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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

Am zweiten «Mürren Inside Day» auf dem Schilthorn 
nahmen, trotz ungünstigem Datum, wieder über 
200  Interessierte teil. Der Osteranlass wird  somit 
 definitiv zur Institution. Allfällige Eigentümerver-
sammlungen sollte man nun auf frühere Daten legen. 

Inside Day
Nachfolgend einige zusammenfassende Informationen 
in Ergänzung zur Berichterstattung in diesem Heft: 

Entwicklung Übernachtungszahlen:
Die Anzahl Übernachtungen im Jahre 2015/16 nahmen 
um 0.9% auf knapp 140'000 zu. Wie immer in den letz-
ten Jahren kam die Zunahme nur von den Hotels, wäh-
ren die Übernachtungen in Gruppenunterkünften und 
Ferienwohnungen zurückgingen. Der schlechte Winter 
2016/17 resultierte bis und mit März bei den Hotels 
in einem Minus von fast 8%. Hingegen hat der Sommer 
mit plus 38% im Mai fulminant gestartet.

Arbeiten der Strategiegruppe
Wahrscheinlich erstmals in der jüngeren Mürren- 
Geschichte arbeiten die Schilthornbahn und Mürren 
Tourismus in einer kleinen Gruppe an einer gemeinsa-
men Strategie für die zukünftige Entwicklung des 
 Tourismus. 

Über die Positionierung von Mürren ist man sich einig. 
Die Stichworte dazu sind:

ERHOLSAM: klein überschaubar, autofrei, ruhevoll, 
stressfrei, zu sich finden, «abschalten», Alltag hinter 
sich lassen, Kraft tanken, entspannen 

AUTHENTISCH: attraktives Ortsbild, Ort mit Geschich-
te, Tradition, Feste 

NATURNAH: eindrucksvolle Bergkulisse, unterschied-
liche Blicke auf Eiger, Mönch und Jungfrau, wechselnde 
mystische Wetterbedingungen, hochalpine Umgebung, 
Gemsen auf der Wiese mitten im Dorf 

FAMILIÄR: Chalets, Ferienwohnungen, Kinderange-
bote am Berg, Skischule, Sportzentrum, man kann 
Kinder gut einfach laufen lassen, Ort ist klein und 
überschaubar 

SPORTLICH-AKTIV: unsere Events am Berg, Snowpark, 
Freeride-Gelände, Non-Skiing-Activities, Trendsport-
arten, Bike-Downhillstrecke 

GENUSSREICH: Berghütten, gemütliche Cafés und 
Sonnen terrassen im Ort.

Daraus wurden in einem nächsten Schritt die Themen 
abgeleitet, welche zur Inszenierung dieser Positionie-
rung verwendet werden könnten. Als nächstes sollen 
nun konkrete Projekte definiert werden, welcher der 
Umsetzung dieser Positionierung dienen und das quan-
titative Wachstum auf mittelfristig 170’000 Logier-
nächte/Jahr unterstützen.

Projekte zur Sicherstellung des Wachstums
Der Stand bei den wichtigsten Projekten ist folgender:
•  Wiederinbetriebnahme vom Hotel Palace: Konkurs-

verwertung blockiert durch Klage der ehemaligen 
Besitzerin. Entscheid Bundesgericht im Sommer er-
wartet. Gute Ausgangslage von Palace avenir AG die 
Liegenschaften im Rahmen der Verwertung noch 
2017 zu erwerben.

•  Neubau vom Apartmenthotel: Projekt blockiert durch 
Einsprachen. Entscheid von Verwaltungsgericht im 
Sommer erwartet. 

•  Stabilisierung bestehendes Angebot im FEWO  Bereich: 
Mürren Tourismus berät und unterstützt Vermieter 
insbesondere in der Verbesserung der Vermarktung.

•  NEU: Erneuerung Jugendpavillon: Das ASZ und Mür-
ren Tourismus unterstützen die heutige Besitzerin 
(Kirchgemeinde Biel) bei der Umsetzung einer bauli-
chen Komplettsanierung verbunden mit neuem Ge-
schäftskonzept.

 
Pro Pistenkilometer 1 Franken
Saas-Fee sei’s Dank! Ab kommender Wintersportsai-
son spannen die grössten vier Berner Skigebiete zu-
sammen. Die Jungfrau Ski Region, Adelboden-Lenk, 
Meiringen-Hasliberg und Gstaad bringen ein gemein-
sames Saisonabo auf den Markt. Für 666 Franken im 
Vorverkauf bietet dieses freie Fahrt auf 666 Pistenki-
lometern. Das neue Saison-Abo wird Anfang Septem-
ber 2017 mit einem Vorverkaufsrabatt lanciert. Zwi-
schen dem 1. September und 15. Dezember 2017 gibt 
es den neuen Sportpass für 666 Franken (CHF 333 für 
Kinder, CHF 499 für Jugendliche). Nachher gelten die 
alten Tarife z.B. 950.- für den Sportpass der Jungfrau-
region.

Visit us in the heart of Mürren: open daily 1 p.m. to 6 p.m.

piz-gloria.com

FREITAG, The North Face, Becksöndergaard, Glerups, Oakley, Mons Royale & more.
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In eigener Sache
An der letzten GV wurde Bruno Liechti nach 9 Jahren 
Vorstandsarbeit (Amtszeitgrenze) verabschiedet. Als 
Vertreter unseres Vereins im VR des ASZ hat er insbe-
sondere im Rahmen des Renovationsprojektes als Leiter 
des Bauausschusses immense Arbeit geleistet. Aber 
auch als Kontaktmann zur Schilthornbahn und Vor-
standsmitglied hat er in seiner direkten und kontakt-
freudigen Art viel für unseren Verein geleistet. Ich 
möchte ihm auch an dieser Stelle noch einmal herzlich 
danken.

Für Anregungen und Fragen bin ich am einfachsten 
erreichbar unter: info@vagmuerren.ch

Einen schönen Sommer wünscht
Peter Wirth, Präsident
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PROTOKOLL DER 44. ORDENTLICHEN  

GENERALVERSAMMLUNG 
Samstag, 15. April 2017, 1815, Schilthorn

Vorstand: Wirth Peter (Präsident), Liechti Bruno, 
Frédéric Jean, Stettler Luzia 

Entschuldigt: Gfeller Anna, Kirschner Martin, Lunn 
Julia, Friedli Verena, Carlos Vidal  

Rechnungsrevisoren: Gerhard Egger, Philipp Wetzel

Mitglieder: 150

Traktanden:
1.   Protokoll der letzten Generalversammlung  

vom 26.3.16 
2.   Jahresbericht 2016  
3.   Jahresrechnung 2016 und Bericht der Rechnungs-

revisoren
4.   Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahres-

rechnung 
5.   Budget 2017; Festsetzung des Jahresbeitrages
6.  Wahlen und Mutationen im Vorstand 
7.  Mitglieder-Mutationen
8.  Jahresprogramm 2017/2018
9.  Verschiedenes

Die GV fand wiederum im Rahmen des Inside Day statt. 
Da in den Präsentationen von Sam Bichsel und Chris-
toph Egger viele Informationen vermittelt wurden, 
konnte die GV der VAG wiederum kürzer gehalten und 
auf das Formelle beschränkt werden.
Der Präsident P. Wirth eröffnet die Versammlung und 
heisst die anwesenden Mitglieder willkommen. 

1. Protokoll der letzten Generalversammlung 
vom 26. März 2016
Das Protokoll wird genehmigt und verdankt.

2. Jahresbericht 2016
Der Präsident berichtet wie folgt:
•  Unterstützung geleistet
•  Zusammenarbeit mit Institutionen/ 

Infrastrukturbetrieben 

Im Vorstand von Mürren Tourismus wurde vor allem bei 
der Erarbeitung einer gemeinsamen Mürren-Strategie 
von Schilthornbahn und Mürren Tourismus Unterstüt-
zung geleistet. Im ASZ waren das Fachwissen von unse-

ren VR-Mitgliedern für strategische Projekte nützlich. 
Weiter wurde der Wechsel im VR von Bruno Liechti auf 
Frédéric Jean eingeleitet. Bei der Gemeinde haben wir 
unsere Einsprache gegen die Ortsplanung zurückgezo-
gen, nachdem auf die Einführung einer Lenkungsabga-
be verzichtet wurde. Der von uns initialisierte Vermie-
terservice entwickelt sich unter dem Präsidium von 
Carlos Vidal weiterhin gut und die Leistung wird von 
den Nutzern sehr geschätzt. 

Informationstools für Mitglieder 
Für die Erstellung des INFO konnte mit Simon von All-
men ein professioneller Layouter engagiert werden, wel-
che seine Arbeit sehr effizient erledigt.

Anlässe 
An der GV vom 26.3.16 anlässlich des 1. Inside Days auf 
dem Schilthorn haben bei prächtigem Wetter gegen 200 
Mitglieder teilgenommen. Das Treffen im Sommer an-
lässlich des Dorffestes fand wenig Anklang. Der Weih-
nachtshöck auf Gimmeln besuchten 40 Mitglieder. An 
der Orientierung für englischsprechende Grundbesitzer 
nahmen wiederum etwa 10 Mitglieder teil. Das neu ins 
Programm aufgenommene Curlingevent fand mit 47 
und erfreulicherweise vielen jungen Teilnehmern bei 
besten Wetterbedingungen statt. Christine und Frédéric 
Jean haben den Anlass sehr professionell organisiert.

Neue Initiativen
Unter anderem angeregt durch die Teilnahme vieler 
Junger am Curlingevent, wird die Schaffung neuer Mit-
gliederkategorien erwogen, welcher die direkte Anspra-
che von Söhnen und Töchtern unserer aktiven Mitglie-
der erlauben würde. Ein Antrag wird an der nächsten 
GV erfolgen. Zusammen mit Mürren Tourismus und dem 
ASZ soll zukünftig von Zeit zu Zeit ein Orientierungs-
anlass über die Aktivitäten, freiwilligen und obligatori-
schen Abgaben und Beteiligungen für Neu-Zuzüger 
stattfinden. Viele Zuständigkeiten und Abläufe inner-
halb des Vorstandes sind über die Jahre informell ge-
wachsen. Die Vorstandsarbeit soll optimiert und die 
Organisation schriftlich festgehalten werden. Neuen 
Vorstandsmitgliedern wird damit die Integration er-
leichtert. Das etwas in die Jahre gekommene Erschei-
nungsbildes von INFO und Homepage soll «sanft» er-
neuert werden.

