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Herzliche Gratulation
80. Geburtstag 
•	 Mathilde Schmid-Bohny (24. September), 

Hohle Gasse 6, Frutigen
85. Geburtstag 
•	 Wilhelm Zurbrügg (22. September), 

Tellenfeldstrasse 7, Frutigen
•	 Lina Wäfler-Wäfler (23. September), 

Altersheim Frutigen
91. Geburtstag 
•	 Eva Finger-Oesch (21. September),  

äussere Dorfstrasse 91, Kandersteg
•	 Kläri Rebmann (24. Sept.), Altersheim 

Weierbach, Eglisau, vorher Frutigen
92. Geburtstag
•	 Anna Kaufmann-Gertsch (21. Sept.), 

obere Kurhausstrasse 12, Adelboden
Wir gratulieren ganz herzlich zum Wiegen-
fest und wünschen einen frohen Tag sowie 
für die Zukunft alles Gute.

Goldene Hochzeit (50 Jahre)
•	 Vreni und Hans Peter Schmid-Oppliger 

(22. Sept.), Winklenstrasse 32, Frutigen
Wir gratulieren ganz herzlich zum Jubiläum 
und wünschen alles Gute für den weiteren 
gemeinsamen Lebensweg.
 REDAKTION «FRUTIGLäNDER»

i n h a lt s v e r z e i c h n i s

Inter-nett?
Der	Präventionsbe-
auftragte	Hans	Suter	
gibt	in	der	Kirche	
Achseten	Auskunft	
über	Chancen	und	
Gefahren	der	neuen	
Medien.		 SeIte 5

eIne KlaSSe Für SIcH
Am	Sardona-Ultra-
Trail	lässt	der	Läufer	
Ueli	Schneider	der	
Konkurrenz	keine	
Chance:	Der	Frutiger	
wird	Tagessieger	in	
Bad	Ragaz. SeIte 7

« F r u t i G l ä n d e r »  O n l i n e
Zu dieser Ausgabe finden Sie auf  
www.frutiglaender.ch:
•	 Nützliche Informationen zum Thema 

«Neue Medien».
•	 Alles Wissenswerte sowie das Voting 

zur M-Budget-WG 2012.
•	 Eine Bildergalerie zum Kinderfest 

«Kien Zappu». RED

h e r au s G e G r i F F e n

Spatenstich für 
Steinschlagschutz
a d e l b O d e n  Die	 Gefahrenkarte	
der	 Gemeinde	 Adelboden	 zeigt,	 dass		
viele	Häuser	im	Dorf	von	Steinschlag	be-
droht	sind.	Ohne	Vorsorgemassnahmen	
können	dort	 zudem	keine	Baubewilli-
gungen	mehr	erteilt	werden.	Nun	haben	
die	Arbeiten	an	den	Steinschlagschutz-
netzen	 begonnen,	 die	 sich	 unter	 den	
Felswänden	hinziehen	sollen.	Zum	Pro-
jekt	gehören	auch	temporäre	Rodungen	
und	Felsreinigungen.	 SeIte 3

Viehhandel gewinnt an Fahrt

r e G i O n  Seit gut einem Jahr stehen 
im Kandertal zwei Viehmarkthallen. 
Zurzeit laufen beide Betriebe gut und 
können nebeneinander bestehen. 
Doch wie lange noch?

Mit	 seinen	 Ambitionen	 hielt	 Ulrich	
Klossner	nie	hinter	dem	Berg.	Ziemlich	
kühn	mutet	das	im	Februar	erklärte	Ziel	
des	 Betreibers	 der	Viehmarkthalle	 in	
Mülenen	an:	Langfristig	will	er	jährlich	
15	000	Tiere	handeln	–	dies	entspricht	
der	 Anzahl	 Vieh,	 die	 während	 eines	
Jahres	im	gesamten	Oberland	verkauft	
wird.	Seit	August	des	letzten	Jahres	ste-
hen	die	Mülener	Tore	 für	Viehmärkte	
offen,		die	neue	Arena	steht	damit	in	di-
rekter	 Konkurrenz	 zur	 bestehenden	
Frutiger	Viehmarkthalle.	

