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Das vergangene Geschäftsjahr
der FGGS stand ganz im Zeichen
des Erneuerungsbaus, welcher
im Juli 2018 offiziell eröffnet
wurde. FGGS-Präsident Walter
Egger warf anlässlich der dies-
jährigen Generalversammlung
einen Blick zurück auf die Ent-
stehung des Millionenprojektes
und betonte, man habe die Kos-
ten im Griff.

Die definitive Bauabrechnung
lag Ende 2018 noch nicht vor,
aber alles weise darauf hin, dass
die veranschlagten Kosten von
30,6Millionen Frankenmit einer
Differenz von 1 Prozent einge-
halten werden können. Das Er-
scheinungsbild des neuen Flug-
platzgebäudes stimme, lediglich
in einzelnen Teilbereichen wür-
den noch einige Garantiearbei-
ten anfallen. «Noch nie hat das
Bazl (Bundesamt für Zivilluft-
fahrt, Red.) ein vergleichbares
Projekt bearbeitet, welches so
schnell realisiert werden konn-
te», zitierte Egger den Bazl-Di-
rektor.

Airport AG ist zufrieden
Obschon sich die Baukosten er-
wartungsgemäss in der Jahres-
rechnung niederschlagen, er-
wirtschaftete die FGGS im letz-
ten Betriebsjahr einen Gewinn
von 81700 Franken.Auch dieAir-
port GstaadAG ist zufrieden und
vermeldet einen Jahresgewinn
von knapp 25000 Franken. Die

Anwesenden mit total 48 Stim-
men waren erfreut.

Verbesserungen nötig
Der Betrieb im neuen Gebäude
sei gut angelaufen. FGGS-Vor-
stand Marcel Bach rechnet da-
mit, dass die letztenArbeiten am
Erneuerungsbau bis am 1.August
diesen Jahres fertig sind, und
geht davon aus, dass jährlich ein
Gewinn «von einigen 100000
Franken» erzielt werde, womit

der Betrieb bis in drei Jahren
schuldenfrei dastehe. Auch Eg-
ger bilanziert positiv. Gemäss
Rückmeldungen werde insbe-
sondere die Qualität von den
Gästen gelobt. Kritisiert worden
sei allerdings das Zollwesen.Auf-
grundveränderter Zuständigkei-
ten, wonach aktuell das Gren-
zwachkorps für die Warenkont-
rollen und die Kantonspolizei für
Personenkontrollen zuständig
ist, kam es zu grossen Vorlauf-

und eingeschränkten Betriebs-
zeiten. Nicht zuletzt deshalb,
weil die Kontrollorgane in Bern
stationiert sind und diese jedes
Mal denWeg ins Saanenland auf
sich nehmen müssen.

Stundenlange Kontrollen
Oft seien dahervier Kontrollper-
sonenmehrere Stunden im Ein-
satz gewesen, um einigeAn- oder
Abreisende abzufertigen.Man sei
zusammen mit der Gemeinde

Saanen «in guten Gesprächen»
mit den Amtsstellen und habe
bereits Verbesserungen in den
Betriebszeiten erreicht. Auch
vonseiten Betrieb her gelte es
noch Prozesse zu verfeinern und
einzuspielen, räumt Egger ein.
Ein Ferrari-Anlass habe infolge
Lärmemissionen fürGesprächs-
stoff gesorgt. «Entsprechend
werden wir proaktiv Anpassun-
gen vornehmen», so der Präsi-
dent.

Trotz Neubau in der Gewinnzone
Gstaad Noch liegt die definitive Kostenabrechnung für den Flugplatz-Erneuerungsbau nicht vor.
Nichtsdestotrotz verbucht die Flugplatzgenossenschaft Gstaad-Saanenland (FGGS) fürs 2018 einen Gewinn.

Gute Aussichten am Airport Gstaad: Der Betrieb ist im neuen Gebäude gut angelaufen. Foto: Kerem S. Maurer

Nachdemdie Swisscomdas Bau-
gesuch für eine 5G-Antennemit-
ten im Dorf publiziert hatte, be-
suchten 130 Personen einen
Infoanlass. Ihre Ängste wurden
nicht zerstreut; sie reichten eine
Kollektiveinsprache mit 293
Unterschriften ein. An der Ge-
meindeversammlung vomMon-
tagabend, an der 106 Stimmbe-
rechtigte teilnahmen (14,3 Pro-
zent), informierten sie darüber.
Rechnet man noch Einzelein-
sprachen dazu, sindmehr als die
Hälfte der Stimmberechtigten
gegen die 5G-Antenne. Sie sagen:
«Es geht um unsere Gesundheit
und die unserer Kinder.» ImNa-
men der Gruppe stellte Urs Got-
tier den Antrag, das Bauregle-
ment so zu revidieren, dass im
Ortskern keine Antenne gebaut
werden könne. Gemeindepräsi-
dent Beat Wenger antwortete:
«Wir hören es, es gibt grosse Be-
denken gegen die Antenne.Aber
die Gemeinde ist nicht die Bewil-
ligungsbehörde. Das ist das Re-