3. Jahresrechnung 2016 und Bericht der Rech-
nungsrevisoren 
Die Jahresrechnung wird in Abwesenheit von Carlos 
 Vidal durch den Präsidenten präsentiert und kommen-
tiert. Die Mitgliederbeiträge nahmen entsprechend des 
steigenden Mitgliederbestandes zu. Die Inserate- 
Einnahmen variierten wie immer relativ stark. Auf der 
Ausgabenseite stiegen die Kosten für das INFO wegen 
dem Engagement eines Layouters und die Position 
 «Anlässe» erhöhte sich wegen der hohen Teilnehmer-
zahl an der GV und dem Curlingevent. Bei einem Erlös 
von 24'200.- schloss die Rechnung mit einem Verlust 
von 1’094.-. In der Bilanz wurden die relativ hohen Aus-
stände von Mitgliederbeiträgen sowie die Wandlung 
des Kredites an den FeWo-Service in eine Vergabung 
erwähnt.

Die Revisoren Philipp Wetzel und Gerhard Egger bestä-
tigen die Richtigkeit der Rechnung. Der Präsident ver-
dankt die Arbeit des Kassiers und der Revisoren.

4. Genehmigung des Jahresberichtes und der 
Jahresrechnung 
Der Jahresbericht, die Jahresrechnung und der Reviso-
renbericht werden ohne weitere Diskussion genehmigt.

5. Budget 2017, Festsetzung des Jahresbeitrages
Der Präsident erläutert die verschiedenen Posten des 
Budgets 2016. Es wird ein ausgeglichenes Ergebnis an-
gestrebt. 

Für Vergabungen sind ein Beitrag von Fr. 500.- für das 
Dorffest und Fr. 2 000.- für die Unterstützung des Som-
meranlasses der Musikakademie für Kammermusik im 
Hotel Regina vorgesehen. Weitere Vorschläge werden 
gerne entgegengenommen.
Der Mitgliederbeitrag von Fr. 70.- bleibt unverändert. 
Das Budget 2017 und der Mitgliederbeitrag werden ge-
nehmigt.

6. Wahlen und Mutationen im Vorstand 
Die Amtszeit von Bruno Liechti ist nach 9 Jahren Vor-
standsarbeit abgelaufen. Als Vertreter der VAG im VR 
des ASZ hat er insbesondere im Rahmen des Renovati-
onsprojektes als Leiter des Bauausschusses immense 
Arbeit geleistet. Aber auch als Kontaktmann zur Schilt-
hornbahn und Vorstandsmitglied hat er in seiner direk-
ten und kontaktfreudigen Art viel für unseren Verein 
geleistet. Der Präsident würdigt seine grosse Unterstüt-
zung mit der Übergabe eines Geschenkes.

Neu in den Vorstand wird Anna Gfeller gewählt. Mit 
ihren noch nicht 30 Jahren gehört sie zur nächsten 
 Generation und zu den «digital native». Von Beruf ist sie 
Sozialarbeiterin, wobei sie zusammen mit ihrem Ehe-
mann nächstens den B&B- und Event-Betrieb «Finel» in 
Leissigen eröffnen wird. Vor ein paar Wochen ist sie 
zudem Mutter von Miro geworden. Ihr Ehemann Micha-
el Gfeller hat zusammen mit den Geschwistern das 
 Chalet «uf dr Balme» von seiner Mutter übernommen.

Gesucht werden nach wie vor ein Präsident mit etwas 
Zeit und ein/e Verantwortliche/r für Organisation Mee-
tings und Anlässe (Sekretär/in).

Die Aufgabenverteilung im Vorstand ist folgende:

Peter Wirth, Präsident 
Vorstand Mürren Tourismus 

Frédéric Jean 
VR ASZ, Verbindung zu Gemeinde

Anna Gfeller 
Kommunikation Mitglieder 

Carlos Vidal 
Kassier und Mitgliederadministration 

Luzia Stettler 
Redaktorin INFO

Vreni Friedli (- Baruzzo) 
Anlässe 

Martin Kirschner 
Deutsche auswärtige Grundbesitzer 

Julia Lunn 
Non-german speaking owners

Support-Team INFO:

Hansjörg Bietenholz 
Redaktionskommission INFO,  Inserate

Simon von Allmen 
Layout INFO

Beatrice Kohli 
Korrektorin 

Bernhard Schweizer 
Auswahl Artikel Jungfrau Zeitung 

Die Rechnungsrevisoren stellen sich für ein weiteres 
Jahr zur Verfügung.
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7. Mitgliedermutationen
Die Vereinigung hat 5 Austritte sowie 8 Neuzugänge 
schriftlich und 6 mündlich zu verzeichnen. Die anwe-
senden Neumitglieder werden willkommen geheissen. 
Der Mitgliederbestand beträgt neu 271. Der Präsident 
dankt Hansjörg Bietenholz für die gezielte und erfolg-
reiche Bewerbung von Neu-Mitgliedern.
 
8. Jahresprogramm 2017/2018
Es wurden die Daten für folgende geplanten Anlässe 
kommuniziert:

Dorffest  So 06.08.17
Sommeranlass findet nicht mehr statt
Weihnachtshöck Do 28.12.17
Curlingturnier Sa 30.12.17
GV 2018 (Ostern) Sa 31.3.18

9. Verschiedenes
Keine Wortmeldungen.

Am gemeinsamen «Osternachtessen» auf dem Schilt-
horn waren über 200 Personen anwesend. 

Der «Mürren Inside Day» hat sich somit zum zweiten 
Mal bewährt und wird zukünftig zu einem festen Anlass 
werden.

P. Wirth, 29.5.17

MÜRREN-INSIDE-DAY: ES GEHT AUFWÄRTS
Am zweiten «Mürren Inside Day» am Ostersamstag 
 referierten Tourismus-Geschäftsführer Samuel Bichsel 
und Schilthornbahnen-Direktor Christoph Egger über 
die Entwicklung einer künftigen gemeinsamen Touris-
musstrategie. Die Jahresversammlungen von Mürren 
Tourismus, Alpinem Sportzentrum Mürren AG und der 
VAG fanden im Stundentakt statt. Knapp 200 «Insider» 
waren der Einladung auf ’s Schilthorn gefolgt. 

Es geht aufwärts: Mürren-Tourismus konnte positive 
Zahlen vermelden. 2016 verzeichnete die Uebernach-
tungsbilanz ein Plus von 2.5%, verkündete Präsident 
Peter Zimmerli. Zum vierten Mal in Folge hat dabei die 
Hotellerie mit 58% im Sommer mehr Übernachtungen 
registriert als im Winter, berichtete der Präsident. 
 Zusammen mit der Parahotellerie hat man in einem 
 harten touristischen Umfeld 139’832 Übernachtungen 
erzielt, was einem Plus von 0.9 Prozent entspricht. 
Noch  erfreulicher ist die Statistik der Bruttobetten-
auslastung in der Hotellerie. Mürren nimmt hier mit 
42.4 % einen Spitzenplatz im Alpenraum in Anspruch.

Gemeinsame Tourismusstrategie 
Trotz der guten Bilanz machte Samuel Bichsel, Geschäfts-
führer Mürren Tourismus und der Alpinen Sportzentrum 
Mürren AG sowie GL-Mitglied der Jungfrau Region Tou-
rismus AG, in seinem Referat klar: Mürren braucht min-
destens 170 000 Logiernächte. Nur so kann das nötige 
Geschäftsvolumen erzeugt werden, um Gewerbe und 
Infrastrukturbetriebe die längerfristige Existenz zu si-
chern. Der Schlüssel, so Bichsel, liege in den Infrastruk-
turprojekten, die teils aufgrund verschiedener Hemm-
nisse verzögert werden. Als Neuheit gibt es nun eine 
gemeinsame Strategiegruppe aus Vertretern sowohl von 
Mürren als auch der Schilthornbahnen, die gemeinsam 
über Schwerpunkte und konkrete Projekte debattiert. 
Ziel wäre, in einer Synthese beider Gruppen eine gemein-
same Tourismusstrategie mit klarer Markenidentität und 
«konkreten Massnahmen» zu formulieren. 

Bilanz Schilthornbahn
Von Schilthornbahnendirektor Christoph Egger gab es 
noch einige spezifische Informationen zu Neuerungen 
entlang der Linie zwischen Stechelberg und dem Schilt-
horn. Während künftig ein Uhrenladen im Piz Gloria 
sowie im Sommer, falls möglich, ein Iglu das Geschäft 
ankurbeln sollen, verkündete Egger, stehe «noch wenig 
konkret» zur Diskussion, ob das alte, unbenutzte Schul-
haus von Stechelberg allenfalls von den Schilthornbah-
nen übernommen werden könne. «Vom Ort her wäre es 
toll, um eine Lodge zu betreiben.»

Myrrhen und Palace in Schwung bringen
Die Entwicklergemeinschaft des «The Myrrhen» hat im 
Februar beim Verwaltungsgericht Beschwerde einge-
reicht, ein Entscheid des Gerichts ist laut Christoph 
Egger auf den Sommer hin zu erwarten. Während an 
dieser Front momentan noch Stillstand herrscht, kom-
men um das seit dem Konkurs 2009 stillgelegte Hotel 
Palace an bester Lage allmählich erste Prozesse in Gang. 
Die Palace avenir AG, eine Vereinigung von 16 Aktionä-
rinnen und Aktionären, hat erfolgreich die «Londoner 
Palace Mürren Title Limited» aufgekauft und dadurch 
deren massgebliche Nutzniessungsrechte am legendär-
en ältesten Palace-Hotel der Schweiz gesichert. Diese 
Rechte, so Verwaltungsratspräsident Peter Wirth, wolle 
die Palace avenir AG in die Waagschale werfen, um den 
Stillstand zu beenden, der aufgrund eines laufenden 
Rechtsstreites bis vors Bundesgericht über Ansprüche 
aus der Konkursmasse herrscht.