In	Frutigen	sah	man	der	Neueröff-
nung	mit	gemischten	Gefühlen	entge-
gen:	 Denn	 im	 Zuge	 der	 modernen	
Kander	arena,	deren	erweitertem	Ange-
bot	und	deren	vorteilhaftem	Standort	
wähnte	 man	 die	 bereits	 etwas	 ältere	

Viehmarkthalle	 mitten	 im	 Dorf	 arg	
unter	Druck.

rückläufige Zahlen in Frutigen
Angelaufen	 ist	 der	Viehhandel	 in	 der	
Kanderarena	zwar	gut,	die	Verkaufszah-
len	 liegen	 jedoch	deutlich	unter	 jenen	
Frutigens.	Gemäss	der	landwirtschaftli-
chen	 Organisation	 Bern	 und	 angren-

zende	Gebiete	(Lobag)	wurden	im	Jahr	
2012	bis	Ende	August	1413	Tiere	gehan-
delt	 –	 durchschnittlich	 177	 pro	 Vieh-
markttag.		In	Frutigen	wechselten	wäh-
rend	dieser	Periode	3365	Tiere	den	Be-
sitzer,	was	durchschnittlich	306	Tieren	
pro	 Markttag	 entspricht.	 Trotz	 guter	
Werte	 ist	 in	 Frutigen	 die	 Konkurrenz		
deutlich	spürbar:	Zwischen	Januar	und	

August	 der	 Vorjahresperiode	 wurden	
hier	rund	850	Tiere	mehr	gehandelt	als	
dieses	 Jahr.	Walter	 Hofmann	 von	 der	
Lobag	schätzt,	dass	ungefähr	die	Hälfte	
des	Viehs,	das	in	der	Kanderarena	ver-
kauft	wird,	auf	Kosten	Frutigens	geht.

Relativ	gelassen	sind	die	Reaktionen		
hinten	im	Tal.	Natürlich	sei	die	Präsenz	
der	Kanderarena	spürbar,	sagt	Samuel	
Schmid,	Gemeinderat	 in	Frutigen	und	
Verantwortlicher	im	Bereich	Landwirt-
schaft.	Den	diesjährigen	Rückgang	sieht	
er	noch	nicht	 als	 dramatisch	an,	 ent-
scheidend	sind	für	ihn	zurzeit	die	Preise,	
und	diese	seien	stabil.	Peter	Schneider	
von	der	Genossenschaft	Proviande	be-
stätigt	dies:	«Rind-	und	Kalbfleisch	sind	
zurzeit	sehr	gefragt,	die	Preise	hoch.»	
Über	die	 gegenwärtige	Situation	 zeigt	
sich	Schneider	erfreut.	Die	Halle	Fruti-
gen,	die	an	manchen	Markttagen	in	der	
Vergangenheit	an	 ihre	Kapazitätsgren-
zen	gestossen	sei,	würde	durch	die	neue	
Viehmarkthalle	entlastet.
 FortSetZunG auF SeIte 2

Der Betrieb in der Kanderarena ist gut angelaufen, das Potenzial aber noch nicht ausgeschöpft. BILD ARCHIV RALPH STAMM

KOMMENTAR
Situation	 der	 Frutigländer	
Viehmärkte:	Geben	Sie	dazu	
einen	Kommentar	ab	unter:	
www.frutiglaender.ch.

k O m m e n ta r 

Wie lange  
hält sich das Gleich
gewicht?
Noch sind die Spiesse gleich lang: In die-
sem und auch im nächsten Jahr erhalten 
sowohl Frutigen als auch Mülenen  grund-
sätzlich einen Viehmarkttag pro Monat. 
Beide Märkte laufen gut, verkaufen im Ta-
gesschnitt weit über 50 Tiere – der Zahl 
Tiere, bei deren Unterschreitung einem 
Viehmarkt der Ausschluss drohen würde.
Doch die gegenwärtige Situation ist ein 
Pulverfass, denn das herrschende Gleich-
gewicht könnte plötzlich kippen und eine 
Kettenreaktion hervorrufen: Falls nämlich 
an einem der Märkte kurzfristig mehr Bau-
ern und dadurch mehr Händler auftau-
chen, könnte dies die Viehpreise nach 
oben treiben, was den Standort für Bauern 
noch attraktiver machen würde. Ab einem 
gewissen Zeitpunkt dürfte dies Proviande 
veranlassen, den Verteilschlüssel bei der 
Vergabe von Markttagen anzupassen.
Somit ist zumindest fraglich, ob langfristig 
beide Viehmärkte koexistieren können – 
und auch fraglich, ob sich dessen beide 
Standorte bewusst sind. Der aktuellen Si-
tuation stehen beide Märkte völlig unter-
schiedlich gegenüber: Die Investitionsma-
schine in Mülenen läuft auf Hochtouren. 
Man ist daran, sich Wettbewerbsvorteile 
zu verschaffen. Frutigen, so scheint es, 
nimmt hingegen eine eher passive Rolle 
ein, hält sich mit Neuerungen zurück, ver-
traut auf den Wert Tradition. Da eine neue 
Halle lediglich bei einer gesteigerten 
Nachfrage in Erwägung gezogen wird, 
dürfte sich hier nichts ändern, da ange-
nommen werden kann, dass die Kandera-
rena Frutigen in Zukunft  noch mehr Kun-
den abgraben wird.
Der Viehmarkt Mülenen wird voraussicht-
lich weiter wachsen, denn noch ist die Halle 
nicht vollständig etabliert. Frutigen sollte 
daher mit allen Mitteln versuchen, seine 
Kundschaft zu halten – wenn nötig auch 
mit zusätzlichen Investitionen. Ansonsten 
könnten gerade hier die Folgen der Ketten-
reaktion schon bald spürbar sein.
  JULIAN ZAHND

