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«Alles wird verrückter! Noch
grösser und wilder – nur das
Hangar Rockin’ bleibt gut, ehr-
lich undvon Fans für Fans!»Was
die Veranstalter in ihrem Book-
let zumFestival versprachen,war
Programm.Trotz sengenderHit-
ze auf dem Rock’n’Rollfeld des
Flugplatzes St. Stephan, wo das
inzwischen 12. Hangar Rockin’
amWochenende über die Bühne
ging, pilgerten Tausende Fans
ins Obersimmental. Sie bestaun-
ten Classic Cars aus einer Zeit, in
der geschwungene Karossen
noch mehr galten als aerodyna-
mische Werte, und Individuali-
tät nicht nur gross geschrieben,
sondern auch gelebt wurde.

Dieses Rock-’n’-Roll-Festival
gewährt letztlich nicht nur einen
Blick in die Vergangenheit der
glänzenden 50er- und 60er-Jah-
re des letzten Jahrhunderts, son-
dern spiegelt auch den Wunsch
der heutigen Gesellschaft nach

mehr Eigenart, Persönlichkeit
und Charakter. So trifft man hier
auf Besuchende, die innerhalb
unserer engmaschigen Zivilisa-
tion ihren Stil pflegen und sich
über ihreTräumeausdrücken.Ob
man dazumit demMoped durch
die ganze Schweiz anreist, sich je-

denZentimeterHaut tätowiert, in
Klamotten herumläuft läuft wie
Elvis Presley oder Marilyn Mon-
roe, ist egal. Genauso, ob die Ac-
cessoires wirklich vintage sind
odernicht.Es geht umdasGefühl,
ein Wochenende lang auszubre-
chen – Outlaw and Rock’n’Roll,

wo eine Szene in erster Linie sich
selber feiert, aber das richtig.

Autos undMusik
Fragtman eingefleischte Szene-
gänger, was an diesem Festival
auf keinen Fall fehlen darf, sind
dieAntworten eindeutig: erstens

echter, handgemachter
Rock’n’Roll, vorgetragen in au-
thentischen Kleidern, mit Spiel-
freude, Leidenschaft und jenem
typischen Spirit verrauchter
Bars, die dem Sound seit je an-
haftet. Um dies zu kriegen,
braucht es nicht immer Bands
aus denUSA.Nein, eine Band aus
dem Obersimmental wird all
dem mindestens genauso ge-
recht: Rumble Jim eröffneten die
Konzerte imHangar am Freitag-
abend und brachtenmit einigen
ihrer eigenen Songs ihre Fans ge-
konnt in Stimmung.

Zweitens darf der 1/8 Miles
old Style Show Race für Hot
Rods, Motorräder und Scooters
nicht fehlen.Wenn lärmendeV8-
Motoren über den Flugplatz ra-
sen, die Luft nach verbranntem
Gummi und Benzin riecht,
kommt Freude auf, wird gejohlt
und applaudiert. Warum das
Ganze?Weil man es kann und es
nur noch in St. Stephan machen
darf.

Party auf demRock’n’Rollfeld
St. Stephan Die Obersimmentaler Rockabilly-Formation Rumble Jim’ eröffnete auf der Hauptbühne
die Konzerte amHangar Rockin’. Es war einmal mehr eine brandheisse Angelegenheit.

Das kantonale Naturschutz-
gebiet Gwattlischenmoos, ein
Flachmoor von nationaler Be-
deutung, liegt am nordwestli-
chen Ende desThunersees,west-
lich der Kandermündung. Es ist
eine der grössten zusammen-
hängenden Schilf- und Ried-
flächen am Thunersee. Im Ufer-
bereich sindWasserschilfbestän-
de vorhanden, die insbesondere
Vögel und Fische als Brut- res-
pektive Laichplatz nutzen.

In den 1990er-Jahren wurde
ein Zaun errichtet, der dasWas-
serschilf vor Schäden durch das
Schwemmholz schützt. Dieser
Zaun ist morsch und kann auf-
grund seinesAlters und der äus-
seren Einflüsse seine Funktion
heute nicht mehr erfüllen. Er

muss erneuert werden (wir be-
richteten).

Uferschutzverband baut
DerUferschutzverband Thuner-
und Brienzersee (UTB) liess ein
Projekt zum Ersatz des be-
stehenden Zaunes und zur öko-
logischenAufwertung der Flach-
wasserzone ausarbeiten und
übernimmt die Bauherrschaft für
die Realisierung. Wie der UTB
gestern Abend mitgeteilt hat,
enthält das vom Ingenieurbüro
Kissling + Zbinden AG verfasste
Projekt mehrere Massnahmen
wie etwa einen Zaun aus Stahl-
pfosten und Drahtgeflecht. Eine
Kiesschüttung dient als Wellen-
brecher und schafft zusätzliche
Lebensräume.Neue Schilfpflan-

zungen in der Flachwasserzone
helfen, das Wasserschilf zu för-
dern. Strukturelemente ausWur-
zelstöcken und Steinen bieten Fi-
schen Unterschlupf.

Das Projekt berücksichtigt
unter anderem auch Randbedin-
gungenwie etwa die Funktiona-
lität, die ökologische Aufwer-
tung, die archäologischen Fund-
stellen und die bestehende
Schifffahrtverbotszone.

