 20 Leute beschwert. «Das
jedoch nicht wegen des neuen
Formates, sondern vielmehrwe-
gen der Klimadebatte. Das stel-
len wir auch beim ‹Bödeli-Info›

oder beim ‹Thun-Magazin› fest.»
Sie betont, dass sich bei ihrem
Verlag lediglich zwei Ferienwoh-
nungsbesitzer gemeldet hätten,
die das «SpiezInfo» im Kasten
vermisst haben.

Stefan Seger, Geschäftsführer
der Spiez Marketing AG (Smag),
erklärt, sie hätten «rund ein Dut-
zend» Reklamationen von nicht
mehr Belieferten erhalten. Dass
diese wie die Smag nicht infor-

miert worden seien, finde er et-
was unglücklich. «Unsere Hal-
tung ist, dass all jene, die das
‹SpiezInfo› weiterhin im Brief-
kasten wollen, dieses auch kos-
tenlos erhalten.» Hans Holoch
findet, das stehe ihmzu, schliess-
lich leiste er die Kurtaxenpau-
schale. Laut Seger berappen
Zweitwohnungsbesitzer in Spiez
imDurchschnitt rund 200 Fran-
ken pro Jahr.

Erhebungmachen
Wie Jolanda Brunner undAnnet-
teWeber ist es auch Tourismus-
vermarkter Seger ein Anliegen,
dass eine Lösung gefundenwird.
DieVerlagsleiterin sagt,wie die-
se gefunden werden soll: In der
April-Ausgabe platzieren dieMa-
cher eine Umfrage, zudem erhal-
ten die Zweitwohnungsbesitzer
einen Flyer, um zu ermitteln,wer
künftig noch mit dem Mittei-
lungsblatt beliefert werden soll.
«Wir warten die Ergebnisse der
Umfrage ab und prüfen dannmit
der Gemeinde die ideale Zustel-
lungsart.» Ein adressierter Ver-
sand per A-Post und für 2 Fran-
ken Porto je Stückwäre nur eine
von mehreren Möglichkeiten.
Und allfällige resultierende Kos-
ten – respektive derenAufteilung
– möchte die Verlegerin mit der
Gemeinde alsdann besprechen.
DennAnnetteWeber erklärt: «In
unseremLeistungsauftrag heisst
es, dasswir die einheimische Be-
völkerung beliefern, nicht aber
die Zweitwohnungsbesitzer.»

Nach Kritik amVersandstopp:Wieder ein
«SpiezInfo» für die Zweitwohnungsbesitzer
Gemeindeinformation Ohne Ankündigung wurde der Versand des offiziellen Mitteilungsblattes an die Ferienwohnungsbesitzer
eingestellt. Der Weber-Verlag und die Gemeinde Spiez gehen nun über die Bücher.

Das offizielle Gemeinde-Mitteilungsblatt «SpiezInfo» wurde jüngst nicht mehr an die Zweitwohnungsbesitzer verteilt. Foto: Jürg Spielmann

Gegen die beiden Plangenehmi-
gungsverfahren für Starkstrom-
anlagen in der Gemeinde Bolti-
gen, imBerret und zwischen Rei-
denbach, Schwarzenmatt und
Klus, sind laut dem Eidgenössi-
schen Starkstrominspektorat
(Esti) keine Einsprachen aus der
Bevölkerung eingegangen. Im
Rahmen des BKW-Sanierungs-
programms wird die Transfor-
matorenstation im Berret durch
eine Überführungs-Mast-Trans-
formatorenstation ersetzt, die
16-kV-Leitung angepasst und
teilweise in den Boden verlegt,
wodurch drei Holzmasten ent-
fernt werden können. Bei jenem
Unterfangen in Schwarzenmatt

wird die 2-StangenTransforma-
torenstation von ihrem gegen-
wärtigen Standort in die Bau-
zone verlegt. Auch da wird die
16-kV-Leitung grösstenteils in
den Bodenverlegt,wodurch zwi-
schen Reidenbach und demWei-
ler Farni 50Holzstangen demon-
tiert werden. Die BKW investiert
insgesamt rund 700’000 Fran-
ken. Man geht davon aus, dass
die Projekte wie aufgelegt um-
gesetzt werden können. Bis im
Frühling 2021 sollen die Arbei-
ten abgeschlossen sein, wie die
BKW auf Anfrage mitteilt. Aller-
dings liegen bis zum jetzigen
Zeitpunkt die Baubewilligungen
noch nicht vor. (ksm)