gierungsstatthalteramt.» Die Ge-
meindewerde in ihremAmtsbe-
richt an das Statthalteramt die
Bedenken aufnehmen, aber sie
müsse sich auch an den gesetz-
lichen Rahmen halten. «Nicht
nur die Gemeinde nimmt Stel-
lung, sondern auch andere, kan-
tonale Stellen reichen ihre Be-
richte ein», sagte Wenger. Der
Antrag, eine Revision des Baure-
glements einzuleiten,wurdemit
89 Ja zu 6 Nein bei 11 Enthaltun-
gen als erheblich erklärt. Das
heisst, dass derGemeinderat das
Geschäft an die Hand nehmen
muss. Zeitlichwird es für dieAb-
wehr der 5G-Antenne aber nicht
reichen, weil auch da verschie-
dene Ämter involviert sind und
die aktuelle Gesetzgebung gilt.

Wie emotional die Stimmung
derzeit ist, zeigte sich daran, dass
nachWortmeldungen gegen die
Antenne geklatscht wurde. An-

dereVoten, etwa dass es im gan-
zen Schulhaus Internet gebe und
die Kinder dort der Strahlung ja
auch ausgesetzt seien, wurden
mit Schweigen quittiert. Der
Grundeigentümerwurde gar auf-
gefordert, seinenVertragmit der
Swisscom wieder aufzulösen.
«Ob es möglich ist, den Vertrag
aufzulösen, und zu welchen Be-
dingungen, ist mir nicht be-
kannt», sagte er.

Positive Rechnung
Die Rechnung 2018 derGemein-
de schliesst deutlich besser ab als
budgetiert.Anstelle einesMinus
von 92000 Franken resultierte
ein Plus von 44000 Franken.
Dies ist auf höhere Steuerein-
nahmen zurückzuführen.
Der alte Fendt-Traktor kann er-
setztwerden durch eine sehr gut
erhaltene,wenig gebrauchte Oc-
casion der gleichen Marke. Da-
mit ist sichergestellt, dass alle
Zusatzgeräte weiterhin benutzt
werden können.DerWerkhof be-
nötigt denTraktor für denUnter-
halt der ungeteerten Strassen.
Der Kredit von 70000 Franken
wurde mit grossem Mehr gegen
8Nein-Stimmen bewilligt. Eben-
falls zugestimmt wurde dem
Kredit von 150000 Franken für
den Ersatz und die Erweiterung
derWasserleitung Simmenfluh-
weg. Die bestehende Grauguss-
leitung ist reparaturanfällig und
zu klein dimensioniert. (mku)

5G-Antenne sorgte an Versammlung
für Diskussionen
Reutigen Besorgte Bürger forderten an der Gemeindeversammlung
vom Gemeinderat, den Bau einer 5G-Antenne zu verhindern.

«Es geht umunsere
Gesundheit und die
unserer Kinder.»

Urs Gottier
Sprecher der Gruppe, welche die
Kollektiveinsprachen eingereicht
hatten.

Corrigendum

In der Ausgabe von gestern
Dienstag waren bei zwei Vor-
schauen auf Veranstaltungen
jeweils die Daten falsch abge-
druckt. Richtig ist, dass der Info-
abend zum Thema Ferienbetreu-
ung von Schulkindern der SP
Bödeli heute ab 20 Uhr im Restau-
rant Stadthaus in Unterseen
stattfindet. Korrekt ist ferner, dass
der Auftritt der Blaskapelle Selve
aus Thun im Zentrum Artos in
Interlaken (Beginn: 20 Uhr) eben-
falls heute Abend auf dem Pro-
gramm steht. (hau)

Unterseen Die Clubmeisterschaft
des Golfclubs Interlaken-Unter-
seenwurde heuer in einem neu-
en Modus ausgetragen, wie die
Verantwortlichen mitteilen. Um
sich für die Finalrunde fürs so-
genannte Matchplayfinale (di-
rektes Spielerduell) zu qualifizie-
ren, musste man sich während
zweierRunden, die im Zählspiel-
modus gewertet wurden, in die
ersten vier Ränge hineinspielen.