 J.ZAHND@FRUTIGLAENDER.CH

ein Meilenstein in adelbodens Schulpolitik 
a d e l b O d e n  In adelboden ist die 
Initiative für die abstimmung über ein 
oberstufenzentrum eingereicht wor
den. Der urnengang dazu findet nächs
tes Jahr statt.

Die	6-jährige	Fiona	Spiess	brachte	ges-
tern	die	Unterschriften	der	 Initiative	
für	 ein	 Oberstufenzentrum	 zum	 Ge-
meindehaus	 Adelboden.	 Gemeinde-
schreiberin	Jolanda	Lauber	nahm	das	
Paket	 symbolisch	 aus	 einem	 alten	
Schultornister	 entgegen.	 Laut	 Hoch-
rechnungen	des	Initiativkomitees	sind	
mittlerweile	 350	 Unterschriften	 zu-
sammengekommen,	 zirka	290	wären	
notwendig.	

Die	Initiative	muss	nach	Ablauf	der	
Einreichefrist	innert	acht	Monaten	dem	
Stimmvolk	vorgelegt	werden.	 Jolanda	
Lauber	 schätzt,	 dass	 der	 Urnengang	

somit	 zwischen	 Juni	 und	 September	
2013	stattfinden	wird.

«Historisches ereignis»
Thomas	Grossenbacher	vom	Initiativko-
mitee	freut	sich	über	das	rasche	Zustan-
dekommen	der	ersten	Gemeindeinitiative	
Adelbodens:	«Das	ist	ein	historisches	Er-
eignis.	Wir	hoffen,	zum	Wohle	der	Jugend-
lichen	einen	Pfeiler	setzen	zu	können.»

Gemäss	Erich	Glarner	vom	Komitee	
hat	man	bei	der	Unterschriftensamm-
lung	 keine	 Polemik	 betrieben.	 «Wir	
haben	den	Weg	des	geringsten	Wider-
stands	 gewählt.»	Vor	dem	Urnengang	
könne	er	sich	aber	vorstellen,	mit	Inse-
raten	und	Flugblättern	Wahlkampf	zu	
betreiben.	Die	Initiative	ist	lanciert	wor-
den,	nachdem	die	Gemeindeversamm-
lung	einen	Antrag	des	Gemeinderates	
abgelehnt	hatte.	 BENJAMIN HALTMEIER

Ein Schultornister voller Unterschriften: Gemeindeschreiberin Jolanda Lauber nimmt das 
Paket von der 6-jährigen Fiona entgegen. BILD BENJAMIN HALTMEIER
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«Wohnen mit Betreuung» ab 2014
a d e l b o d e n  Das Projekt «Woh-
nen mit Betreuung» der Adelbodner 
Altersheimstiftung Lohner stiess auf 
reges Interesse. Stiftungsratspräsident 
Walter Bleisch stellte wesentliche 
Punkte vor und gab erste Baukosten-
schätzungen preis.

Walter Bleisch, der Präsident der Alters-
heimstiftung Lohner, stellte den Werde-
gang des Erweiterungsprojektes vor: Es 
sollen 16 neue Betten in zwölf Einzim-
mer- und zwei Zweizimmerwohnungen 
entstehen (der «Frutigländer» berich-
tete). Die Wohneinheiten werden für 
Menschen mit leichter Pflegebedürftig-
keit gedacht sein, die den Alltag noch 
weitgehend selbstständig bewältigen 
können. Bleisch bezifferte die Baukosten 
auf rund 5,5 Millionen Franken. Die Stif-
tung verfügt zurzeit über ein Eigenkapi-
tal von rund einer Million Franken. Der 
Stiftungspräsident gab seiner Hoffnung 
Ausdruck, dank der Spendefreudigkeit 
der Adelbodner so wenig Fremdkapital 
wie möglich beschaffen zu müssen. 
Wenn alles gut verlaufe, sei mit der Fer-
tigstellung im Laufe des Jahres 2014 zu 
rechnen, meinte Bleisch optimistisch.

