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Die Stimmberechtigten aus Bol-
tigen fällten an der Gemeinde-
versammlung vom 6. April 2016
den Grundsatzentscheid für
einenAnschluss an dieARAThu-
nersee, beziehungsweise dem
Arni-Verband (Abwasserverband
RegionNiedersimmental-Inner-
port) beizutreten. Nun liegt ein
Projekt vor,welches vomStimm-
volk an der Gemeindeversamm-
lung genehmigt werden soll, in-
klusive Verpflichtungskredit in
Höhe von 3,6Millionen Franken.
DerGemeinderat informierte am
20. Mai öffentlich über das Pro-
jekt: Vombestehenden Pumpen-
sumpf derARABoltigen aus soll
das Abwasser mittels Pumpen-
druckleitung auf der rechten Sei-
te der Simme Richtung Chalber-
weid/Lehn gefördert werden
und von dort aus in einem Frei-
spiegelkanal zum bestehenden
Kanalisationsschacht undweiter
ins Pumpwerk Matten. Eine
einen Kilometer lange Pumpen-
druckleitung soll von dort aus
das Abwasser bis nach Oberwil
führen,wo derÜbergang in eine
neue Freispiegelkanalisations-
leitung vorgesehen ist. Schliess-
lich erfolgt in Pfaffenried derAn-
schluss an die bestehende Kana-
lisation.

Anders als vereinbart
Unmut löst diese Geschichte
beim Boltiger Hans Bettler aus,
der das Projekt als Kommis-
sionsmitglied begleitete, bis er
2017 seinen Austritt gab. Er be-
anstandet insbesondere zwei
Punkte: Erstens habe die Ge-
meindeversammlung 2016 be-
schlossen, der Unterhalt sämtli-
cher gemeindeeigenen Leitun-
gen müsse Sache der Gemeinde
bleiben. Dieser Beschluss werde
nicht eins zu eins umgesetzt. Der
zuständige Boltiger Gemeinde-

rat Adrian Bieri erklärt auf An-
frage, die Abstimmung damals
habe aus zwei Teilen bestanden.
Einerseits sollen die Leitungen
in Gemeindebesitz bleiben und
andererseits die Gemeinde für
den Unterhalt der Leitungen zu-
ständig sein. Während Punkt
eins zu hundert Prozent erfüllt
werden könne, habe man bei
Punkt zwei mit Arni eine Kom-
promisslösung gefunden, die
auch in den anderen Arni-Ge-
meinden Anwendung finde.
Nämlich: Bestandesaufnahmen
über den Zustand der Leitungen
werden in Zusammenarbeit und
unter der Regie von Arni ge-

macht. Etwaige Reparaturen, die
weniger als 5000 Franken kos-
ten, führt Arni in Eigenregie aus.
Grössere, budgetrelevanteArbei-
ten übernimmt die Gemeinde
selber. Sinn des Antrages von
2016 sei gewesen, dass solche
Arbeiten in derGemeinde verge-
ben würden, und dies sei ge-
währleistet, hält Bieri fest. Zwei-
tens fragt Hans Bettler, warum
die Kosten für das Projekt seit
Oktober 2017 um eine Million
Franken gestiegen seien. Dazu
Bieri: Man sei 2016 unter dem
Strich von jährlichen Mehrkos-
ten über 100000 Franken ausge-
gangen. Sowie das Projekt aktu-

ell der Versammlung vorgelegt
werde, rechne man noch mit
Mehrkosten von 90000 Franken.
Bieri räumt ein, dass es bei der
Aufstellung der Baukosten «ge-
wisseVerschiebungen» gegeben
habe. Einzelne Bereiche seien
günstiger, andere etwas teurer
geworden. «Summa summarum
ist es keine grosse Differenz!»,
konstatiert Bieri und betont, für
den Bürger sei die Zahl der jähr-
lich anfallenden Betriebskosten
unter dem Strich relevant. Und
diese Zahl sei aktuell tiefer als
2016 angenommen. Das letzte
Wort zu diesem Projekt hat das
Boltiger Stimmvolk am 28. Mai.

3,6Millionen für Arni-Anschluss
Boltigen Nach dem Grundsatzentscheid vor drei Jahren wird an der Gemeindeversammlung nächsten Dienstag
ein Projekt vorgelegt: Boltigen soll für 3,6 Millionen an die Arni angeschlossen werden.

Ihre Tage scheinen gezählt: Die alte ARA in Boltigen dürfte schon bald zurückgebaut werden. Foto: Kerem S. Maurer

«Summa summa-
rum ist es keine
grosse Differenz.»