Generationenduell
Im Final der Damen kam es so-
mit zum Duell Kimberly Rossel

gegen Kathy Hassenstein, die
sich als erfahrenere Matchplay-
spielerin durchsetzte. Bei den
Herren musste sich der amtie-
rende Meister Ryan Rossel aus
Matten auf der letzten Spielbahn
DygisWinkler geschlagen geben.
(pd/sgg)

Auszug aus den Ranglisten: Herren, Kat. 1: 1.
Dygis Winkler. 2. Ryan Rossel. 3. Frank
Stettler. Damen, Kat. 1: 1. Kathy Hassenstein.
2. Kimberly Rossel. 3. Sina Zumtauwald.
Gemischt (Hcp 12.2–20.5): 1. Keun Lee Young.
2. Claudia Mühlheim. 3. Claudia Haussener.
Gemischt (Hcp 20.6–36.0): 1. Nico Pulver. 2.
Silvia Mettler. 3. Hannes Otth.

Die neuen Clubmeister heissen
Winkler und Hassenstein

Auf einen Blick: Die bestplatzierten Golferinnen und Golfer nach der
Siegerehrung an der Clubmeisterschaft. Foto: PD

Ländlermusik auf der
Kirchenorgel
Erlenbach Derpensionierte Orga-
nist derThuner Stadtkirche,Mar-
kus Aellig, gibt am Sonntag, 23.
Juni, um 17Uhr ein Konzert in der
reformierten Kirche Erlenbach.

Dabei ist das Thema für einmal
nicht Johann Sebastian Bach,
sondern Ländlermusik und Jo-
dellieder, wobei Komponisten-
namen wie Adolf Stähli, Jakob
Ummel, Arthur Bürger auf dem
Programm stehen. Der Eintritt
ist frei, Kollekte. (pd)

Nachrichten

Walter Raaflaub (78) fuhr wäh-
rendmehrerer Jahre neben- und
hauptberuflich Taxi in Bex VD
und Gstaad. Mit Notizbuch und
Bleistift ausgerüstet, begann er
schon früh Personen, Situatio-
nen und Ereignisse schriftlich
festzuhalten. Dabei gelingt es
ihm in seinem neuen Buch «Ta-
xigeschichten.Auf Umwegen ans
Ziel», selbst hohe Gäste distan-
ziert zu beobachten und zu be-
urteilen. Ob Filmschauspielerin,
Dorforiginal oder bloss derHund
vonRichard Burton: In dieser ab-
wechslungsreichen Rückschau
versteht esWalter Raaflaub, sei-
ne einstige Kundschaft lebens-
nah und mit feinem Humor zu
schildern. Er seziert diemensch-
licheNaturmit spitzer Feder und
macht dabei auch nicht vor sei-
nen eigenen Befindlichkeiten
halt. Raaflaubs eigene Biografie
ist von einigen bedeutsamen Be-
gegnungen mit Taxikunden
nicht zu trennen. Und so geht es
nebst den teils illustren Fahrgäs-
ten in denTaxigeschichten auch
immer wieder um die Entwick-
lung des Autors in diesen Lehr-
jahren als Taxichauffeur.

Sehr persönliches Buch
Unterhaltsam und humorvoll,
aber nicht bar jeden Ernstes
nimmt Walter Raaflaub den Le-
ser in 28 Kurzgeschichtenmit auf
nächtliche Irrfahrten und in den
alltäglichen Irrwitz des Taxi-
chauffeurs. Nach Abendgymna-
sium,Medizinstudiumund acht-
jähriger Assistenzzeit führte
Raaflaub von 1990 bis 2006 eine
Arztpraxis in Schönried, wo er
auch wohnt. Er ist verheiratet
und Vater zweier erwachsener
Söhne.Als er später an Prostata-
krebs erkrankte und sich einer
radikalen Operation unterzog,
schrieb er mit «Tote Hose.Wor-
über Männer schweigen» ein
sehr persönliches Buchmit fach-
lichemHintergrund zumThema
Impotenz. (pd/sp)

Walter Raaflaub: Taxigeschichten:
Auf Umwegen ans Ziel.
Verlag: Müller Medien AG, Gstaad.
ISBN: 978-3-907041-74-1.

Nächtliche
Irrfahrten und
alltäglicher Irrwitz
Saanen In «Taxigeschich-
ten» erzählt Walter Raaf-
laub 28 Episoden aus seiner
Zeit als Taxifahrer.

Reservoir Giuw
öffnet die Türen
Mürren DieWasserversorgungs-
gesellschaft Mürren lädt auf den
Freitag, 5. Juli, zumTag der offe-
nenTüren beimWasserreservoir
Giuw und der Beschneiungsan-
lage der Schilthornbahn ein. Die
offizielle Begehung beginnt um
15.30 Uhr. (pd/sgg)

Nachrichten

«Ob esmöglich ist,
den Vertrag
aufzulösen, und
zuwelchen
Bedingungen, ist
mir nicht bekannt.»

Beat Wenger
Gemeindepräsident


