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Man schrieb das Jahr 1919, als sich zwei
Bäcker und ein Schlosser am Sonntag,
15. Juni, im Restaurant Sonne zu Müle-
nen zusammenfanden, um den «Hand-
werker- und Gewerbeverein Aeschi –
Reichenbach» zu gründen. An der ers-
ten ausserordentlichen Versammlung
vom23.August 1919 nahmen 13Mitglie-
der teil. Der Mitgliederbeitrag, damals
«Unterhaltsgeld» genannt,wurde auf 6
Franken festgesetzt, aber bereits im Jahr
1920 verdoppelt.

Auf starke Partner angewiesen
Schon damals waren sich die Gewerb-
ler bewusst, dass man auf starke Part-
ner angewiesen ist, und man beschloss
einstimmig, dem Kantonalen Berni-
schen Gewerbeverband beizutreten.
Eines derHauptziele des neuenVereins
wardie Bildung einer starken Front dem
auswärtigen Gewerbe gegenüber. Das
eigene Gewerbe sollte geschützt wer-
den, und GrossverteilerwieMigros oder
Konsumgenossenschaft wollte man in
Reichenbach nicht Fuss fassen lassen.

Auch politischwollte derVerein Ein-
fluss nehmen, und man hielt vor Wah-

len regelmässig Vorstandssitzungen
und ausserordentlicheVersammlungen
ab, an denen beratenwurde,wer für den
Gemeinderat aufgestellt werden sollte
oderwenman als Gross- oderNational-
rat unterstützen wollte. Der Verein
wuchs und generierte viele Neueintrit-
te von in Reichenbach ansässigen Ge-
werblern, worauf sich das Schwerge-
wicht der Tätigkeiten immer mehr auf
Reichenbach fokussierte.

Als der Name Aeschi wegfiel
Im Jahr 1938waren es nurnoch zweiAe-
schinerMitglieder, und man beschloss,
den Namen in «Handwerker- und Ge-
werbeverein Reichenbach» zu ändern,
den Namen Aeschi also nicht mehr zu
erwähnen. Bis heute ist man bestrebt
geblieben, die gesunde Grundlage des
heimischen Gewerbes zu erhalten und
für die Zukunft zu sichern.

Nichtmehr am Sonntag
Doch vieles hat sich in den letzten hun-
dert Vereinsjahren auch geändert. So
haben die Frauen in den Verein Einzug
gehalten, und die Versammlungen fin-
den nichtmehr an Sonntagen statt. «Das
ist gut so!», sagt Doris Hari, die den Ge-

werbeverein Reichenbach seit einigen
Jahren präsidiert. Jeder Präsident müs-
semindestens eine Gewerbeausstellung
organisiert haben, ergänzt sie. Eine sol-
che hat sie bereits vor zwei Jahren er-
folgreich durchgeführt.

100-Jahr-Feier in Haris Amtszeit
Aber dieAufgabe, eine 100-Jahr-Feier zu
organisieren, falle nun noch in ihre
Amtsdauer, sagt Präsidentin Doris Hari.
«Ich bin stolz auf unsereMitglieder, die
so gut mitmachen», lobt sie und freut
sich auf eine schöne Feier am nächsten
Samstag. Es soll ein Dorffest werden,
wie vor hundert Jahrenmit einer beleb-

ten Bahnhofstrasse in Reichenbach. Es
gibt Vorführungen und «Mitwerken»
von altem Handwerk, Referate, Gruss-
botschaften und kulinarische Erinne-
rungen an die gute alte Zeit.

Ein gesundesMiteinander
Mit Blick auf die kommenden Jahre be-
tont die Präsidentin Doris Hari die
Wichtigkeit eines gesunden Miteinan-
ders der Gewerbetreibenden in Rei-
chenbach. «Zusammenstehen istwich-
tig. Gemeinsam sindwir stark!», betont
sie. Und Doris Hari hofft, dass der Ver-
ein auch die nächsten 100 Jahre über-
lebt.

