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Holz soll als Baustoff gefördert werden
m ü l e n e n  An der Mitgliederver-
sammlung von BEO Holz wurde Abra-
ham Lauber aus dem Vorstand verab-
schiedet, alle Anträge genehmigt und 
einer Vereinbarung mit Waldbesitzer-
verbänden zugestimmt. Holz als Bau-
stoff und als Energieträger soll im Jahr 
2012 besonders gefördert werden. 
Rechnung und Budget wurde zuge-
stimmt. 

Die Kanderarena zusammen mit dem 
Restaurant Stocks in Mülenen war der 
ideale Austragungsort für die Mitglieder
versammlung von BEO Holz am Freitag, 
20. April. Die beiden imposanten Neu
bauten aus Rundholz sind ganz im Sinne 
der Bestrebungen von BEO Holz errich
tet – Holz als Baustoff soll auch für 
gros se Bauwerke verwendet werden. 

Holz schafft Arbeitsplätze
In diesem Sinne konnte Präsident Erich 
von Siebenthal, Nationalrat aus Gstaad, 
die Teilnehmer mit den Worten begrüs
sen: «Immer mehr Bauten in immer 
grös seren Dimensionen werden aus 
Holz gebaut – auch von der öffentlichen 
Hand. Holz wird immer stärker als Bau
stoff erkannt und schafft Arbeitsplätze 
in unseren Tälern.» Er wies auf die Be
deutung von Holz als Energiespender 
hin und zwar nicht nur zum Heizen, son
dern auch zum Stromproduzieren. 
Atomstrom sei zwar billiger Strom, dies 
werde aber fraglich, wenn man an den 
Rückbau der Atomkraftwerke denke, 
was diesen Strom nicht zur sauberen 
Energie mache.

Im Jahresbericht wurden verschie
dene Themen und Aktivitäten von unter
schiedlichen Autoren dargestellt. Das 
Jahr 2011 war von der UNO als Jahr des 
Waldes deklariert worden. Dies habe 
auch die Waldbesitzer in der BEOHolz
Region motiviert, der breiten Öffentlich
keit Einblick in den Wald zu geben, 
schreibt Erich von Siebenthal. Der Roh
stoff Holz sei kein Abfallprodukt, son
dern wie kein anderer Rohstoff vielfältig 
verwendbar. Zu diesem Rohstoff gelte es 
Sorge zu tragen, denn auch die damit 
verbundenen Arbeitsplätze seien für die 
Region sehr wichtig. Von Siebenthal 
dankte auch den Lehrbetrieben, die 
stark motivierte Berufsleute ausbilden, 
wie dies nirgends so gut wie im Berner 
Oberland geschehe.

«Die Politik ist gefordert»
Allerdings gilt es auch, auf Probleme auf
merksam zu machen. So bekam auch die 
Holzindustrie den hohen Frankenkurs 
zu spüren, und weil durch Importe die 
Holzernte eingebrochen ist, könnte der 
bereits überalterte Wald noch älter wer
den. Zudem befürchtet von Siebenthal, 

dass es wegen der erschwerten Holz
ernte die beiden ersten Glieder der Holz
industrie, die Forstunternehmen und Sä
gereien, bald nicht mehr geben wird, 
wenn nichts dagegen unternommen 
würde. «Welchen Preis wollen wir für 
die offene Grenze bezahlen? Die Politik 
ist gefordert.» Von Siebenthal ruft dazu 
auf, bei jedem Architekten, Planer und 
Bauherren für den Rohstoff Holz zu wer
ben.

Es hapert im Oberland
Dass diese LobbyArbeit nicht unge
hört bleibt, beweist die Tatsache, dass 
das Mittelland und insbesondere die 
Region Zürich innert weniger Jahre die 
traditionelle Holzbauregion Berner 
Oberland überholt haben. Denn, so 
schreibt Stefan Zöllig von der Timba
tec AG Thun im Jahresbericht, die Ber
ner Oberländer Betriebe hätten es im 
Gegensatz zu den Holzbaubetrieben im 
Mittelland verpasst aufzurüsten. Die 
Mittellandbetriebe «produzieren ratio
neller, zum Teil nahezu industriell. Die 
Fachleute haben aktuelle Ausbildun
gen und werden gefördert. Im Ober
land werden gut ausgebildete Fach
kräfte oft ausgebremst, so dass sie ent

weder resignieren oder abwandern.» 
Dadurch würden sich veraltete Kons
truktionsweisen und Betriebsabläufe 
erhalten, die bei grösseren Bauten 
nicht mehr konkurrenzfähig seien. So 
könnten sich Oberländer Betriebe nur 
noch dank grossen Preisnachlässen 
Aufträge ergattern. Wirtschaftlich, 
technologisch, personell und qualitativ 
gerate die Holzbauweise im Berner 
Oberland ins Hintertreffen.