Architekt Rolf Grossenbacher von 
Planer G+S Architekten, Burgdorf, ging 
im Detail auf Konzept und Ausbau des 
Anbaues ein. Sein Atelier hat in Gemein-
schaft mit der Firma Martin Sturm Ar-
chitektur in Langnau den Planungs-
Wettbewerb für sich entschieden.

Stiftungsrat ist vollständig
Bleisch stellte in seinem Referat auch 
den neuen Stiftungsrat vor. Nach dem 
Rückzug von Jakob Schwarz stellte sich 
der Adelbodner Hausarzt zur Verfügung. 
Schwarz verzichtete auf sein im Januar 
2012 angetretenes Amt, nachdem er im 
Sommer ein Grossratsmandat erhalten 
hatte. Bleisch stehen fünf ausgewiesene 
Fachleute zur Seite. Thomas Grossenba-
cher kümmert sich um die Finanzen, Re-
gula Grunder Schranz führt das Ressort 
Personal und Recht, Heidi Allenbach-
Künzi betreut pflegerische Fragen, Bau-
fachmann Martin Sarbachs Kenntnisse 
werden in der Bauphase von Nutzen 

sein und Christoph Burn ist als Ressort-
leiter Soziales Vertreter des Gemeinde-
rates.

Konkurrenz zu Alterswohnungen?
Die Frage, ob das neue Angebot nicht in 
Konkurrenz zu den geplanten Alters-
wohnungen im alten Gemeindehaus an 
der Dorfstrasse stehe, verneinte Bleisch 
mit dem Hinweis, dass diese Apparte-
ments keine zusätzlichen Pflegeange-
bote enthielten.

Weitere Fragen aus der Runde zeig-
ten die Notwendigkeit der Erweiterung. 
Sie liessen auch erahnen, dass zurzeit 
ungestillte Bedürfnisse in der tagewei-
sen Aufnahme von älteren Menschen 

Auf dieser Wiese sollen in rund zwei Jahren 12 neue Wohnungen stehen.  BILD BeNJAmIN hALtmeIer

zur Entlastung ihrer pflegenden Ange-
hörigen bestehen. Heimleiterin Kathrin 
Gempeler-Aellig ist sich dessen be-
wusst: «Zurzeit haben wir leider weder 
räumliche noch personelle Ressourcen, 
um diesem berechtigten Anliegen  
Rechnung zu tragen. Ich hoffe die neuen 
Betten im Anbau werden eine gewisse 
Entlastung und damit neue Angebote 
bringen.»

Mit dem Versprechen, eine solche In-
formationsveranstaltung künftig jedes 
Jahr durchzuführen, schloss Walter 
Bleisch die Veranstaltung und bat die 
Besucher ans Apéro-Büffet zum inoffi-
ziellen Gedankenaustausch.

 reto koLLer

engagierter Auftritt: Stiftungsratspräsident 
Walter Bleisch.   BILD reto koLLer

Viehmärkte
fortSetzung Von SeIte 1

Dass sich die zwei Kandertaler Vieh-
märkte gegenseitig ausstechen könnten, 
davon will auch Walter Hofmann von der 
Lobag nichts wissen: Es gebe zurzeit kei-
nen Grund, einen der beiden Standorte zu 
bevorteilen. So erhielten in diesem Jahr 
beide Markthallen  einen Markttag pro 
Monat. Wobei ein zweiter Markttag er-
laubt wird, falls die Zahl der angemelde-
ten Tiere es erfordert, was in Frutigen 
2012 drei Mal der Fall war. «Mindestens 
bis zum nächsten Jahr wird es bei diesem 
Verteilschlüssel bleiben», so Hofmann.

In Mülenen wird weiter investiert
Können die Betreiber der Kanderarena 
mit dieser Bilanz zufrieden sein? Die ge-
samte Geschäftsleitung ist für Fragen un-
erreichbar. Doch nimmt man Ulrich 
Klossner noch immer beim Wort, dürfte 
klar sein: wohl kaum. So ist man in Mü-
lenen stets daran, das Angebot zu erwei-
tern und den Betrieb zu vergrössern. Die 
jüngsten Investitionen betreffen den Ein-
bau eines Massenlagers im 1. Oberge-
schoss der Viehvermarktungshalle.