Bilanz Alpines Sportzentrum
Schluss mit den roten Zahlen im Alpinen Sportzentrum. 
Trotz Investitionen in die Infrastruktur, konnte die Jah-
resrechnung 2016 des Alpinen Sportzentrums mit der 
schwarzen Null abschliessen, verkündete Verwaltungs-
ratspräsident Peter Wirth. Die Investitionen in das Bad 
aussen vor dem Bad und die Renovation des Gardero-
benbereiches der Sporthalle seien aufgegangen. Beson-
ders den Outdoor-Whirlpool lobte Geschäftsführer Sa-
muel Bichsel wortreich. Dass das Wasser nach Bedarf 
jeden Tag in das Becken gepumpt werde, statt draussen 
auf 37 Grad geheizt zu werden, sei überdies nicht nur 
ökonomisch, sondern auch ökologisch sinnvoll.  

Quelle: Jungfrauzeitung / Samuel Bichsel



Rubrik

8 | Juli 2017 Juli 2017 | 9

Rubrik

GROSSAUFMARSCH  

AM 1. VAG-CURLING-EVENT
«Es hat alles gepasst - die Leute - das Wetter - die Infra-
struktur - der Termin - der Apéro - der anschliessende 
Muskelkater - einfach alles»: Dies das Fazit von Frédéric 
Jean, dem Organisator des 1. VAG-Curling-Event in der 
Altjahrswoche. Der ehemalige Curling-Weltmeister und 
seine Gattin Christine Jean-Krieg, Curling-Europa-
meisterin, coachten jung und alt auf dem Eis. Für INFO 
schauen sie in Bild und Wort zurück.
 
48 Personen haben sich zu unserem Curlingevent am 
30.12.2016 angemeldet, 47 sind gekommen, rekordver-
dächtig. Der Supertermin zwischen Weihnacht und 
Neujahr (Danke Sam Bichsel), der fehlende Schnee und 
die Aussicht auf Traumwetter haben ihren Teil dazu bei-
getragen.

Curling -eine Sportart mit oft unterschätzten 
 Anforderungen
Was bei Spitzenspielern so einfach aussieht, ist in Tat 
und Wahrheit viel schwieriger. Alle Teilnehmer haben 
die Herausforderung angenommen und zum Teil er-
staunliche Fortschritte gemacht. In gemischten und per 
Zufall gebildeten Teams (Curler - Nichtcurler, jung - we-
niger jung, Frau - Mann, deutsch - englisch) haben wir 
am Nachmittag auf 6 Rinks gespielt.

Viele neue Bekanntschaften, viele lachende Gesichter, 
eine neue Herausforderung für die meisten Teilnehmer, 
auch eine nicht zu unterschätzende physische Kompo-
nente. Zum Abschluss ein Superapéro mit einheimi-

schen Zutaten (ein herzliches Dankeschön an Vreni und 
ihren Helferinnen und Helfer). 

Glücklich - zufrieden - müde
Wir bedanken uns bei allen, die zu diesem tollen Tag 
beigetragen haben. Wir hoffen euch alle bei der Ausga-
be 2017 wieder zu sehen.

Christine und Frédéric Jean

2. Curling-Event in Mürren

Nach dem grossartigen Erfolg des letztjährigen 
Curling-Events haben sich Fréderic Jean und Chris-
tine Jean-Krieg bereit erklärt, auch in der Altjahrs-
woche 2017 für alle VAG-Mitglieder wieder ein 
Plausch-Turnier durchzuführen. Merkt Euch also 
alle den Samstag, 30.12. 2017 als Veranstaltugnstag 
vor; nähere Angaben werden dann im nächsten 
INFO-Heft zu finden sein.
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50 JAHRE SCHILTHORNBAHN –  

EINE ERFOLGSGESCHICHTE
Pünktlich zum 50-Jahr-Jubiläum gibt die Schilthornbahn 
ein Buch über die Entstehung und Geschichte der be-
rühmten Bahn heraus. Verfasser dieser Historie ist Ueli 
Flück, der anlässlich der Vernissage im Hotel Alpenruh 
über sein Werk erzählte. Auf 112 spannenden Seiten mit 
historischen und neuen Fotos lässt sich die Geschichte 
der Erschliessung des Schilthorns mitverfolgen.

Im Jahr 2017 feiert die Schilthornbahn AG ihr offizielles 
50-Jahr-Jubiläum: Dann jährt sich die Erschliessung des 
Schilthorngipfels. Die Eröffnung der letzten Teilstrecke 
der Schilthornbahn vor 50 Jahren bildete für den Alpen-
tourismus einen Meilenstein in der Geschichte. Der 
Bergspitz ist allseits bekannt als Piz Gloria, dabei exis-

tiert dieser gar nicht auf den offiziellen Landeskarten. 
Der Name stammt aus dem Bond Film «im Geheimdienst 
ihrer Majestät», der kurz vor der Eröffnung des neu ge-
bauten Drehrestaurants auf dem Schilthorngipfel ge-
dreht wurde, und kräftig zur Finanzierung beitrug. Die-
ser fiktive Name «Piz Gloria» hat sich in den Köpfen bis 
heute gehalten. 

Gespickt mit Anekdoten
Zum goldenen Jubiläum gibt es zahlreiche Anlässe und 
festliche Aktivitäten der Schilthornbahn das ganze Jahr 
hindurch. Das Buch im handlichen Format soll als blei-
bendes Werk eine Erinnerung für alle Freunde der 
Schilthornbahn, die Angestellten, Touristen und natür-
lich für die Einwohner der Region sein. Der Autor, Ueli 
Flück, stammt selber aus dem Berner Oberland, ist er 
doch in Unterseen aufgewachsen und wohnt heute noch 

dort. Als ehemaliger Journalist und Chefredaktor des 
«Oberländischen Volksblattes» und Leiter der Redaktion 
Interlaken des «Berner Oberländer» war er prädesti-
niert, dieses Amt des «Geschichtebuchschreibers» zu 
übernehmen. Seit 2005 ist er pensioniert. Wie Peter 
Feuz in seinem Vorwort schreibt, ist es Ueli Flück tat-
sächlich gelungen, ein gutes und unterhaltsames Buch 
zu verfassen. Neben trockenen Fakten findet sich auch 
immer wieder die eine oder andere Anekdote.

Die Anfänge des Bergtourismus
Die Geschichte beginnt im 19. Jahrhundert, mit einem 
Lobgesang des Professors Johann Rudolf Wyss, der Mür-
ren und seine Schönheiten über jeden Klee lobte. Bis 
aufs Schilthorn gelangte er nicht, zu beschwerlich war 
damals die Reise. Aber schon Anfang des 20. Jahrhun-
derts fand sich in einem Führer des Oberländischen 
Verkehrsvereins eine Empfehlung von Hermann Hart-
mann: «Von den grösseren Touren kann diejenige auf 
das Schilthorn nicht genug empfohlen werden. Der Auf-
stieg geschieht über Allmendhubel und Plattwand durch 
das hintere Engethal und oberhalb dem Grauen See, wo 
der Reitweg aufhört, über Weiden und Geröll zum Fuss 
des Kleinen Schilthorns. Dann auf dem Grat auf das 
Gros se Schilthorn. Alpenpanorama bis Rigi. Fernab 
Jura und Schwarzwald.» 

«Ende des Reitwegs» ist das Stichwort, denn wohlha-
bende Gäste gelangten mit Führer und Saumtier bis zum 
Schilthorn. Strapazen konnten so weitgehend vermie-
den werden. Der Bau der Bergbahn Lauterbrunnen –
Mürren (BLM) 1891 belebte den Sommertourismus zu-
sätzlich und erschloss die Region.

Ursprung des Schneesports
In Mürren wurden die ersten Skirennen überhaupt 
durchgeführt und der erste Skiclub der Schweiz gegrün-
det. Dies bereits 1912. Der Skipionier Arnold Lunn war 
die treibende Kraft dahinter. Noch heute gilt Mürren als 
Wiege des Schneesports. Nach dem zweiten Weltkrieg 
aber war der Aufschwung plötzlich zu Ende. Es fehlte an 
Skiliften und Luftseilbahnen, was andere Skigebiete im 
In- und Ausland bereits hatten.

Im Jahr 1958 wurde der Fonds «Pro Mürren» gegründet, 
mit dem Ziel Bergbahnprojekte, Sportanlagen, Verbes-
serung der Wanderwege und Bau eines Sportzentrums 
zu unterstützen. Die Grundidee für eine Schilthornbahn 
war geboren. 

50 Jahre Schilthornbahn auch 
im MiniMuseum: 
Auch das Minimuseum widmet dem 50-Jahr-Jubi-
läum der Schilthornbahn seine aktuelle Ausstel-
lung. Entstanden in Zusammenarbeit mit der 
Schildhornbahn AG zeigt sie einen Rückblick zum 
Bau und weist auf das bedeutende Netzwerk des 
überzeugten VR-Präsidenten Ernst Feuz hin. 
Die Idee, eine Bahn vom Talboden auf das 3000m 
hohe Schilthorn zu bauen, war nämlich nicht un-
umstritten, aber ihre Vollendung bedeutete eine 
Meisterleistung in der Seilbahntechnik. 
Der Bau des ersten Drehrestaurants gilt auch heu-
te noch als wegweisendes Projekt und konnte nur 
dank der Realisierung des James Bond Films auch 
finanziell gestemmt werden. 
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Bei versierten Alpinisten und Bergsteigern war die 
Schilthornregion schon länger beliebt und bekannt. 
Aber für das breite Ausf lugspublikum war der Gipfel 
unerreichbar. Mit dem Bau der Schilthornbahn 1967 
wurde das Schilthorn zugänglich für jedermann. 

In diesen 50 Jahren haben schon mehrere tausend Tou-
risten das Schilthorn mit 360 Grad Restaurant und Shop 
besucht. Die einmalige Aussicht über die halbe Schweiz 
fasziniert jedes Mal von Neuem. Kaum ein Ort in den 
Alpen bietet einen derart atemberaubenden Blick auf 
die weltberühmte Formation von Eiger, Mönch und 
Jungfrau, die zum UNESCO-Welterbe gehören, und auf 
200 weitere Berggipfel.

Beste zum Schluss
Auf den hinteren Seiten des Buches finden sich von der 
Grundidee – das Schilthorn mit der Bahn zu erschlies-
sen – bis zu den Sonderbriefmarken der Post im 2017 
fast zu jedem Jahr eine kleine Geschichte und Anekdo-
te. Ueli Flück muss zum Sammeln dieser amüsanten 
Fakten tief in den Archiven der Gemeinden und der 
Schilhornbahn gegraben haben. An dieser Stelle ein 
gros ses Kompliment an ihn.