Es soll ein Dorffest wie vor 100 Jahrenwerden
Reichenbach Am kommenden Samstag feiert der Gewerbeverein Reichenbach sein 100-jähriges Bestehen.
Die Feier steht unter demMotto: Bahnhofstrasse wie vor hundert Jahren.

Präsidentin des Gewerbevereins und Hüterin der Chroniken: Doris Hari mit dem «Goldenen Buch des Handwerker- und
Gewerbevereins Reichenbach und Umgebung». Fotos: Kerem S. Maurer

Aus der Chronik des Gewerbevereins: Protokoll der ausserordentlichen
Versammlung vom 23. August 1919 im Bären mit 13 Mitgliedern.

«Ich bin stolz auf unsere
Mitglieder, die so gut
mitmachen.»

Doris Hari
Präsidentin des Gewerbevereins
Reichenbach

Vor zehn Jahrenwurde auf Initiative ver-
schiedenerOrganisationen und Persön-
lichkeiten hin derVerein Ländliche Ent-
wicklung Berner Oberland gegründet.
Seit Anbeginn wurde der Verein von
Christian Rubin präsidiert. Der Verein
setzte sich für regionalpolitische Anlie-
gen ein, die ohne diesen Einsatz wohl
kaum genügend Gewicht erhalten hät-
ten. Der Verein trug massgeblich dazu
bei, dass die Anliegen des Berggebietes
imRahmenderReformen derAgrarpoli-
tik angemessen berücksichtigt wurden
und dieVerteilung derGelder korrekt er-
folgt. Mit dem neuen Präsidenten Ueli
Abplanalp hat die Ländliche Entwick-
lung einen direktenDraht zumKantons-
parlament und ist bestrebt, auchweiter-
hin die OberländerAnliegenmit verein-
ter Kraft zu vertreten. Christian Rubin
informierte an derGeneralversammlung

über den Rücktritt von Beat Schmocker,
Vertreter der Bauernvereinigung Amt
Thun und Vorstandsmitglied Bernern
Bauernverband, aus demVorstand.

Der Verein gratulierte der Boltig-
Metzg zur erfolgreichen Zertifizierung
mit dem Regionalprodukte-Label Re-
gio-Garantie. Die Boltig-Metzg ist ein
Kleinbetrieb aus Boltigen mit eigener
Produktion.Die Schlachttiere stammen
von Landwirten aus derRegion.DerVer-
ein Ländliche Entwicklung informierte
über die stolze Umsatzsumme der Li-
zenznehmer mit zertifizierten Regio-
nalprodukten in Höhe von über 3,5Mil-
lionen Franken im vergangenen Jahr.
Die Rechnungwies einen knappenVer-
lust von 876 Franken aus. Zum Ab-
schluss der 10. Generalversammlung
präsentierte die Projektleiterin Jolanda
Küng die aktuellen Projekte. (pd/sp)

Ueli Abplanalp neuer Präsident
Lenk Der Verein Ländliche Entwicklung Berner
Oberland hielt seine Generalversammlung ab.

«Wir blicken auf ein gutes Geschäfts-
jahr 2018. Wir haben unsere Ziele er-
reicht», begrüsste VR-Präsident David
von Känel zur 20. ordentlichen General-
versammlung der Lenk Milch AG. Der
Verwaltungsrat legte 2018 seine Ziele
auf das Optimieren der Betriebsprozes-
se als Basis für organisches Wachstum
und stetes Erneuern der Infrastruktur.
Mit 2,753 Millionen Franken wurde ein
neuer Umsatzrekord erzielt.

Der Laden läuft rund
Knappe 2 Mio. Franken davon wurden
im Laden im Zentrum der Lenk umge-
setzt,wo nicht nur Lenker Spezialitäten
verkauft werden, sondern von wo auch
die Gastronomie und der Detailhandel
beliefertwerden.Der neue Laden ist für
die Lenk zumwichtigen Flagship-Store
gewachsen. Nach Abschreibungen von
168469 Franken resultierte ein Gewinn

von 19538 Franken, der auf die neue
Rechnung gutgeschrieben wird.