Adrian Bieri, Gemeinderat von
Boltigen, über das abgeänderte
Projekt, das der Versammlung
vorgelegt wird

In seinem letzten Jahr als Ge-
schäftsführerderStockhornbahn
AGkonnteAlfredC.Schwarznoch
einmal auf ein erfolgreiches Ge-
schäftsjahr zurückblicken und
seinemNachfolgerStefanSchmid
auf den 1. Januar 2019 einen ge-
sunden Betrieb übergeben. Ver-
waltungsratspräsident Ueli von
Niederhäusern: «Alfred C.
Schwarz hat in seinen mehr als
neuneinhalb Jahren seine Bahn
mit zahlreichen innovativen Pro-
jekten für die Zukunft gestaltet
und gestärkt.» Trotz einer Um-
bauzeit von dreieinhalbMonaten
ohne Einnahmen habe man ein
ausgezeichnetes Finanzergebnis
mit einemRekordumsatzvon4,27
Millionen erzielt, erklärte Ge-
schäftsführer Schmid an der Ge-
neralversammlung imSchulhaus
Erlenbach. ImVorjahr betrug der
Umsatz 4,04 Millionen.

Gelungener Umbau der Bahn
«Wir sind stolz, dass wir sowohl
den Betrieb als auch die Neuin-
vestitionen ohne Unterstützung
der öffentlichenHand sicherstel-
lenkönnen»,erzähltevonNieder-
häusernden260anwesendenAk-
tionären.NurvomKanton erhielt

die Bahn einen zinsfreien Kredit,
der aber zurückbezahlt werden
muss,und einenKredit derHaus-
bank.Der3,7Millionen teureUm-
bau der unteren Sektion der Seil-
bahnbis Chrindiwareine eigent-
liche Generalstabsübung. Die
Montageequipemusste amMon-
tag zurMittelstationundamFrei-
tag zurückgeflogen werden. Die
Wocheüberwar imRestaurantder
Mittelstation einBiwakeingerich-
tet worden. Und als einmal der
Hubschraubernicht fliegenkonn-
te, musste das Personal sogar im
tiefen Schnee den Berg hinab ins
Wochenende stapfen,wie im Jah-

resbericht steht. Pünktlich zum
Saisonbeginnkonnte am 12.April
die topmoderne Pendelbahn den
offiziellen Betrieb aufnehmen.

Sehr gut besuchtwaren offen-
bar Mondscheindinner, Fyrabe-
Znacht und die Themenabende
unter der Mitwirkung von be-
kannten Leuten aus dem lokalen
Unterhaltungsgewerbe. Mit In
Cave wurde ein neues Angebot
lanciert. Dabei wird in den Höh-
len Mordsloch und Gmües-Chäl-
lereinHöhlenraclette serviert.Der
MountainDrivemit den gelände-
gängigen Rollstühlen für Gäste
mitMobilitätsbehinderungkonn-

te bereits 90 Mal vermietet und
den Behinderten so ein unge-
wohntes Bergerlebnis geboten
werden. «DerVerein Freunde des
Stockhorns konnte letztes Jahr
einenweiterenRollstuhl beschaf-
fen», erklärte Präsidentin Dora
Andres. Weitere Glanzlichter am
Stockhorn waren – bereits zum
14. Mal – der Stockhorn-Gipfel-
jass,derAlpkultur-Kulinarik-Trail,
das Igludorf, die Schneeschuh-
touren und die Fischerei in den
Stockenseen.

Modernisierung geht weiter
«Für das laufende Jahr sind wei-
tere umfangreiche Investitionen
geplant», wusste Stefan Schmid
zu berichten. In den Gebäuden
sindmoderneBrandschutzmass-
nahmen vorgesehen, und der
Kunde soll seine online gekauften
Fahrkartendigital entwertenkön-
nen.AnderTalstation ist einneu-
erParkplatz geplant.Nebeneinem
Nachtessen in einem der Stock-
hornrestaurants nach der GV er-
hält jederAktionär proAktie statt
einer Bardividende eine Gratis-
retourfahrt geschenkt.

Ulrich Krummenacher

Rekordumsatz von 4,27 Millionen Franken
Erlenbach Die Stockhornbahn präsentierte ein ausgezeichnetes Finanzergebnis.