Auf den Status Quo setzt hingegen Sa-
muel Schmid. Zusätzliche Investitionen, 
welche der Viehmarkthalle Frutigen Wett-
bewerbsvorteile verschaffen könnten, 
sind für ihn kein Thema: «Den Bau einer 
neuen Halle könnte man in Erwägung zie-
hen, wenn die Nachfrage massiv anstei-
gen und die Kapazitäten ausgeschöpft 
wären. Doch dies ist zurzeit nicht der 
Fall.» Dennoch: «Die Pläne für eine neue 
Viehmarkthalle sind in der Schublade und 
jederzeit griffbereit.» JuLIAN ZAhND

Ambitionierter zeitplan für Spital-gesetzesrevision
P o l i t i k  nach der Debatte des 
grossen rats über die revision des Spi-
talversorgungsgesetzes hat der regie-
rungsrat das weitere Vorgehen defi-
niert. ziel der regierung ist es, eine 
erste Lesung des gesetzesentwurfs in 
der Märzsession 2013 des grossen rats 
zu ermöglichen.

Im Nachgang zu der vom Grossen Rat 
überwiesenen Motion «Neues Spitalver-
sorgungsgesetz mit anderen Inhalten» 
hat der Regierungsrat am 19. September 
das weitere Vorgehen im Gesetzge-

bungsprozess definiert. Der Termin-
druck ist hoch, da sich Regierung und 
Parlament zum Ziel setzen, das Inkraft-
setzen des neuen Spitalversorgungs-
gesetzes auf 1. Januar 2014 zu  
ermöglichen. Das Gesetz soll die kanto-
nale Einführungsverordnung zum  
eidgenössischen Krankenversicherungs-
gesetz ablösen, welche seit 1. Januar 
2012 in Kraft ist.

Eine erste Sichtung der derzeit lau-
fenden Vernehmlassung soll es der Re-
gierung bis im Oktober gestatten, einen 
Richtungsentscheid über die zentralen 

politischen Themen zu fällen. Diese 
Themen sollen vor der Überweisung 
des Gesetzesentwurfs an die Gremien 
des Grossen Rats an einem runden 
Tisch mit den Fraktionspräsidien be-
sprochen werden. Der runde Tisch soll 
in der zweiten Novemberhälfte am 
Rand der Session stattfinden. Ziel des 
Regierungsrates ist es, die Gesetzesvor-
lage Mitte Januar zuhanden des Gros-
sen Rats zu verabschieden. Dies würde 
eine erste Lesung im März 2013 und 
ohne Referendum ein Inkraftsetzen auf 
Anfang 2014 ermöglichen.

Die gegenüber dem ursprünglichen 
Zeitplan deutlich kürzeren Fristen  
lassen sich nach Einschätzung der Re-
gierung nur einhalten, wenn sich das 
Überarbeiten der Gesetzesvorlage auf 
wenige, politisch zentrale Themen sowie 
auf die unbestrittenen Revisionspunkte 
beschränkt. Zudem wird auch die  
kantonsinterne Meinungsbildung in  
kürzeren Fristen ablaufen müssen. Der 
Regierungsrat ist sich bewusst, dass es 
für das Gelingen der Gesetzesrevision in 
dieser knappen Frist die Bereitschaft 
aller Beteiligten braucht. komBe

Mehr Hunde-
kontrolle 
P o l i t i k  Leinenzwang, Haftpflicht-
versicherung, nicht mehr als drei 
Hunde gleichzeitig ausführen: Das 
neue Hundegesetz, das a m 1. Januar 
in Kraft tritt, fordert den Hundehaltern 
einiges ab.

Das neue kantonale Hundegesetz wurde 
vom Grossen Rat im Frühjahr verab-
schiedet und bringt eine kantonale  
Vereinheitlichung. Das Gesetz soll die  
Sicherheit und die Gesellschaftsverträg-
lichkeit der Hundehaltung mit pragma-
tischen Massnahmen verbessern. Das 
Hundegesetz und die entsprechende 
Verordnung bringen folgende Neue-
rungen:

• Hunde dürfen im öffentlichen Raum 
nicht unbeaufsichtigt laufen gelassen 
werden und sind jederzeit wirksam 
unter Kontrolle zu halten.