Auch im Marketing verzettelt sich laut 
Zöllig der Kanton Bern durch «vier ver
schiedene Marketingorganisationen 
ohne eine gemeinsame Strategie». An
dererseits sei der Kanton Bern fort
schrittlich dank der Fachhochschule 
Biel, die weltweit zu den führenden im 
Holzbau gehöre. Zöllig empfiehlt deshalb 
die Bildung einer schlagkräftigen Mar
ketingorganisation unter Führung eines 
fähigen Politikers, der es verstehe, «mit 
geringem Aufwand die Fäden in Bern zu 
ziehen».

Wärme und Strom
Dabei sind die Aussichten für die Holz
wirtschaft, wie verschiedene Beiträge 
im Jahresbericht aufzeigen, gut. Aus 
mehreren Gründen kann sie gelassen 

Abraham Lauber (l.) trat aus dem Vorstand aus und wurde von BEO-Holz-Präsident Erich von Siebenthal verabschiedet.   BILD cL

einem Atomausstieg entgegenblicken. 
Einerseits begünstigt die Holzbauweise 
eine energieeffiziente und nachhaltige 
Bauweise im Bereich der Minergie
Standards. Holz ist zudem nach der 
Wasserkraft die zweitwichtigste erneu
erbare Energiequelle der Schweiz und 
deshalb ein wichtiger volkswirtschaftli
cher Faktor  und zudem CO2neutral. 
Holz eignet sich nicht nur zur Erzeu
gung von Wärme, sondern auch von 
Elektrizität.

Die Jahresrechnung 2011 mit einem 
Aufwand von 108472 Franken und 
einem Ertrag von 116387 Franken 
schloss mit einem Jahresgewinn von 
7915 Franken ab. Im Budget 2012 wurde 
«verhalten budgetiert» mit einem Auf
wand von 70320 Franken und einem Er
trag von 73700 Franken. Mit den Wald
besitzerverbänden OberhasliInterlaken, 
Frutigland und ObersimmentalSaanen
land wurde ein symbolischer Jahresbei
trag von 100 Franken ausgehandelt. Ab
raham Lauber tritt zudem aus dem Vor
stand aus. Da bisher zwei Vertreter des 
Zimmermeisterverbandes im Vorstand 
sassen, wir Laubers Sitz nicht mehr be
setzt.

 cHLAuS LötScHEr

Aeschi sagts mit Blumen
A e s c h i  In Zukunft soll Aeschi mehr 
Wert auf seinen Blumenschmuck 
legen. Aeschi Tourismus und der Ge-
werbeverein Aeschi setzen am 28. April 
den Startschuss zum Projekt «blumi-
ges Aeschi». Aufgerufen zur Teilnahme 
sind die einheimische Wohnbevölke-
rung und das Gewerbe.

Nicht nur bei Touristen sind mit Blumen 
geschmückte Häuser, Plätze und Brun
nen beliebte FotoSujets. Rückmeldun
gen von Feriengästen haben Aeschi 
Tourismus dazu bewogen, das Projekt 
«blumiges Aeschi» zu lancieren. Die 
Idee ist simpel: Mehr Blumenschmuck 
soll die Attraktivität des Dorfbildes er
höhen.

Wettbewerb wird lanciert
Die einheimische Wohnbevölkerung und 
das Gewerbe sind aufgerufen, noch 
mehr Wert auf Blumenschmuck zu legen. 
Der Anreiz, beim Projekt mitzumachen, 
wird mit einem Wettbewerb erhöht. 

Wer sich bis am 31. Mai bei Aeschi 
Tourismus für das Projekt anmeldet, er
hält einen Sack VermiFlora Wurmerde 
als «Startset» geschenkt. Eine unabhän
gige Jury wird sich im Verlaufe des Som
mers / Herbstes von den am Wettbewerb 
teilnehmenden Objekten ein Bild ma
chen. Im Oktober werden dann die fünf 
schönsten gekürt und die dafür zustän
digen Personen erhalten einen Gut
schein im Wert von je 200 Franken.