Bettina Bachmann

Meilensteine

1961  Erteilung der Konzession

1962  Gründung der Schilthornbahn AG

1963  Beginn der Bauarbeiten

1965  Eröffnung der ersten drei Sektionen

1967  Eröffnung der Teilstrecke Birg-Schilthorn

1968  Dreharbeiten "Im Geheimdienst Ihrer Majestät"

1969  Eröffnung Drehrestaurant "Piz Gloria"

1987  Neubau Transportseilbahn Stechelberg-Mürren

1988 – 90  Ausbau Drehrestaurant "Piz Gloria"

1993  Inbetriebnahme Sessellifte Muttleren und Kandahar

1995  Neue Panoramakabinen auf den Sektionen 1, 2 und 4

1998  Neubau Sesselbahn Schiltgrat

1999  Renovation Standseilbahn / Ausbau Restaurant Allmendhubel

2000  Umbau Transportseilbahn Stechelberg-Mürren

2001  Neubau Sessellift Maulerhubel

2002  Bau Speichersee / 1. Etappe Beschneiungsprojekt

2003  Neue Panoramakabinen Sektion 3

2006  Bau der kuppelbaren 4er Sesselbahn Riggli

2009  Bau der kuppelbaren 4er Sesselbahn Winteregg

2009  Bau der 2er Sesselbahn Allmiboden

2011  Umbau/Renovation Bistro Birg

2013  BOND WORLD 007 - Piz Gloria

2013  Bau Aussichtsplattform PIZ GLORIA VIEW

2014  Bau Kinderspielplatz FLOWER PARK Allmendhubel

2014  Bau Aussichtsplattform SKYLINE WALK, Birg

2014  Neubau Skliift Allmendhubel

2014  Neubau Skilift Gimmeln

2014  Eröffnung Skyline Snowpark Gimmeln

2015  Eröffnung 007 WALK OF FAME, Piz Gloria

2016  Eröffnung THRILL WALK, Birg www.as-verlag.ch

Sonderangebot  
für VAG-Info-Leser
Die Wand der Wände: 1938 wurde die berühmt- 
berüchtigte Eigernordwand erstmals durchstiegen,  
Anderl Heckmair sei Dank. Alles zum Eiger  
und noch viel mehr in dieser Sonderausgabe von  
drei Eiger-Klassikern in einem Schuber.

912 Seiten  
684 Abbildungen 
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inkl. Versandkosten
statt CHF 88.–

Bestellung zum Sonderpreis  
E-Mail: info@as-verlag.ch, Telefon: 044 300 23 23
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«Mürren first».
Einige Jahre nach der Heirat zogen wir berufshalber von 
Zürich in den Aargau. Da kam uns für die Ferien der 
Qualensee immer mehr in die Quere und die Lenzer-
heide war nur noch im Stau zu erreichen. Jacqueline 
erinnerte sich an die Kindheit in Grindelwald. So wur-
den die Skiferien mit den Kindern an den Terrassenweg 
verlegt. Es waren wunderschöne Winter, sie wurden 
jedoch immer mühsamer. Der siebenjährige Sohn muss-
te am Morgen in den Grund und die vierjährige Tochter 
auf die Bodmi in die Skischule gebracht und wieder ab-
geholt werden. Und wollte man auf die Scheidegg, durf-
te man im Grund bis anderthalb Stunden im Chuegatter 
eingepfercht auf die Bahn anstehen. Es gab noch keine 
Gondeln auf den Männlichen. U das verleidet eim.

Die Schwiegermutter meinte in Erinnerung an ihre 
Rennsaison, wir sollten uns doch mal in Mürren um-
sehen. So kam es, dass wir Ende der 1970er Jahre in den 
Sportferien nach Mürren fuhren. Es hiess nun nicht 
mehr Grindelwald First, sondern «Mürren first».

Die alten Zeiten noch…
Wir logierten bei Elsi und Peter von Allmen, Comesti-
bles, im Bründli. Im Stall unter dem Haus konnten die 
Kinder noch die Schafe füttern und sie durften selb-
ständig ins Dorf um in von Allmens «Gummistifel» - 
wie sie es nannten - einzukaufen, Mürren war ja auto-
frei. Als der 8jährige am dritten Tag nach der 
Skischule nicht nach Hause kam, war die Aufregung 
gross. Der Skischulleiter erklärte beruhigend: «Gueti 
Frou, in Mirren ischt no nie es Chind verloren gangen». 
Und der Sohn kam ein paar Stunden später nach Hau-
se, er hatte bereits einen Kameraden kennengelernt.

Das Kennenlernen macht Mürren so sympathisch. Da 
war Walter Stähli, mit dem wir im Tächi an der Bar 
über Gott und die Welt diskutierten und vor dem nach 
Hause gehen noch einen «for the road» genehmigten 
und dann eh noch nicht gingen. Da war Maria Bühler, 
mit der wir auf der Suppen dorften und Rösli Streiff, 
mit welcher wir um ihren achtzigsten Geburtstag vom 
Schilthorn herunterfuhren. Da war Hubert Fröhlich, 
mit dem wir vor dem Stägerstübli ein Glas Weissen 
oder auch zwei genehmigten und er uns über 007 er-
zählte: wie er beispielsweise Bernhard Russi zum Film 
brachte und von dem man dann im Film nur noch den 
Fuss beim Einsteigen in den Skischuh zu sehen be-
kommen habe. Im Übrigen, vor dem Stägerstübli zu 
sitzen und den kosmopolitischen Zirkus vorbeif lanie-
ren zu sehen, ist ein eigenes Vergnügen. Das wiegt 
manche Modeschau auf.

Umzug ins «Negerdörfli»
Anfangs der 1990er Jahre sind wir ganzjährig umgezo-
gen ins «Negerdörf li» wie es manche in Mürren ge-
nannt haben. Die Bezeichnung ist politisch nicht kor-
rekt, aber es ist liebevoller gemeint als die korrekte 
Bezeichnung «schwarz pigmentierter Dorfteil». Von der 
Bäckerei Moret roch es seinerzeit jeden morgen früh 
so fein nach frischen Brötli. Der neue Coop hatte so-
eben seine Pforten geöffnet und man musste sich nicht 
mehr tatzelwurmmässig durch die Regale schlängeln. 
Hatte man damals etwas vergessen, musste man nach 
der Kasse wieder von vorne beginnen. Es ist eine tolle 
Lage, man kann die Skier direkt vor dem Haus anziehen 
und bis zu den Bahnen fahren und sie nach den Ab-
fahrten auch wieder vor dem Haus ausziehen. Wo gibt 
es sowas noch?

Lob auf den Bergfrühling
Mürren war zuerst nur unsere Winterstation. Früher 
gab es noch mehr Schnee. Die NZZ schrieb am 6.Febru-
ar 1992: «Allein in der Berner Oberländer Station Mür-
ren betrug der Schneezuwachs innert 24 Stunden 73 
cm». Unten am damaligen Engitallift seien einmal sie-
ben Meter Schnee hin geweht worden. Heute sind die 
Winter schneeärmer. Dafür sind die Pisten viel besser 
präpariert. Dem Pistendienst gebührt ein besonderer 
Dank, welcher auch bei prekären Verhältnissen bestes 
Skifahren ermöglicht.

Den wunderbaren Bergfrühling und die Wanderungen 
im Sommer genossen und geniessen wir je länger je 
mehr. Es gibt kaum eine Wanderung, die wir nicht un-

VAG Serie

BÜNDNER IN MÜRREN
Wer bei der VAG mitmacht, hat einen engen Draht zu 
Mürren. In der Rubrik «Wir in Mürren» erfahren wir 
mehr über diese besondere Beziehung: Was fasziniert 
die Stammgäste an diesem Ort? Warum haben sie be-
schlossen, sich hier eine Bleibe einzurichten? Und wie 
sind sie überhaupt auf diese Perle im Berner Oberland 
gestossen? Heute erzählen Jacqueline und Linus B. 
Fetz-Achard, wohnhaft in Niederlenz bei Lenzburg, ihre 
persönliche Geschichte mit Mürren.

« Was verbindet Bündner mit Mürren: Bei beiden ist 
der Steinbock Wappenfigur, die Bündner haben als 
grös sere Fraktion einen ganzen, die Mürrener einen 
halben Bock, die Grinder sollen jedoch bei beiden gleich 
hart sein. Vielleicht bestehen auch Kontakte über die 
Herkunft von Geschlechternamen. Nach der Überliefe-
rung sei ein Venezianer ins Wallis ausgewandert. Dieser 
Veneziano wurde Venetz genannt, seit dem 13. Jahrhun-
dert ein bekanntes Geschlecht im Wallis. Einige Nach-
fahren dieser Venetz oder auch Fänetsch sollen weiter-
gezogen sein, die einen ins Berner Oberland und der 
Name soll sich zu Feuz gewandelt haben, die andern 
nach Graubünden, welche sich von nun an Fetz nann-
ten. Eine fast zu schöne Geschichte.

Mutter fuhr Skirennen
Die Beziehungen zum Berner Oberland begannen bei 
uns schon in der Kindheit, Jacqueline wohnte während 
des Krieges zeitweise in Grindelwald. Und sie durfte 

mit der Haushalthilfe mit dem Gemel ins Dorf zum Ein-
kaufen runterfahren. Den Gemel hat sie sich heute wie-
der zugelegt. Zudem war sie schon pränatal in Mürren 
mit Ihrer Mutter, welche in den 1940er Jahren Skiren-
nen fuhr. 

Linus, in Bern geboren, war in der Kita zusammen mit 
Mädchen, die nach Mürren in die Ferien durften und 
sie erzählten von der tollen Standseilbahn. Ich musste 
jedoch auf die Lenzerheide, da meine Grossmutter dort 
ein Haus besass. Mit vier Jahren begann ich Ski zu fah-
ren und ich habe es bis heute nicht verlernt. Vor sechzig 
Jahren lernten wir uns auf der Lenzerheide kennen. 
Und wir dachten nicht im Traum ans Berner Oberland.

Elsi und Peter von Allmens ehemaliger Comestibles - Laden, 
heute Andi Bakkers Exile on Main St. (Postkarte)

Jacqueline und Linus B. Fetz

Zu den Personen.