• Hunde müssen an folgenden Orten an 
der Leine gehalten werden: auf Schul-
anlagen und öffentlichen Spiel- und 
Sportplätzen, in öffentlichen Verkehrs-
mitteln, an Bahnhöfen und Haltestel-
len sowie beim Betreten von Weiden, 
auf denen sich Nutztiere befinden.

• Mehr als drei Hunde dürfen nicht 
gleichzeitig ausgeführt werden. In be-
sonderen Fällen sieht das Gesetz Aus-
nahmen vor.

• Hundekot ist von sämtlichen Grund-
stücken im Dritteigentum zu entfer-
nen.

• Eine Haftpflichtversicherung für die 
Risiken der Hundehaltung mit einer 
Mindestdeckungssumme von drei Mil-
lionen Franken ist obligatorisch.

• Das Hundegesetz überlässt es den Ge-
meinden zu entscheiden, ob und in 
welcher Höhe sie eine Hundetaxe er-
heben wollen. Für die Erhebung der 
Hundetaxe ist ein Gemeindereglement 
erforderlich, welches den Grundsatz 
des «ob» regelt. Die konkrete Festset-
zung durch den Gemeinderat muss 
zur Gewährleistung der Rechtssicher-
heit dann in Form einer Verordnung 
erfolgen.  komBe

P o l i t i k  Bei Hochwasser verur-
sacht Schwemmholz grosse Schäden 
an Landschaft und Infrastrukturen.   
oberländer grossräte verlangen des-
halb eine bessere uferpflege. Der re-
gierungsrat empfiehlt ihre Motion zur 
Annahme bei gleichzeitiger Abschrei-
bung. 

Die Oberländer Grossräte Christoph  
Berger (Aeschi, SVP), Peter Eberhart  
(Erlenbach i.S., BDP), Markus Grossen 
(Reichenbach, EVP), Thomas Knutti 
(Weis senburg, SVP), Anita Luginbühl-
Bachmann (Krattigen, BDP), Hans Rösti 
(Kandersteg, SVP), Hans Schmid (Achse-
ten, SVP) und Hans-Ulrich Trachsel (Rei-

chenbach, EDU) wollen den Regierungs-
rat mit einer Motion beauftragen, die 
Holzräumung an Fliessgewässern zu 
verbessern. Dazu soll die Exekutive 
Forstfachstellen und Gemeinden  
verpflichten, insbesondere an Uferzonen 
stehende und liegende Bäume und  
Wurzelstöcke zu entfernen. Wie die 
Hochwasser von 2005 und 2011 gezeigt 
hätten, könne dieses Holz zu Schäden in 
Millionenhöhe führen, begründen die 
Grossräte ihren Vorstoss.

regierungsrat zeigt Verständnis
Der Regierungsrat zeigt in seiner  
Antwort «grosses Verständnis für das 
Anliegen der Motionäre». Die Pflege der 

Uferbestockung und die konsequente 
Holzräumung seien wichtig und notwen-
dig, um die Schwemmholzmengen bei 
Hochwassern zu reduzieren. «Vollstän-
dig verhindern lässt sich Schwemmholz 
allerdings auch mit einer sachgemässen 
Gehölzpflege nicht», fügt der Regie-
rungsrat hinzu.

Gemäss der Antwort zur Motion sind 
die Anliegen des Vorstosses bereits  
weitgehend erfüllt. Forstfachleute und 
Gemeinden würden schon heute gut zu-
sammenarbeiten und ihre präventiven 
Aufgaben würden zuverlässig erfüllt. 
Der Regierungsrat verweist zudem auf 
Massnahmen, die das Amt für Wald be-
reits umgesetzt habe. So sei schon vor 

dem Hochwasser 2005 das Projekt «Mi-
nimale Schutzwaldpflege an Gerinneein-
hängen» lanciert worden. Forstfachleute 
würden die Wasserbaupflichtigen bei 
Gerinneeinhangprojekten beraten und 
sie auch finanziell mittels Subventionen 
unterstützen. Der Regierungsrat emp-
fiehlt die Motion deshalb zur Annahme 
unter gleichzeitiger Abschreibung.

Für die Motionäre ist der Vorstoss mit 
der Abschreibung anscheinend noch 
nicht erledigt. Wie der «Berner Oberlän-
der» berichtete, wollen sich die Motio-
näre an der Novembersession des  
Gros sen Rates gegen die Abschreibung 
zur Wehr setzen.
 BeNJAmIN hALtmeIer

Bessere uferpflege: grossräte lassen nicht locker