Eine grosse Herausforderung wird
die Erneuerung der Produktionsanla-
gen im Krommen. Ziel ist es, mit der
Modernisierung noch flexibler in der
Produktionsmenge zuwerden.Die Len-
ker Milchproduzenten lieferten der
Lenk Milch AG im Jahr 2018 3,362 Mio.
Liter original Lenker Bergmilch,wovon
1,195 Millionen Liter vor Ort zur Stär-
kung der Wertschöpfung verarbeitet
worden sind.

Geschäftsführer Walter Treuthardt
versucht immer wieder Exportnischen
zu finden. So hatte der rassig würzige
Säumer-Käse einenAuftritt in Paris, und
erste Laibe gingen in den Export. Beste
Motivation für das ganze Team waren
die Auszeichnungen am Swiss Cheese
Award für den Bergkräuter-Halbhartkä-
se und den Lenker Berg Bleu. (pd/sp)

Milch AGmit Umsatzrekord
Lenk Von den 3,4 Millionen Liter Bergmilch werden
1,2 Millionen Liter an der Lenk verarbeitet.Interlaken An seiner letzten Hauptver-

sammlung beschloss der Verein für Fa-
milienschutz Interlaken unter der Lei-
tung von Beatrice Wenger seine Auflö-
sung. «Nicht dass es an Gesuchen um
finanzielle Hilfe gefehlt hätte, doch er-
laubendie finanziellenVerhältnisse kei-
ne Fortsetzung der Unterstützungen»,
ist einer Medienmitteilung zu entneh-
men. Im Laufe der letzten Jahre
schrumpfte das Vereinsvermögen, das
vondenBeiträgeneinerstets abnehmen-
den Mitgliederzahl, von Zuwendungen
derpolitischenundkirchlichenGemein-
den sowie der Banken und von privaten
Spendennurnochungenügendgespeist
wurde,demNullpunkt zu.Ab2009 stand
auch der kantonale Verein in dieser Sa-
che nach seiner Auflösung nicht mehr
helfend zurSeite.Noch zehn Jahrewirk-
te die Sektion Interlaken selbstständig,
aber man sah das Ende kommen, und
nun ist es soweit.Weil dieProtokolle erst
ab 1950 nochvorhanden sind, liegen die
AnfängedesVereins fürKinder- undFa-
milienschutz,wie eranfänglichhiess, im
Dunklen.Doch dürfte die Gründung be-
reits in den Jahren des erstenWeltkrie-
ges liegen. Es begannmit Naturalgaben
(Kohle,Kleidung,Essen),und erst ab der
zweiten Jahrhunderthälfte setzte sich
eine finanzielle Unterstützung durch.
Dass diese trotz dem Ausbau der sozia-
len Dienste in den Gemeinden und an-
dern karitativen Organisationen oft be-
anspruchtwurde,belegenZahlen imab-
schliessenden Jahresbericht der
Präsidentin.«Immerwiederbeeindruck-
ten die finanziellenEngpässevonFami-
lienundEinzelpersonen inunsererdoch
sowohlhabenden Region.» (pd/cb)

Verein für Familien-
schutz aufgelöst

Blausee Morgen beginnt das 22. Open-
Air-KinoBlausee.Bis zum29. Juni zeigen
die Veranstalter auf der 17 Meter breiten
Leinwand im Blausee 11 aktuelle Filme.
Die Vorführungen beginnen jeweils um
circa 21.45 Uhr und finden bei jederWit-
terung statt.Wer vorgängig ein 3-Gang-
Menükonsumiert (Reservation erforder-
lich), profitiert von einem reservierten,
vor Regen geschützten Sitzplatz. Weite-

re Infos unter Kino.blausee.ch. Das Pro-
gramm: 13. Juni: Book Club, 14. Juni: Bo-
hemianRhapsody, 15. Juni: TheUpside –
Mein Bester und ich, 19. Juni: Die
unglaubliche Reise des Fakirs, 20. Juni:
100Dinge,21. Juni: Zwingli, 22. Juni:Mon-
sieur Claude 2, 26. Juni: Greatest Show-
man, 27. Juni: AStar Is Born, 28. Juni: Die
Berufung, 29. Juni: Green Book. Alle Fil-
me laufen deutschsprachig. (nik/pd)
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