Jacqueline Fetz-Achard
Aufgewachsen in Zürich und Rüschlikon, Turn und 
Sportlehrerin ETH, Gymnastiklehrerin. 

Linus B. Fetz
Aufgewachsen in Bern und Zürich, Bauingenieur 
ETH/SIA, Zementgrundlagenforschung an der ETH 
und Forschungstätigkeit bei der Schweizerischen 
Zementindustrie in Wildegg, Leiter Kommunikati-
on bei der Eternit AG beim «Weg aus dem Asbest».
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ter die Füsse genommen haben: Obersteinberg und 
Oberhornsee, Sefinenfurgge, Bietenlücke, Bällenhöchst 
oder über das Preech hinauf auf die Scheidegg. Die 
schönste Wanderung ist und bleibt für uns ins Sefinen-
tal, von sanft bis wild romantisch. Heute wandern wir 
gemächlicher. Der Klettersteig ist nicht mehr unser 
erstes Wanderziel.

Weder Jet-Set noch Shoppingmeile
Der Tagesanzeiger schrieb einst prägnant: Mürren liegt 
hoch und stapelt tief. Es ist kein mondäner Kurort. Vor 
Jahren fragte uns eine Amerikanerin im dicken Pelz-
mantel mit grossem Gepäck am Bahnhof, wo da die 
Shoppingmeile sei. Bezeichnend war auch das Erlebnis 
am Abend des 22. Dezember 1991, als ein Erdrutsch 
die Strasse zwischen Wilderswil und Zweilütschinen 
sperrte. Die Autos mussten in Wilderswil abgestellt 
werden und die Weiterfahrt erfolgte mit dem Zug. Am 
Gleis gab es in der Folge zwei Gruppen: Friedliche Fa-
milien mit Rucksäcken in Richtung Lauterbrunnen/
Mürren und stöhnende Familien mit unzähligen Kof-
fern und Plastiksäcken nach Grindelwald.

Kulturprogramm: eine Bereicherung
Kulturelle Teilhabe und Teilnahme wird für uns immer 
wichtiger. Kultur bedeutet pf legen und auch bebauen. 
Dazu gehört die Pf lege der Landschaft. Hier leisten die 
Bergschaften wie beispielsweise jene von der Winteregg 
einen wertvollen Teil. Auch wenn beim Bebauen archi-
tektonische Verirrungen auftreten - hatte doch Mürren 
auch gute Beispiel von Architektur aufzuweisen - ist zu 
wünschen, dass diese Tradition fortgesetzt und weiter-
gebaut wird. 

Die Pf lege von kulturellen Veranstaltungen bereichern 
das Dorf leben, wie beispielsweise das Dorffest, welches 
die Tätigkeit der Vereine zeigt oder auch die Ausstel-
lungen des Minimuseums Mürren. Und neuerdings 
belebt das Hotel Regina mit dem Kulturverein das Kul-
turangebot. Wir geniessen nun jahrein jahraus die er-
holsamen Tage in Mürren mit dem einzigartigen Berg-
panorama und pf legen die Freundschaften und 
Bekanntschaften.»
Jacqueline und Linus B. Fetz-Achard

VAG Serie

DAVE & KARLEEN:  

«MÜRREN IS HEAVEN ON EARTH!»
Sie sind in ihren Sportarten internationale Spitzen-
klasse – und leben in Mürren: Dave Barlia und seine 
Frau Karleen Jeffery-Barlia. 2014 zogen sie von Kalifor-
nien ins Berner Oberland. Dave ist einer der erfahrens-
ten Basejumper und Paraglider der Welt und steht oft 
für Werbespots und Filmaufnahmen vor der Kamera ; 
Karleen gehört zu den weltbesten Freeriderinnen und 
gibt im Winter in Mürren Snowboard-und Skiunter-
richt. Ihr gemeinsamer Sohn Bodie geht in die Dorf-
schule. Warum haben die beiden Nordamerikaner aus-
gerechnet Mürren zu ihrer Wahlheimat erklärt? Luzia 
Stettler hat ihnen einen Fragebogen geschickt. INFO 
druckt ihre Antworten im englischen Original ab.

INFO: Do you remember your very first visit in Mürren? 
When was that? And what impressed you most in those 
days?

Dave: I first came to Lauterbrunnen for a film project in 
February 1996. I had to perform some basejumps for a 
sport movie. And I was immediately impressed with the 
region and decided then, that I would hope to move here 
one day. Although I returned here every year after, I 
didn’t visit Mürren until 1999. When I did, I was over-
whelmed with the beauty and the simplicity of life in 
the small village.

Karleen: My first trip to Mürren and the valley was 
in 1999, when Dave was filming a Warren Miller ski 
film. I was probably most impressed with it being a car 
free village, you step off the train and are taken back to 
the simplicity of life as it was in times long ago, before 
the modern convenience of cars.

INFO: When came up the idea, to move definitely to 
Mürren? And why? 

Dave: Shortly after Karleen and I met in 1999, we spoke 
about moving to the Bernese Oberland, because we felt 
it was the ideal place for mountain sports. However, we 
owned a business in California and we were unable to 
walk away from it. In 2014, when our son Bodie was 3, 
we felt that it was time to make the move, so we sold 
our business and went for it. It was a very big adventure 
for us to move to another country! 

Karleen: I think from that very first trip the idea to live 
here entered my head: All my favorite sports are easily 
accessible in Mürren. It took a long time, to make that 
dream a reality.

INFO:How did you organize your stay? Did you have 
connections, who helped you finding a place to live? 

Dave: I came over 3 months before our move, to find a 
place to stay. As I was walking around town, I met Steve 
Ambiel (another American who has lived in Mürren for 
a long time). Steve was super helpful and put me in con-
tact with Beat von Allmen, who was looking for someo-
ne to manage his chalets. Beat offered me a job and a 
place to live in his chalets. It all worked out very well, 
and we were really lucky!

INFO: What consequences did it have for you and your 
family, to move to Mürren and leave California definite-
ly behind? 

Dave: The hardest part was moving away from our fa-
milies. However we felt we would try it for 2 years and 

Schadenskizze

Was immer kommt – wir helfen Ihnen rasch  
und unkompliziert. mobiliar.ch

Generalagentur 
Interlaken-Oberhasli
Philipp Mischler
Spielhölzli 1
3800 Unterseen
T 033 828 62 62
interlaken@mobiliar.ch
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if it didn’t work out, we could always go back. It’s been 2.5 years 
now and we are very happy here with no plans to go back. For-
tunately with Skype we are able to see our family anytime, 
which helps us stay connected. Our families also come visit us 
here and we try to visit them every November. 

Karleen: We were most concerned about how our son would 
adapt to a foreign country and taking school in another langua-
ge, but so far he is blending in very well with the other children. 

INFO: How do you make a living in Mürren? 

Dave: We manage Chalet «Snowbird» for the von Allmen’s, 
which has been a great opportunity for us. I still do some occa-
sional stunt work for television commercials and I will begin 
doing tandem paragliding f lights next year. 

Karleen: In the winter, I work at the ski school, teaching both 
skiing and snowboarding. We manage some other chalets too 
and pick up extra work helping other people, who rent apart-
ments, by cleaning and greeting guests, etc...

INFO: Both of you were very successful in sports – are you still 
go to competitions? 

Dave: I no longer compete, but stay very active with my sports 
and do film projects. Today I don’t basejump as much but enjoy 
paragliding a lot. 

Karleen: I was the former 2 x World Freeride Champion for 
snowboarding but had stepped back from competition since the 
birth of my son in 2010. After the ski season ended here in 
April, we took a family trip to Kitzsteinhorn, Austria, so Bodie 
could watch me compete. I did a Banked Slalom and took 2nd 
place, losing by just .05 of a second. I was thrilled with the result 
and look forward to more competitions next season.

INFO: Your son goes to school here – does he speaks Swiss Ger-
man? 

Karleen: I think his Swiss German is coming along but not qui-
te as fast as the high German, because that is the language 
spoken in class. As far as Dave and I, we are trying to learn high 
German as well, but we don't learn near as quickly as our son!

INFO: People from the USA have the reputation to be very open 
and communicative, people from the Swiss Alps are said to be 
almost the opposite. Do you feel accepted as foreigners in the 
village?

Dave: Most everyone in the village have been very nice! I think 
we are not like the typical outgoing Americans, which is why 
we were drawn to Mürren. We are fairly quiet and very grateful, 
that we are able to live here. 

Karleen: I am Canadian... I have found the people here 
in Mürren to be extremely welcoming. It takes a while 
to integrate into any community and build a social 
structure. Having a young son makes us want to be in-
volved in the community events and participate in eve-
rything we can.

INFO: What are you missing in Mürren?

Dave: We wish there were more organized activities for 
our son. 

INFO: If you have one wish free for Mürren, what would 
you like to enable the village Mürren?

Karleen: I think the answer is in the above question…. 
We have such a wonderful recreation center facility and 
would love to see more going on...soccer team, swim 
lessons, karate, etc. More sport-programs for our son 
would really improve his experience here and therefor 
ours as well.

INFO: Which aspects of  life in Mürren do you like 
the most? What makes Mürren unique in the world? 

Dave: I love the simplicity! American culture is so fo-
cused on material things (new cars, electronics, big 
houses). Life in Mürren for us is more about our lifestyle 
and nature. It is much less complicated, and we feel it is 
a great place for our son Bodie to grow up. 

Karleen: The location truly makes Mürren a special 
place. The view is beyond compare...and who would 
think to perch a village literally right on the edge of a 
2000ft cliff? Sheer brilliance. The access to mountain 
sports is incredible. The location makes it possible to 
participate in adventurous sports on a daily basis.

INFO: Why is it a good place for your boy Bodie to grow 
up?

Dave: It is safe, it is simple, and we can share our love 
of the mountains with him.

Karleen: I have always been heavily into nature and 
sports, trying to spend as much time outside as possib-
le. Here, we are living in the heart of the Alps. Skiing is 
right out our door in the winter and hiking in the sum-
mer. He is learning new languages and exploring the 
mountains. Heaven on earth!

INFO: Do you have a favorite place in Mürren?

Dave: Hugs & Cups. 

Karleen: Tham's...the Chinese restaurant is a family fa-
vorite and the owners are delightful!

