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Die Poststelle in St. Stephan soll
geschlossen werden. Als Ersatz
soll ein sogenannter Hausser-
vice,wie er schon im benachbar-
ten Matten angelaufen ist, auf-
gebaut werden. Was das für die
Bevölkerung genau bedeutet,
wie ein solcherHausservice aus-
sehen könnte undwelche Berei-
che in der Gemeinde damit ver-
sorgt würden, hätte an zwei In-
formationsveranstaltungen für
die Bevölkerung geklärt werden
sollen.Aberwie vieles andere in
der gegenwärtigen Coronazeit
fielen auch diese Anlässe dem
Virus zum Opfer. Der Bevölke-
rung sei mitgeteilt worden, dass
die Anlässe nicht stattfinden, er-
zählt die Angestellte in der Post
St. Stephan. Kunden sind weit
und breit keine zu sehen. Ob
dies nur mit dem Coronavirus
zu tun hat, ist schwer zu sagen.
Laut der Post gehen die Fre-
quenzen am Postschalter in St.
Stephan seit einiger Zeit stark
zurück.

WasderAusfall der Informations-
anlässe für die Zukunft der Post-
stelle bedeutet undobdie Schlies-
sung der Post allenfalls verscho-
ben wird, lässt sich zu diesem
Zeitpunkt nicht abschätzen. «Die
Post analysiert die Situation lau-
fend und hilft mit, diese Krise zu
bewältigen», teilt Antoinette Feh
Widmer, Leiterin Politik und
KommunikationDeutschschweiz
der Post CH AG, auf Anfrage mit.
Undweiter: «Eine generell gülti-
geAussage ist zumheutigenZeit-
punkt jedochnichtmöglich.»Auf
die Frage, ob diese Informations-
anlässe für die Bevölkerung auf
einen späteren Zeitpunkt ver-
schoben werden, gibt es im Mo-
ment genauso wenig eine klare
Antwort.Auchdiesbezüglich ana-
lysiere die Post die Situation lau-
fend undwerde die Bevölkerung
über dasweitereVorgehen infor-
mieren, sagt Mediensprecherin
FehWidmer.

Kerem S. Maurer

Wird die Schliessung
verschoben?
St. Stephan Informationsveranstaltungen
für die Bevölkerung fielen insWasser. Die
Zukunft der Post im Ort ist ungewiss.

Keine Infoveranstaltungen in der Poststelle. Vorderhand bleibt in
St. Stephan alles beim Alten. Foto: Kerem S. Maurer

Nathalie Günter

Das ging schnell: Ende Novem-
ber kam es zu einer ungeplanten
Schliessung der Brünigpass-
strasse. Die Umfahrungsstrasse
via Meiringen übers Lehnenvia-
dukt ist für 40-Tonnen-Lastwa-
gen nicht befahrbar (wir berich-
teten).Wegen der Beschränkung
auf 28 Tonnen mussten hiesige
Transportunternehmen ihre
Schwertransporter über die
Autobahn Bern–Solothurn–Zü-
rich schicken, was Mehrkosten
verursachte. Darauf schrieb
Grossrat Thomas Knutti (SVP) im
Auftrag von 34 Transportunter-
nehmen – davon 27 aus dem
Oberland, 7 aus Obwalden – und
von verschiedenen Transport-
verbunden einen Brief an den
Berner Regierungsrat sowie das
Bundesamt für Strassen (Astra).
Die Forderung: Die Umfahrungs-
strasse so rasch wie möglich zu
sanieren und für 40-Tonnen-
Transporte befahrbar zu ma-
chen.Nun ist bereits dieAntwort
des Regierungsrats eingetroffen:
Er gibt grünes Licht für die Sa-
nierung.

Bau- und Verkehrsdirektor
Christoph Neuhaus (SVP)
schreibt in seinerAntwort:Wenn
derZustand auf Umleitungen be-
reits schlecht sei und dieser mit
verhältnismässigem Aufwand
verbessertwerden könne, sei der
Kanton gewillt, die nötigen
Massnahmen einzuleiten.Und es
sei klar, dass die zwei betroffe-
nen Brückenbauwerke und sie-
ben Stützmauern im rund 450
Meter langen, kritischen Ab-
schnitt unter Gnoll in schlech-
tem Zustand seien.So oder so
seien Strassen im Rahmen der
ordentlichen Substanzerhaltung
für 40Tonnen schwere Fahrzeu-
ge befahrbar zumachen, liess be-
reits das Tiefbauamt zu einem
früheren Zeitpunkt verlauten.
Dies gehe auf eine Motion von
Grossrat Haldimann in den
2000er-Jahren zurück. Je nach
Strasse kann es aber Jahrzehnte
dauern, bis die jeweilige Sanie-
rung erfolgt.