Ab Juli bis November
Die Bauarbeiten für das rund
1,5 Millionen Franken teure Vor-
haben beginnen im Juli. Der
Abschluss der Hauptarbeiten ist
im November vorgesehen. Die
ausführende Bauunternehmung
ist die Marti Travaux Spéciaux

Neuchâtel SA. Sie arbeitet haupt-
sächlich vom Wasser aus mit
Booten und Pontons. Die Er-
schliessung der Baustelle erfolgt
vom Industriegebiet Obers
Chandergrien her über den See.
Das Projekt wird laut Mitteilung
durchdasBundesamt fürUmwelt,
den Renaturierungsfonds des
Kantons Bern, das Amt für Land-
wirtschaft und Natur, den Öko-
fondsEnergieThununddenUTB
finanziert. (pd/sft)

Am 8. August führt der UTB eine
Exkursion durch; zusammen mit
der Naturwissenschaftlichen Ge-
sellschaft Thun als Grundeigentü-
merin, dem Archäologischen
Dienst des Kantons Bern und der
Bauleitung; www.u-t-b.ch.

Ab Juli wird dermorsche Schilfschutzzaun ersetzt
Gwattlischenmoos Der Schutz gegen Schwemmholz wird besser sein.

600 kg, 450 PS und 230 km/h Spitze: Der Slingshot Dragster war eines der Highlights. Sein Fahrer Jimmy nimmt an den Rennen der Super Pro ET Challenge teil. Fotos: Kerem S. Maurer

Rumble-Jim-Sängerin Angie Buchs am Eröffnungskonzert des
diesjährigen Hangar Rockin’ Festival auf der Hauptbühne im Hangar.

Sehen und gesehen werden am
12. Hangar Rockin’.

Gadmen Die Meldung zu einem
Unfall auf der Sustenstrasse ging
bei der Kantonspolizei Bern am
Samstag kurz vor 12.50 Uhr ein.
Gemäss aktuellen Erkenntnissen
waren einVelo und ein Roller auf
der Passstrasse talwärts unter-
wegs gewesen, als es im Bereich
des Pollenranks – einer Haarna-
delkurve aufHöhe Jungholz – zur
Kollision der beiden Fahrzeuge
kam.LautAngabenderKapokam
dieVelolenkerindabei zuFall und
blieb verletzt auf der Strasse lie-
gen.SiewurdevonErsthelfernbe-
treut und dann von einem Team
derRegaversorgt undperHeliko-
pter ins Spital geflogen. Die Poli-
zei hat Ermittlungen aufgenom-
men und sucht Zeugen (Telefon
033 227 61 11). (pd/jss)

Velofahrerin
verletzt sich bei
Kollisionmit Roller

«Ich bin sehr zufrieden, dass
meine Bergbücher nun ein zwei-
tes Leben haben und hoffentlich
nochvielen Gästen Freude berei-
ten», erklärte Siegfried Roth (84)
aus Münsingen. Loslassen und
Abschied nehmen sei derzeit ein
Thema, so der Senior, der beruf-
lich im Bauwesen tätig gewesen
war und sich mit 58 Jahren zur
Ruhe gesetzt hatte. Nebst vielen
Reisen in alle Welt erkletterte
und erwanderte Roth gerne die
Berge im Jura und in der Region.
Auch las er leidenschaftlich ger-
ne über Alpinismus. Roths
SammlungvonBergbüchern ent-
stand über eine lange Zeit; etli-
cheWerke sind älteren Datums.

Von Trenker bis Reist
Roths Sohn, der Journalist und
Autor Hans Peter Roth, hatte die
Idee, die etwa 125 Bergbücher
dem Berghaus Niederhorn ob
Beatenberg gratis zurVerfügung
zu stellen. Berghaus-Patron
Christian Krebs sagt: «Ich fand
dieses Angebot toll. Denn die
kleine Bibliothek passt hervor-
ragend zur Bergwelt und zu
unseren Gästen wie etwa Foto-
grafen oder Bergwanderer.» Be-
sonders in derVor- undNachsai-
son kämen viele Senioren; für
manche seien mit den Bildbän-
den eventuell Erinnerungen ver-
bunden.Krebs: «Die Buchsamm-
lungmacht denAufenthaltsraum
fürdie Gäste heimelig, gemütlich
und ist ideal zum Schmökern an
Regentagen.» Hans Peter Roth
zimmerte das Regal, in dem Bü-
cher und Bildbändemit bekann-
ten Autorennamen wie etwa
ReinholdMessner,HeinrichHar-
rer oder Louis Trenker auf inte-
ressierte Leser warten. Bergbe-
geisterte derRegion dürften sich
auch über «Traumberge der
Welt» oder «Berge der Heimat,
Gipfel derWelt» des Interlakner
Bergsteigers und FotografenDölf
Reist (1921–2000) freuen.

Monika Hartig

Bergbibliothek
im Berghaus
Niederhorn
Münsingen/Beatenberg Die
Bergwelt hat Siegfried Roth
von jeher fasziniert. Seine
Bücher über Alpinismus hat
Roth nun dem Berghaus
Niederhorn gespendet.

Bergbibliothek im Berghaus:
Christian Krebs (l.) und Spender
Siegfried Roth. Foto: Monika Hartig

«KleinstesMuseum
Europas»wird eröffnet
Einigen AmSamstag, 6. Juli,wird
um 14 Uhr unterhalb der Kirche
das lautMitteilung des Pfarram-
tes Einigen «vielleicht kleinste
Museum Europas» eröffnet. Ar-
thur Maibach wird über die Idee
des Museums und den Werde-
gang berichten. Der Kirchge-
meinderat offeriert den Apéro,
und Elisabeth Sopranetti richtet
das Grusswort aus. (pd/jss)
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