Luzia Stettler

Dave Barlia (career highlights)
I grew up in Southern California and lived in Mammoth Lakes, California for 20 years before moving to Mür-
ren. 
I am a fixed wing (airplane) pilot, a hot air balloon pilot, a paraglider pilot and licensed skydiver. 
I began working as an aerial stunt man in 1995 and have since done many film and television projects. 
I was one of the first people to basejump in Lauterbrunnen and the first person to jump with a wingsuit from 
the Eiger.
In 1999 the NBC network did a one hour television show about me. 
In 2001 I was voted as one of America’s top 50 adventure athletes. 
In 2011 I was the winner of the Pro Base World Cup and won the wingsuit races from Mürren. 

Karleen Jeffery-Barlia (career highlights)
I was born and raised in BC, Canada.
I lived 6 years in Chamonix, France. 
I was 2x World Extreme Snowboard Champion - Valdez Alaska. 
I was 4x Rip Curl World Heli Champion- New Zealand
I was 6x Mt. Baker Banked Slalom Winner
I was twice voted the "Best woman big mountain Snowboarder"
And I featured in 13 snowboard movies and countless magazine articles
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NEUER BIKE-TRAIL VERÄRGERT  

NATURSCHÜTZER
Kaum ist der neue Bike-Trail zwischen Grütschalp und 
dem Talboden in Lauterbrunnen eröffnet, gibt es Ärger: 
Naturschützer erheben Vorwürfe gegen die Betreiber. 
Der neue Pfad entspreche nicht dem bewilligten  Projekt, 
sagen sie. Grund genug für die Zeitung Der Bund  
die Frage aufzuwerfen: «Schon wieder "Bschiss" bei Bau-
projekt im Berner Oberland?». INFO druckt den 
 Artikel in Originallänge ab.

Erst vor kurzem sorgten illegal erstellte Bauten im Ber-
ner Oberland für Schlagzeilen. Im März wurde eine Bau-
herrin in Schwanden bei Brienz verurteilt, weil sie ihr 

denkmalgeschütztes Haus illegal abreissen liess. 

Und in Grindelwald erhielt der Gemeindepräsident ei-
nen disziplinarischen Verweis, weil dort verschiedene 
Bauvorhaben realisiert worden waren, die gar nicht be-
willigungsfähig gewesen wären. Nun erheben Natur-
schützer erneut Vorwürfe, es sei im Berner Oberland 
illegal gebaut worden. 

Nach acht Jahren Planung eröffnete Mitte Mai ein lokaler 
Mountainbiker-Verein die Bikestrecke von der Grütsch-
alp nach Lauterbrunnen. Hauptsponsor war die Jung-
fraubahn. Der Trail biete «Spass und Adrenalin für 
Freeride-Cracks und Hobby-Mountainbiker», schreibt 
Vereinspräsident Werner Imboden auf seiner Homepage. 
Aber nicht alle freuen sich über die neue Strecke. Ob-
wohl der Bike-Trail von den Naturschützern ursprüng-
lich gutgeheissen worden ist, erheben diese nun schwe-
re Vorwürfe an die Bauherren und Betreiber der Strecke. 
Denn diese sei nicht so gebaut worden, wie sie bewilligt 
worden sei, meldete Pro Natura den Medien. Der Pfad 
sei zu breit, er weiche vom vereinbarten Weg ab, und die 
Arbeiter hätten eine national geschützte Hecke ohne 
Bewilligung ersatzlos gerodet. 

Bis zu 20'000 Franken Busse
Gegen Letzteres hat der zuständige Wildhüter Strafan-
zeige eingereicht. Denn Hecken sind durch das eidge-
nössische Jagdgesetz und das kantonale Naturschutzge-
setz geschützt. Sie sind Lebensraum für zahlreiche 
Vogelarten, Kleinsäuger, Insekten und Reptilien. Ausser-
dem dienen sie kleinen Lebewesen als Brücken von ei-
nem Biotop ins andere und garantieren die ökologische 
Vernetzung. Wer eine solche Hecke rodet, kann mit bis 
zu 20'000 Franken Busse bestraft werden. 

Hans Fritschi, Vizepräsident der Pro-Natura-Sektion 
Berner Oberland, spricht von «Sauerei und Bschiss». Er 
fühle sich als Pro-Natura-Vertreter und als Privatperson 
betrogen, sagt Fritschi. «Viele der Beteiligten sind Kol-
legen von mir.» Pro Natura habe gegen das Bauprojekt 
Einsprache erhoben, diese aber nach der Einigung über 
die Streckenführung zurückgezogen. 

Ein neues Paradies für Moutainbiker: Der neue Bike-Trail von 
der Grütschalp nach Lauterbrunnen. Aber die Naturschützer 
sind verärgert. 

Quelle Fotos: Jungfrau Zeitung, Yves Brechbühler

Hotel Regina · 3825 Mürren · T. +41 33 855 42 42 · reginamuerren.ch

H O T E L  —  B A R  —  K U L T U R  —  M ü R R E n

Kandahar in Mürren
Ausstellung ‹Good news aus afghanistan. das Skiwunder von Bamiyan› des 
Schweizerischen Alpinen Museums. Öffnungszeiten: 9. Juni – 15. Oktober 2017, 12 – 18 Uhr

Die Ausstellung wird von zahlreichen Veranstaltungen zum Thema begleitet. 
Detailliertes Programm: reginamuerren.ch

 
Vorschau: Eröffnung Sommersaison, 9. Juni 2017
Ferien-Kinder-Chor, 14. – 22. Juli 2017 
Schweizer Helden, 31. Juli 2017
3. Internationale Sommerakademie, 26. Juli – 6. August 2017
Dorffest Mürren, 4. – 6. August 2017 
Once... upon a time in Kandahar, 2. September 2017
Mächtige und Prächtige zu Gast in Mürren, 3. – 9. September 2017 
Kandahar-Schuhe, 14. Oktober 2017
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KLASSENSCHLIESSUNG IN MÜRREN
Das Schuljahr 2017/2018 bringt für die Dritt- bis 
Sechstklässler von Mürren eine grosse Veränderung mit 
sich. Denn sie werden nicht mehr wie gewohnt vor der 
eigenen Haustüre zur Schule gehen, sondern in Lauter-
brunnen. Der Grund: Es konnte keine Lehrperson ge-
funden werden. Wie bis anhin weitergeführt wird hin-
gegen die Basisstufe.

Der Grund für diesen Schulwechsel liegt also nicht pri-
oritär an mangelnden Kinderzahlen, sondern an fehlen-
dem Interesse am Job. «Wir haben für das kommende 
Schuljahr keine Lehrperson gefunden, die die dritte bis 
sechste Klasse in Mürren unterrichten würde», erklärt 
Andreas Kummer, Schulleiter der Schule Lauterbrun-
nental, gegenüber der «Jungfrauzeitung». Auf das Stel-
lenangebot, das vom Dezember bis März ausgeschrieben 
war, hatte sich niemand gemeldet .

Einfluss auf Mürrener Dorfleben?
Was eine Klassenschliessung für Auswirkungen auf das 
Dorf leben von Mürren hat, ist gemäss dem zuständigen 
Gemeinderat für Bildung, Kultur und Freizeit, Kurt von 
Allmen, schwierig zu sagen. «Wir, insbesondere die 
 Gemeinderäte aus Mürren, wollten natürlich keine 
 Klassenschliessungen. Im ganzen Gebiet sei es spürbar, 
dass kein Angebotsüberschuss in Sachen Lehrerschaft 
herrsche. Hinzu kommt, dass Stellensuchende oftmals 
erst ins Lauterbrunnental kommen würden, wenn sonst 
keine Angebote vorhanden sein würden.

Langer Arbeitsweg
Etwas abgelegen und autofrei ist das Bergdorf Mürren. 
Eine Tatsache, die die Suche nach einer passenden Lehr-
person gemäss Kummer beeinflusst. «Es macht es na-
türlich schwieriger, dass man nur per Bahn nach Mürren 
gelangt. Aber auch die Aussicht auf die befristete Stelle 

war wohl ausschlaggebend dafür, dass wir niemanden 
gefunden haben», so Kummer weiter. 

Nun kommt aber nicht nur auf die Schulleitung der 
Schule Lauterbrunnental, sondern auch auf die Gemein-
de noch einiges an Abklärungen zu. «Nebst der Planung 
für den Schultransport und die Mittagsverpflegung 
muss auch die Pensenverteilung noch genauer analy-
siert werden», erläutert Kurt von Allmen aus Mürren. 
So müsse unter anderem auch untersucht werden, ob in 
Lauterbrunnen weitere Lehrpersonen angestellt werden 
müssten. Da könnten sich aber wieder ähnliche Proble-
me stellen wie in Mürren? Kurt von Allmen ist zuver-
sichtlich: 

«Ich denke die Lehrersuche bereitet hier weniger 
Schwierigkeiten als in Mürren oder Wengen. Denn dort 
nimmt der Reiseweg nochmals mehr Zeit in Anspruch».

Anspruchsvolle Sprachenvielfalt
Für den aus Mürren stammenden Gemeinderat ist das 
Bergdorf nicht nur zum Wohnen, sondern auch zum Ar-
beiten ein schöner Platz. «Die Ansprüche der Lehrperso-
nen sind verschieden, und unter Umständen spielt es 
auch eine Rolle, dass viele unterschiedliche Sprachen 
gesprochen werden», erklärt von Allmen weiter. Ein Drit-
tel aller Schülerinnen und Schüler der Gemeinde Lauter-
brunnen sind zum Beispiel Portugiesen, hauptsächlich 
Kinder von Saisonangestellten. In einer Klasse in Mürren 
ist gar der Anteil ausländischer Kinder höher als jener 
der einheimischen. Dies bedeutet eine Herausforderung, 
etwa was die Gestaltung des Unterrichts angeht – und 
den Umgang mit der deutschen Sprache, welche die Kin-
der ausserhalb der Schule häufig gar nicht benötigen. 