Durch Knuttis Forderungwird
die Instandsetzung der Umfah-
rungsstrasse via Meiringen nun
forciert, das Projekt rückt beim
kantonalen Tiefbauamt auf der

Prioritätenliste nach oben. Ge-
mäss Regierungsrat Neuhaus sei
es realistisch, «dass die Instand-
setzung im besagten Bereich der
Kantonsstrasse Gnoll-Meiringen
ungefähr in den Jahren 2023 oder
2024 abgeschlossenwerden kön-
nen».

Keine aufwendigen
Verkehrsführungen
Damit sei auch die Forderung
vom Tisch, während Umleitun-
gen eine aufwendige, lichtsignal-
gesteuerte einspurige Verkehrs-
führungen zu betreiben, schreibt
Neuhaus. Und fügt an: «Um die
Befahrbarkeit für 40-Tönner
dauerhaft zu sichern, werden
mittelfristig auf der restlichen
rund 6 Kilometer langen Strecke
Massnahmen nötig sein.» Diese
sollen im Rahmen des ordentli-
chen baulichen Unterhalts aus-
geführt werden.

Und der Bau- und Verkehrs-
direktor betont: «Die Forcierung
des Projekts bindet personelle
Ressourcen im Tiefbauamt, und
deshalb können anderewichtige
Instandsetzungsprojekte imBer-
ner Oberland nicht im vorgese-

henen Zeitraum realisiert wer-
den.» Neuhaus befürchtet auch,
dass dieser Fall ein falsches Sig-
nal senden könnte und nun sol-
che Forderungen für andere ge-
wichtsbeschränkte Strassen ein-
treffenwürden.«SolcheAktionen
wären jedoch strategisch abso-
lut falsch», schreibt Neuhaus.Be-
reits heute sei das Tiefbauamt
mit immermehr Substanzerhal-
tungsprojekten konfrontiert.
Sollten noch Forderungen ein-
treffen, hoffe er auf die Unter-
stützung von Knutti bei der Ar-
gumentation durch den Regie-
rungsrat.

Knutti verzichtet
auf Motion
Thomas Knutti selbst freut sich
über das grüne Licht für die Sa-
nierung der Umfahrungsstrasse
viaMeiringen. «Ich verzichte da-
rauf, eineMotion einzureichen.»
Zur Bitte Neuhaus’, bei weiteren
Forderungen den Regierungsrat
zu unterstützen, sagt er lapidar:
«Wenn die Feststellung und die
Notwendigkeit besteht, kann es
sein, dass weitere Strassen auch
saniert werden müssen.»

Gnoll bis 2024 für 40-Tönner befahrbar
Brünig Die Forderungen von Grossrat Thomas Knutti stiessen beim Regierungsrat auf offene Ohren,
die Instandsetzung der Umfahrungsstrasse wird forciert.

«Die Forcierung
des Projekts bindet
personelle Ressour-
cen imTiefbauamt,
und deshalb kön-
nen anderewichtige
Instandsetzungs-
projekte im Berner
Oberland nicht
im vorgesehenen
Zeitraum realisiert
werden.»
Christoph Neuhaus
Regierungsrat

Grenzenloses Glück – und
gleichzeitig grosse Sorge um die
Liebsten: Das Seelenleben von
Joao Carrega gleicht in diesen
Tagen einerAchterbahn.Am 1.
Märzwurde der 34-jährige
Portugiese zum ersten Mal Vater.
Oder «pai»,wie es in seiner
Landessprache heisst. Mit
entsprechend grossem Stolz
redet Carrega von seinem gut
dreiWochen alten SohnVincent
und fühlt sich im siebten Him-
mel. «Aberwegen derAnste-
ckungsgefahr durch das Corona-
virus bleibt meiner Lebenspart-
nerin Anna imMoment leider
nichts anderes übrig, als mit
unserem Baby zu Hause in
Matten zu bleiben. Immerhin
kann sie dort im kleinen Garten
täglich einwenig an der frischen
Luft sein.» Carrega sorgt sich
aber auch um seine Familie in
Portugal, seinen Bruder, die
Schwester und die Eltern. «In
meiner kleinen Heimatregion
sind bis heute bereits über 200
Menschen an der Corona-Grippe
erkrankt, landesweit gab es 20
Todesopfer.» Durch häufige
Telefongepräche bleibt Carrega
mit seinen Liebsten in stetem
Kontakt. «Wenn sich alle Leute
an die verordneten Massnahmen
halten, könnte diese grosse Krise
bald vorbei sein», gibt sich Joao
Carrega optimistisch.

Zurzeit ist Joao Carrega vor allem
als Verträger desMahlzeiten-
dienstes für das Hotel Carlton-
Europe unterwegs, fürwelches er
und seineAnna seit vier Jahren
arbeiten. Über dreissig Mahlzei-
ten bringt derAllrounder jeden
Mittag im ganzen Bödeli unter
Einhaltung strengsterHygiene-
massnahmen zu den Kunden
nach Hause. Eine von zahlrei-
chen Dienstleistungen, die sich
sein Chef StephanMaeder zur
Überbrückung der laufenden
Corona-Krise ausgedacht hatte.
«VomGebäudeunterhalt bis hin
zu den Gartenarbeiten erledige
ich eigentlich jeden Job.Nächs-
tens ist auch der Pool an der
Reihe, der auf einen ausgiebigen
Frühjahrsputzwartet.»