Das Projekt «blumiges Aeschi» wird 
am Samstag, 28. April von 10 bis 14 Uhr 
auf dem Dorfplatz Aeschi vorgestellt. In
teressierte können sich von einer Fach
person über Fragen rund um Blumen 
und deren richtige Pflege informieren.  
Der Gewerbeverein Aeschi wird mit 
einem Verpflegungsstand präsent sein.

 MGt

Informationen und Wettbewerbsausschrei
bung bei Aeschi Tourismus oder via  www.
aeschitourismus.ch. Über das Projekt infor
miert auch das GemeindeInfoblatt, das Anfang 
Mai in alle Haushaltungen versendet wird. Blumenschmuck soll die Attraktivität von Aeschi steigern.  BILD FOtOMOMENt, ANGELA LEHNHErr

Daniel Hostettler 
verlässt Sunnehus
f r u t i g e n  Daniel Hostettler hat 
seine Anstellung als Institutionsleiter des 
Sunnehus nach reiflich überlegtem Ent
scheid auf den 30. September gekündet. 
Er wird nach 23 bewegenden und inten
siven Jahren die Institution in neue 
Hände übergeben. Dies teilte der Vor
stand gestern mit. Im Sunnehus werden 
individuelle, massgeschneiderte Lösun
gen für die nachhaltige Reintegration 
kreiert. Aus serdem wird in einem lau
fenden Projekt angestrebt, die stationäre 
Einrichtung mit dem Angebot der Sozi
alpädagogischen Familienbegleitung so
zialraumorientiert zu ergänzen. Damit 
soll zwischen ambulanter und stationä
rer Betreuung eine grosse Flexibilität er
zielt werden. Daniel Hostettler ist es 
wichtig, dass dieser eingeschlagene Weg 
des Sunnehus weiterverfolgt wird. Die 
Ausschreibung der Stelle ist erfolgt und 
der Vorstand hofft, schon bald die Nach
folge präsentieren zu können.  PD

QR-Codes im «Frutigländer»
Qr-codes sind gedruckte Links für Inter-
netseiten. um den Link für den «Einstein»-
Bericht auf dem eigenen Smartphone zu 
erhalten,  öffnet  man  zunächst  die 
«Frutigländer»-App und wählt das Menü 
Qr-Scanner.  Anschliessend  muss  nur 
noch die Kamera 
auf den code ge-
richtet  werden. 
Automatisch öff-
net  sich  dann 
eine  Internet-
seite mit dem Vi-
deobeitrag.  SDü

Frutiger Kaviar 
bei «Einstein»
t r o p e n h A u s  Der erste Schwei
zer Kaviar aus dem Tropenhaus in Fru
tigen war am 19. April ein Thema in der 
SFWissenssendung «Einstein». Gour
methändler Markus Hohler und der Kü
chenchef des «Victoria Jungfrau» beur
teilten dabei den TropenhausKaviar 
nach einer Degustation als sehr gut. Bei 
der Reportage aus dem Tropenhaus 
zeigten die verantwortlichen Fischzüch
ter auf, wie viel aufwendige Vorberei
tung und präzise Handarbeit in einer 
kleinen Dose Kaviar steckt. SDü

Die «Einstein»Folge vom 19.4. kann auf dem 
Videoportal von SF unter http://www.videopor
tal.sf.tv/sendungen unter der Rubrik «Ein
stein» angeschaut werden.

Für Ernstfall 
gerüstet 
f r u t i g e n  An immer mehr öffent
lichen Standorten werden Defibrillato
ren angebracht. Damit man jedoch für 
den Notfall gerüstet ist, sollte man die 
Anwendung kennen. Um sich optimal 
vorbereiten zu können, hat der Sama
riterverein Frutigen nun ein Trainings
gerät angeschafft. Dieses weist dieselbe 
Handhabung auf wie die echten Defib
rillatoren. Es stehen neun verschiedene 
Programme zur Verfügung, das Trai
ningsgerät gibt Befehle und sagt, was 
zu tun ist. Auf diese Weise kann Schritt 
für Schritt gelernt werden, wie man 
einen echten Defibrillator im Ernstfall 
benutzen muss. Für die sachgemässe 
Anwendung bietet der Samariterverein 
Frutigen regelmässig Kurse an. Die Prä
sidentin Christine Tschanz freut beson
ders, dass das Trainingsgerät dank 
grosszügiger Spenden aus der Frutiger 
Bevölkerung angeschafft werden 
konnte.

 MONyA ScHNEIDEr