Täglich Bern-Lauterbrunnen
Eine, die sich auch von weiten Wegen nicht beirren lässt, 
ist die Oberstufenlehrerin Noëmi Margraf. Sie wohnt in 
Bern und pendelt täglich nach Lauterbrunnen. «Das Tal 
ist sehr schön und für mich eine Abwechslung zur Stadt. 
Das Pendeln stellt für mich kein Problem dar, ich finde 
es sogar relativ gemütlich und musste auch zu meiner 
vorherigen Arbeitsstelle etwas mehr Zeit für die Anrei-
se einplanen», so Margraf. Beklagen könne sie sich 
nicht, auch wenn sie nicht an einem zentralen Ort ar-
beite. «Das Kollegium hier ist super, und die Zusammen-
arbeit ist sehr angenehm. Und auch die Kinder sind 
super», ist sie zufrieden.

Zusammen habe man eine tolerierbare Strecke ausge-
steckt. «Die Begehung verlief in Minne.» Der Verein Bike-
strecke Grütschalp habe die Baubewilligung mit gewis-
sen Auflagen erhalten und letzten Herbst mit dem Bau 
begonnen. «Aber schon bald habe ich Gerüchte über 
verbotene Baumaschinen und unbewilligte Kunstbau-
ten gehört», sagt Fritschi. Anfang April habe er die Bau-
verwaltung der Gemeinde Lauterbrunnen informiert.

Der stellvertretende Regierungsstatthalter Sandro Weg-
müller bestätigt die Vorwürfe von Pro Natura. «Die Stre-
cke ist nicht so gebaut worden, wie sie bewilligt war.» 
Die Betreiber durften die Strecke zwar eröffnen, müssen 
aber die Änderungen nachträglich bewilligen lassen. Pro 
Natura kann dann nochmals Einsprache einlegen. Die 
gerodete Hecke werden die Betreiber des Trails an einer 
anderen Stelle wieder anpflanzen müssen. Das sei zwin-
gend nötig, sagt Wegmüller. 

Werner Imboden vom Verein Bikestrecke Grütschalp 
will zur fehlenden Hecke auf dem Bike-Trail im Gebiet 
Alpweg keine Stellung nehmen. Doch seien Ersatzmass-
nahmen dafür bereits geplant, sagt Imboden. 

Der Bund / Naomi Jones

Quelle Foto: Andreas Kummer
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WAS HAT MÜRREN MIT  

AFGHANISTAN ZU TUN?
«Kandahar in Mürren» – unter diesem Motto steht in 
der aktuellen Saison das Kulturprogramm im Hotel Re-
gina. Den Schwerpunkt bildet dabei die Ausstellung des 
Alpinen Museums Schweiz‚ «Good News aus Afghanis-
tan. Das Skiwunder von Bamiyan»: Die Ausstellung be-
richtet über den ersten Afghan Ski Challenge und kann 
im Wesentlichen auf bestehendes Material des Bamiyan 
Ski Club zurückgreifen. Der Kulturausschuss des Hotel 
Regina organisierte dazu in den vergangenen Monaten 
ein reichhaltiges Begleitprogramm ‚Kandahar in Mür-
ren‘. Bis Ende 2017 sind weitere Veranstaltungen ge-
plant, die thematisch die Brücke schlagen zwischen den 
Berner Alpen und Afghanistan. Gisela Vollmer berichtet 
für INFO, wie der Brand «Kandahar» überhaupt nach 
Mürren kam.

Eine Vermutung besteht darin, dass Henry Simpson 
Lunn (1859-1939), der Vater von Arnold Lunn, der ei-
gentliche Initiant sein könnte. Ursprünglich ein Metho-
distenpfarrer, der sich ein Jahr in den indischen Kolo-
nien aufhielt, dort krank wurde und nach seiner 
Rückkehr, 1888, zum Vorkämpfer der ökumenischen 
Bewegung wurde. Zwischen 1892 und 1896 organisier-
te er dann Treffen von überwiegend englischen Kir-
chenführern auf den jährlichen Grindelwald-Réunion-
Konferenzen sowie Reisen für anglikanische Geistliche, 
die sich für anglikanische Kirchen interessierten. So 

kam er möglicherweise zur Besichtigung der Englischen 
Kirche nach Mürren, welche bereits 1878 vom Architek-
ten Georg Edmund Street aus Oxford gebaut worden war.

Earl of Kandahar
Anfang des 20. Jahrhunderts gehörte er dann zu den 
Gründungsmitgliedern des «Public School of Alpine 
Sports Club» deren Vizepräsident, Feldmarschall Sir Fre-
derick Roberts, 1. Earl of Kandahar war. Vielleicht hatte 
er diesen bereits in Indien kennengelernt. Sir Roberts 
war ein britischer Offizier und einer der erfolgreichsten 
englischen Kommandanten des 19. Jahrhunderts. 1880 
befreite er mit seinen Truppen General Primose aus 
Kandahar.

Als Arnold Lunn 1911 das erste Downhill-Kandahar-
Rennen in Crans Montana mit dem Alpinen Skiclub or-
ganisierte, den er 1909 in Oxford gegründet hatte, spen-
dete Sir Roberts den Art Deco Pokal dazu, der bis heute 
in Mürren steht. Es war auch Arnold Lunn, der 1924 den 
Kandahar-Skiclub in Mürren gründete. Der Kandahar-
Skiclub ist noch heute stolzer Besitzer dieses Pokals und 
hat wohl auch einen grossen Beitrag an der Verbreitung 
des Brands «Kandahar» geleistet.

Gisela Vollmer

Höheres Lohnniveau
Seitens der Erziehungsdirektion des Kantons Bern sind 
bis anhin sonst keine Fälle bekannt, bei denen Lehrer-
knappheit zu einer Schulschliessung geführt hat. Dass 
sich auf eine offene Stelle oftmals nur wenige Personen 
bewerben, ist aber auch für den Leiter Kommunikation 
der Erziehungsdirektion, Martin Werder, klar. Soweit 
wie möglich soll dem aber entgegengewirkt werden. «Im 
Kanton Bern ist es prinzipiell möglich, Lehrkräfte an-
zustellen, die zwar über ein Lehrdiplom verfügen aber 
möglicherweise für eine andere Schulstufe als diejenige, 
auf der sie unterrichten. Es gibt auch PH-Studierende, 
die eine teilzeitliche Unterrichtstätigkeit wahrnehmen. 
Zudem können auch Personen ohne Lehrdiplom ange-
stellt werden», erklärt Werder.

Doch nicht nur, ob sich eine Schule in einer Bergregion 
befindet, oder persönliche Präferenzen können gemäss 
Werder eine Rolle spielen. «Die jährliche Umfrage der 
Erziehungsdirektion zur Stellenbesetzung zeigte in den 
vergangenen Jahren, dass die Stellenbesetzung in den 
Randregionen generell erschwerter ist. Dies nicht nur 
in Bergregionen, sondern auch in Gebieten, die an an-

dere Kantone angrenzen. Hier spielt das zum Teil höhe-
re Lohnniveau in den anderen Kantonen eine Rolle.» 
Doch wie in allen anderen Berufen auch – das Wohlbe-
finden am Arbeitsplatz entscheidet schliesslich über 
eine Zu- oder Absage.

Jungfrauzeitung / Rabea Grand

Quelle Foto: Andreas Kummer
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SCHILTHORNBAHN AG PLANT  

NEUE TANKANLAGE
Das Unternehmen will die Tankanlagen bei der Talsta-
tion Stechelberg und in Mürren optimieren und hat ein 
entsprechendes Baugesuch eingereicht. Durch das Pro-
jekt sollen die Logistik sowie die Sicherheit erhöht wer-
den.

«Zur Optimierung der Logistik und Sicherheit planen 
wir den Bau einer Tankanlage in Stechelberg sowie eine 
Leitung von der Station Mürren bis zur bestehenden 
Tankanlage bei der Talstation Sessellift Schiltgrat», so 
Christoph Egger, Direktor der Schilthornbahn AG. Zeit-
gleich sollen in Stechelberg 28 Personalparkplätze ent-
stehen, wie die Schilthornbahn AG mitteilt. Das Bauge-
such wurde bereits eingereicht. «Wir hoffen, dass wir 
im Juli mit der Umsetzung beginnen können, um ab 
Oktober die neuen Anlagen in Betrieb zu nehmen», er-
läutert Egger weiter.

100 000 Liter Fassungsvermögen
Geplant ist bei der Talstation Stechelberg der Bau eines 
unterirdischen Tanks mit einem Fassungsvermögen von 
total 100'000 Litern, aufgeteilt in zwei Kammern für je 
70'000 Liter Diesel und 30'000 Liter Heizöl. Zudem sind 
drei Zapfsäulen für die Befüllung der doppelwandingen 
Tanks – die je 1000 Liter fassen können – vorgesehen, 
mit welchen Diesel und Heizöl an den Einsatzort beför-
dert werden. Ab der Station Mürren ist zudem die Ver-
legung einer Versorgungsleitung zur Talstation Sessel-
bahn Schiltgrat vorgesehen. Dort befindet sich seit jeher 
die Tankstelle der Pistenfahrzeuge für den unteren Teil 
des Skigebiets.

Günstiger und sicherer
Bislang konnten Diesel und Heizöl aufgrund der schwie-
rigen Logistik in Mürren nur in Kleinmengen bezogen 
werden, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Mit dem 
Einbau eines grossen Tanks in Stechelberg können die 
Kosten für Diesel – dank der deutlich grösseren Bezugs-
mengen und des einfacheren Antransportes – massiv 
reduziert werden. Durch die neue Tankanlage in Ste-
chelberg wird die Sicherheit erhöht, indem das Umladen 
des Diesels in die Tanks kontrolliert und den neusten 
Anforderungen entsprechend erfolgt, so die Meldung. 
Auch bei der Anlage der Talstation Schiltgrat würde der 
Umbau eine neue Überwachungsmethode und damit 
mehr Sicherheit bringen.

Jungfrauzeitung

Geniesse die Aussicht  
auf unsere Bergwelt und  
entspanne dich im  
neuen Outdoor Whirlpool 
vom Alpinen Sportzentrum  
Mürren. Auf Wunsch  
auch mit einem Prosecco. 