Keine Einsprachen gegen
die Erdverlegung
Starkstromleitungen Die Transformatoren-
Station in Boltigen soll teilweise in den
Boden verlegt werden. Ab sofort gilt im Lauterbrunnen-

tal eine neue verbindliche Luft-
raumregelung.Dies, nachdem es
imBereich des Heliports derAir-
Glaciers südlich des Dorfes in der
Vergangenheit mehrmals zu un-
erwünschten, aber legalenAnnä-
herungen von Fallschirmsprin-
gern, die aus dem Helikopter
springen, und Gleitschirmpilo-
ten gekommen ist. Die vomBun-
desamt für Zivilluftfahrt vorge-
schriebene Sperrzone von 2,5 Ki-
lometer Radiuswäre eine grosse
Einschränkung für private Hän-
gegleiterflüge und kommerziel-
le Tandemunternehmen, wes-
halb die Air-Glaciers schon im-
mer kompromissbereit war.

Die Abmachung wurde nun
neu ausgearbeitet und soll bei-
den Seiten helfen, ihre Bedürf-
nisse zu stillen. In einigen Ge-
sprächen konnte folgende Eini-
gung erzielt werden: Im Radius
von 1150 Metern rund um den
Heliport der Air-Glaciers ist das
Fliegen unterhalb von 600 Me-
tern über dem Talboden gesetz-
lich verboten.Auch oberhalb die-
ser 600 Meter ist das Fliegen in-
nerhalb dieses Zylinders
dringend zu vermeiden. In einer
700 Meter breiten Zone bis hin-
auf zur Biglenalp darf das
Trimmletentäli nur noch auf
einerMeereshöhe von über 1700
Metern beflogen werden.

Auch imBereich von Stechelberg,
wo Gleitschirmpiloten und Ba-
sejumper denHimmel auf engs-
tem Raum teilen, darf in einem
definierten Bereich zwischen der
Mürrenfluh und der Lütschine
nur noch von März bis Oktober

jeweils von 9 bis 14 Uhr geflogen
werden. Im Fluggebiet ange-
brachte Informationstafeln ma-
chen auf die Regelung aufmerk-
sam.

Bruno Petroni

Der verbotene «Zylinder»
Lauterbrunnen Im Tal wurden die Luftraumregelungen für
Hängegleiterpiloten neu angepasst.

Neuer Luftraum im Bereich Lauterbrunnen und Stechelberg, ab sofort
verbindlich für die Gleitschirmflieger. Foto: PD

Diese Stangen könnten bald verschwinden. Foto: Kerem S. Maurer

Swisscombaut
Glasfasernetz aus
Oberried Swisscom hat die Ge-
meinde Oberried am Brienzer-
see über den geplanten Ausbau
des Glasfasernetzes informiert.
«Erste Bauarbeiten sind ab Früh-
ling 2021 geplant, bereits im
Herbst 2021 werden die ersten
Einwohner von Oberried am
Brienzersee ans ultraschnelle
Internet angeschlossen sein»,
heisst es in der Mitteilung. Bis
zumBaubeginn seien noch zahl-
reiche Vorarbeiten nötig. So sei-
en Verhandlungen mit Grund-
eigentümern nötig, und die be-
stehende Infrastruktur müsse
angepasst werden. (pd/sgg)

Neue Technik im
Hasliberg-Congress
Oberland Die 25-jährige Technik
im Hasliberg-Congress ist laut
einer Mitteilung der Gemeinde
störungsanfällig; Ersatzteile sei-
en teilweise nicht mehr lieferbar.
«Damit der Hasliberg-Congress
professionell vermietet und be-
wirtschaftet werden kann, wird
die Technik in zwei Etappen er-
neuert», schreibt der Gemeinde-
rat.Die ersteEtappebeinhalte den
Ersatz der Tonanlage, den Dim-
merderLichtanlage sowieweite-
re Anpassungen der elektrischen
Installationen. Der Gemeinderat
hat einen Verpflichtungskredit
von 51’000 Franken genehmigt.
In der zweiten Etappe sollen der
Beamersowiedie restliche Steue-
rung ersetzt werden. (pd)
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