Die Stockhornbahn hat ein starkes Jahr hinter sich. Foto: PD

Unterseen Berta
Müller-Berger
80-jährig
Liebes Mami, liebe
Schwiegermutter
und liebes Grosi,

herzlichen Glückwunsch zum
80. Geburtstag! Du bist die beste
Mutter auf derWelt. Auf dich
konntenwir uns immer verlas-
sen, duwarst und du bist immer
für uns da. Schön, dass es dich
gibt.Wir, deine Kinder, Schwie-
gerkinder und Enkelkinder,
haben dich unendlich lieb. (mgt)

Krattigen Heute kann Frau
Mariette Eberli ihren 95. Ge-
burtstag im Alters- und Pflege-
heim Oertlimatt in Krattigen
feiern. Sie erfreut sich noch
recht guter Gesundheit und
geniesst die täglichen Spazier-
gänge rund ums Heim. Mit
ihrer hilfsbereiten, freundli-
chen Art ist Frau Eberli bei
allen Bewohnern sehr beliebt
und eine willkommene Ge-
sprächspartnerin. Besonders
freut sich Frau Eberli über die
Besuche ihrer Familie. Alle
Heimbewohner, das gesamte
Personal sowie die Adventge-
meinde Oertlimatt gratulieren
der Jubilarin ganz herzlich und
wünschen ihr ein reich geseg-
netes neues Lebensjahr. (mgt)

Wir gratulieren

Thun/Luzern Nach zweijährigem,
berufsbegleitendemStudiumam
Standort Thun der Führungs-
und Tourismusakademie der
Höheren Fachschule fürTouris-
mus HFT Luzern AG haben im
Hotel Deltapark Thun 34 Fach-
leute ihre Diplome aus derHand
von SchulleiterMarcel Furer ent-
gegennehmen dürfen. Für die
Worte aus der Praxiswandte sich
Gastrednerin Tatjana Jaggy, Ge-
schäftsführerin Fafleralp (Löt-
schental), an die kommenden
Berufsleute. Die Türen stünden
nun weit offen. Mit der Note 5,5
wies Diplomandin Sophia Kar-
pathakis die höchste Durch-
schnittsnote auf. (mgt)

Diplomandinnen und Diplomanden aus der
Region: Klasse T1719A: Barbara Bilger
(Interlaken), Dominic Hess (Grindelwald),
Dominique Horne (Interlaken), Anja Kaufmann
(Grindelwald), Raysa Alejandra Mercedes
Garcia (Interlaken), Flurina Rupp (Reutigen),
Melanie Spori (Thun), Lara Tommasi (Gwatt).
Klasse T1719B: Carmen Fuchs (Brienz),
Melanie Lehnherr (Grindelwald), Karin Michel
(Grindelwald), Corina Oesch (Uttigen).

34 neue
Tourismusprofis

Chronische Schmerzen
als Herausforderung
Reichenbach «JederMensch kennt
Schmerzen», schreibt Pro Senec-
tuteThun/Oberland in einerMit-
teilung. In einemKurs unter dem
Titel «Besser leben mit Schmer-
zen» sollen den Teilnehmenden
Möglichkeiten der Krankheits-
bewältigung bei chronischen
Schmerzen und wie man bei
Therapien denÜberblick bewah-
ren kann, aufgezeigtwerden.Der
Kurs findet amMittwoch, 29.Mai,
von 14.30 bis 16.30 Uhr im Pro-
Senectute-Haus in Reichenbach
statt und ist kostenlos. (pd/sgg)

Für langjährige
Arbeit geehrt
Frutigen Im Rahmen eines Apé-
ros ehrte der Gemeinderat Fru-
tigenMitarbeitende derGemein-
de, die ein Dienstjubiläum feiern
können: Toni Stoller, Steuer-
verwalter (40 Jahre); Christian
Schmid, Hauswart Oberstufen-
schule Frutigen (35 Jahre); Mari-
anne Josi, Hauswartin Gemein-
dehaus (30 Jahre); Lisbeth Stutz,
Sekretärin Umwelt und Betriebe,
und Regula Wieland, Bereichs-
leitungAdministration Regiona-
ler Sozialdienst Frutigen (beide
10 Jahre). (pd/sgg).

Andrea Frost präsidiert
neu die FDP
Spiez An derHauptversammlung
der FDPSpiez/AeschiwurdeAn-
drea Frost-Hirschi einstimmig
zur neuen Präsidentin für die
nächsten zwei Jahre gewählt.An-
drea Frost-Hirschi ersetzt den
bisher amtierenden Präsidenten
Daniel Lanz.Weiter imVorstand
für die nächsten zwei Jahre sind
Stefan Kurth (Vizepräsident),
Rolf Schmutz (Kassier) und Rino
Werren (Sekretär). (pd/sp)

Abwasseranlagen
werden durchleuchtet
Matten In der Gemeinde Matten
seien noch keine Zustandsauf-
nahmen der privaten Abwasser-
anlagen gemacht worden, teilt
der Gemeinderat mit. Diese sol-
len nun in den nächsten drei Jah-
ren parallel zu den Strassensa-
nierungen erfolgen. Er wird da-
für der Gemeindeversammlung
einenRahmenkredit von 530000
Franken beantragen. (pd/sgg)

Nachrichten