Was ist es eigentlich,was den
früher fürOlimpicoMontijo
spielenden ehemaligen Fussball-
profi ins BernerOberland zog?
«Das hat viele Gründe.Vor allem
aber die Schönheit dieses Landes,
welche ich vor ein paar Jahren
währendmeiner ersten Saison
als Portier des Hotels Laaxerhof
im Bündnerland entdeckt habe.»
Sein heutiger Chef Stephan
Maeder hat ihm nach seiner
Anstellung auch die Sprach-
schule finanziert – heute spricht
Carrega fast fliessend Deutsch.

Am 1.April hat Joao Carrega
erneut Grund zum Feiern: Er hat
Geburtstag – eswird sein 35.
Diesenwird er im kleinen Kreis
seiner jungen Familie in aller
Bescheidenheit feiern. Beschei-
den, ruhig, überlegt. Das ist Joao
Carrega, der soebenVater ge-
worden ist. Oder eben «pai».

Bruno Petroni

Pai de sorte
e preocupação

Angetroffen

Im neuen Migros-Supermarkt an
derZweisimmerThunstrassewer-
den Kundinnen und Kunden in
einemmodernenVerkaufsladener-
wartet und begrüsst. Rund 900
QuadratmeterumfasstdasLaden-
lokal.DasAngebot dient einerseits
derBevölkerungausdemObersim-
mental und Saanenland zur tägli-
chenVersorgung.Andererseitswer-
dendieBedürfnissederFeriengäs-
te undTouristen abgedeckt.

Die Migros Aare hat als Bau-
herrin für 17 Millionen Franken
das stattliche Gebäude mit Ver-
kaufsflächen imErdgeschoss so-
wie Dienstleistungsräumlichkei-
ten und zwölf attraktiven Miet-
wohnungen geplant, realisiert
und bereits wieder verkauft. Mit
ihrem Supermarkt bleibt Migros
jedoch langfristig angemietet.

Im Erdgeschoss ist eine Den-
ner-Filiale und die heimische Pe-
dro-Drogerie Moser, bisher im
Mätteli-Zentrum, eingezogen.
Auch nahm die Valiant-Bank
ihren Bancomaten in Betrieb.
ImObergeschoss bietet eineneue
Ärztepraxis der Medbase Berner
Oberland AG ein medizinisches

Angebot von der hausärztlichen
Sprechstunde bis zu spezialärzt-
lichenUntersuchungen.Auchein-
gezogen ist Physiotherapeut Lu-
kas Schenkmit seinemTeam der
Physio Luna GmbH. In der unter-
irdischen Einstellhalle befinden
sich 54 Kundenparkplätze.

Seit 1978 betreibt Migros Aare
ihren Shop beim Kreisel im Zent-
rum von Zweisimmen. Die Filiale
ist in die Jahre gekommen und
platzte aus allen Nähten. Nach
mehrjährigerPlanungsindvorein-
einhalb JahrennachdemAbbruch
der alten Märithalle die grossen
Baumaschinen aufgefahren.
Die Gemeinde Zweisimmen hat
der Migros Aare im Rahmen
eines Kaufrechtsvertrages das

rund 5000Quadratmeter umfas-
sende Areal für einen Neubau,
der sich ins Ortsbild einfügt, zur
Verfügung gestellt.Während der
Bauzeit standen bis zu 150 Bau-
arbeiter gleichzeitig im Einsatz.

AndreaBauer,Medienspreche-
rin bei Migros Aare, sagt: «Aus
unseremKulturprozentvergeben
wir bei Neubauten 5000 Franken
angemeinnützigeOrganisationen
der jeweiligenStandortgemeinde.
InZweisimmengehen2500Fran-
ken andenVereinBergquelle und
2500 Franken an Pumptrack
Zweisimmen.»

Auf eine offizielle Eröffnungs-
feier wurde aufgrund der Sicher-
heitsvorschriften im Zusammen-
hang mit der Corona-Pandemie
verzichtet. Als Marktleiter öffnet
am Donnerstagmorgen der
46-jährige Thomas Glaus den
HaupteingangzumneuenMigros-
Supermarkt in Zweisimmen. Er
wohnt inDiemtigenund ist regio-
naler Marktleiter für die beiden
Verkaufsgeschäfte von Migros
Aare in Zweisimmen und Gstaad.

Fritz Leuzinger

Migros eröffnet am neuen Standort
Zweisimmen Heute begrüsst Marktleiter Thomas Glaus die ersten
Kunden im neuen Supermarkt der Migros – ohne Eröffnungsakt.

Heute wird der neue Migros-Supermarkt eröffnet. Fotos: Fritz Leuzinger

Migros-Marktleiter Thomas
Glaus.