Kontakt
Alpines Sportzentrum Mürren
+41 33 856 86 86 
www.sportzentrum-muerren.ch

Eintritt in Outdoor Whirlpool:
> Im SPA-Preis inklusive
> mit Gästekarte CHF 5.00
> ohne Gästekarte CHF 7.50
> Ein Glas Prosecco CHF 5.00
>  Eintritt nur in Kombination mit Hallenbad 

möglich

NEU
Outdoor Whirlpool

alpine spa

Urs von Allmen
Holzbau und Bedachungen

Kirchstatt 751a
3826 Gimmelwald

079 519 42 66
info@uva-bedachungen.ch
www.uva-bedachungen.ch

Quelle Foto: Schilthornbahn AG
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GESCHÄFTSÜBERNAHMEN

Neue Pächterinnen auf Winteregg

Mit Christa Six (53) und Nicole Villiger (46), wohnhaft in Bönigen, konnten die 
Jungfraubahnen – wie sie schreiben – «zwei in der Gastronomie erfahrene Päch-
terinnen für die Führung des Bergrestaurants Winteregg gewinnen». Sie treten 
die Nachfolge des bisherigen Wirts Joachim Zumbrunn an. 

Six und Villiger waren in der Vergangenheit bereits mehrere Jahre im Service 
und in der Küche auf Winteregg tätig. Erfahrungen als Pächterinnen konnten 
sie zudem von 2003 – 2007 mit der Schilthornhütte sammeln. Sie wollen an der 
Tradition der Älplerzmorge festhalten und werden die Gäste vom 2. Juli bis 10. 
September mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet auf Winteregg verwöhnen. 
Für Open-Air-Liebhaber stehen in diesem Sommer vom 3. bis 12. August ein 
weiteres Mal die Movie-Nights auf dem Programm.

Quelle Foto: Jungfraubahnen AG

Generationenwechsel in Esther’s Guesthouse

Nach vielen Jahren als engagierte und hilfsbereite Gastgeberin verlässt Esther 
von Allmen Gimmelwald und geniesst ihre wohlverdiente Pensionierung. Urs 
und Dana von Allmen haben per 1. April 2017 das Esther's Guesthouse über-
nommen und führen es im gleichen familiären, heimeligen Stil weiter. Neben 
der Rolle als Gastgeberpaar führt Urs seit drei Jahren seine Firma Urs von Allmen 
Holzbau und Bedachungen mit Sitz in Gimmelwald und Dana ist Hebamme im 
Spital Interlaken.

Dana und Urs von Allmen: Unsere Stärke ist ein top motiviertes Team. Ein 
Lächeln da, eine Aufmerksamkeit hier und eine Herzlichkeit dort. Wir sind 
gerne für unsere Gäste da. Sie sollen sich bei uns wie zu Hause fühlen und von 
persönlich ausgewählten Tipps profitieren. Wir geben unser Bestes und sind 
immer bemüht, unseren Gästen einen unvergesslichen Aufenthalt in Gimmel-
wald zu ermöglichen.

Schiltalp neu mit Selbstbedienung

Die Familie Krummenacher (Erika und Andreas mit Melina) und Tanja Helfen-
stein aus Nottwil im Kanton Luzern sind neu in diesem Sommer auf der Schiltalp 
tätig. 

Aus personellen und Lebensmittel-technischen Gründen wird das Alp-Beizli 
neu als Selbstbedienungsrestaurant geführt. Es gibt vor Ort eine Auswahl an 
alkoholfreien Getränken, warm und kalt, sowie Trockenwurst, vakuumverpack-
ter Käse und kleine Snacks. Damit die Gäste ihr eigenes Alp-Plättli auf der 
Schiltalp geniessen können, werden Brot und Ess-Utensilien zur Verfügung 
gestellt.

Neuer Gastgeber im Hotel Regina

Der gebürtige Berner Oberländer Dimitri Schüttel, 27, hat neu am 1. Juni 2017 
die Geschäftsleitung im Hotel Regina übernommen, nachdem er bereits seit 
Januar als Assistent der interimistischen Geschäftsleitung den Betrieb kennen-
gelernt hatte.

Schüttel hat nach einer Kochlehre und einer Weiterbildung als Diätkoch die 
Hotelfachschule Thun abgeschlossen; er konnte bereits in verschiedenen Gas-
tro-Unternehmen Erfahrungen sammeln und hat daneben auch eine Startup-
Firma gegründet. 

Seit 1922 die Schreinerei im Lauterbrunnental! 033 855 38 44, info@raffainerag.ch 
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AUS DEM GEMEINDERAT 
Ausnahmefahrbewilligungen für Mürren vom 15. 
Juni - 15. September 2017 erteilt
Wie in den vergangenen Jahren, können Fahrzeuge in 
der Zeit vom 15. Juni bis zum 15. September in Mürren 
nur mit einer Ausnahmefahrbewilligung verkehren. Die 
Verkehrs- und Strassenkommission hat die Gesuche ge-
prüft und dem Gemeinderat zum Beschluss vorgelegt. 
Dieser hat den Antrag bestätigt. In diesem Zusammen-
hang informiert der Gemeinderat darüber, dass zurzeit 
durch eine Arbeitsgruppe eine neue Fahrregelung für 
Mürren erarbeitet wird. Geplant ist, dass diese Regelung 
auf das nächste Jahr in Kraft gesetzt wird. 

Gemeinderat bewilligt verschiedene Kredite
Als Ersatz des 31-jährigen Ersteinsatzfahrzeuges der 
Feuerwehr Talboden vom Typ «Dodge RAM» soll ein ein-
facher Mannschaftstransporter beschafft werden. Der 
Gemeinderat hat dafür einen Kredit von 35 000 Franken 
bewilligt. Da dieses Fahrzeug keine spezielle Ausrüstung 
benötigt, soll ein Occasionsfahrzeug in Betracht gezogen 
werden. Weiter soll dieses Fahrzeug auch den anderen 
Gemeindebetrieben zur Verfügung stehen.

Die Swisscom plant, auf Ende 2017 die analogen Leitun-
gen abzuschalten und auf Digital-Telefonie umzustellen. 
Die Feuerwehren der Gemeinde werden seit Jahren über 
ein Funksystem alarmiert. Dieses System muss wegen 
dem Umbau der Swisscom umgerüstet werden. Im Rah-
men dieser Umrüstung werden die drei, in die Jahre 
gekommenen Alarmierungszentralen in Mürren, Wen-
gen und im Talboden/Isenfluh ersetzt und so sicherge-
stellt, dass die Alarmierung der Feuerwehren auch in 
den kommenden Jahren zuverlässig funktioniert. Der 
dafür nötige Kredit von 22 000 Franken wurde bewilligt.

Um das Abwasser der Einwohnergemeinde Lauterbrun-
nen zur ARA zu befördern, werden acht Sonderbauwer-
ke in den Bezirken betrieben. Fünf dieser Sonderbau-
werke sind sogenannte Pumpwerke, welche das 
Abwasser auf höhere Lagen pumpen. Die Steuerungen 
stammen aus den Jahren 1998/99. In Verbindung mit 
der Ertüchtigung der ARA, wurde die Steuerung so an-
gepasst, dass die Überwachung der Pumpwerke von der 
Zentrale in der ARA aus erfolgen kann. Für den Ausbau 
der Datenleitungen und die Aufrüstung der Technik in 
den Pumpwerken hat der Gemeinderat einen Kredit in 
der Höhe von 60 000 Franken bewilligt. Die Kosten wer-
den der Spezialfinanzierung Abwasser belastet.

Gemeinderat beantragt beim Kanton eine Ge-
schwindigkeitsbeschränkung auf der Strecke 
Lauterbrunnen-Stechelberg
Obwohl der neue Schutzdamm in der Gewerbezone Weid 
in Lauterbrunnen, mit Einwilligung des Oberingenieur-
kreises I – Oberland geplant und realisiert wurde, ist die 
Sichtweite auf der Kantonsstrasse eingeschränkt wor-
den. Auf diesem Streckenabschnitt gilt heute eine Ge-
schwindigkeit von 80 km/h, was zu gefährlichen Situ-
ationen führen kann. Der Gemeinderat hat beschlossen, 
beim Oberingenieurkreis I – Oberland in Thun zu bean-
tragen, auf der Strecke Luterbach bis Äschmaad eine 
Geschwindigkeitsbeschränkung von 60 km/h einzufüh-
ren.

Zur Vermietung oder zum Verkauf stehende Lie-
genschaften auf der Homepage der Gemeinde be-
kanntmachen
Wie wir bereits zu einem früheren Zeitpunkt informiert 
haben, besteht die Möglichkeit, Liegenschaften, welche 
vermietet oder verkauft werden wollen, auf der Home-
page der Gemeinde zu publizieren. Mit diesem Angebot 
besteht die Möglichkeit, interessierte Mieter oder Käu-
fer auf Angebote in der Gemeinde hinzuweisen. Inter-
essierte können sich auf der Gemeindeschreiberei mel-
den.

Die Ortsplanungsrevision geht in die letzte Phase
Details aus der Gemeindeversammlung vom 10.4.2017

Teilzonenplan Lauterbrunnen:
Zusammenfassend die Argumente für den Ortsbild-
schutzperimeter:
 
Reduzierte Umsetzung von Baugruppenperimeter in 
Ortsbildschutzperimeter (eine Bautiefe) Kein zusätzli-
cher Beizug der Denkmalpflege (Baugruppe massge-
bend). 

Im Baureglement sind die Bestimmungen des Ortsbild-
schutzperimeters sehr offen formuliert. Ortsbildschutz-
perimeter ist Grundlage für die erweiterte Besitzstands-
garantie. 

Ein reduzierter Ortsbildschutzperimeter stellt die Ge-
nehmigung des Teilzonenplanes Lauterbrunnen durch 
das AGR in Frage. 

Philipp Gertsch, T 079 824 26 51, philipp.gertsch@mobiliar.ch

Mürren
Ich bin für Sie da

Generalagentur Interlaken-Oberhasli
Generalagent Philipp Mischler

Spielhölzli 1
3800 Unterseen
T 033 828 62 62
interlaken@mobiliar.ch
mobiliar.ch

in

www.alpenblick-muerren.ch alpenblick@muerren.ch

 +41 33 855 13 27
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Martin Brunner, Jg. 58, Lauterbrunnen, geht jedoch da-
von aus, dass alle Gebäude innerhalb des Perimeters zu 
sogenannten K-Objekten werden. Ihn stören die wie-
derkehrenden Drohgebärden aus Bern. Die Gemeinde 
ist autonom und soll daher selber bestimmen, wie die 
Ortsplanung gestaltet wird. Erwähnt wird, dass die 
Denkmalpflege zu jedem einzelnen Bauvorhaben, wel-
ches sein Gebäude betrifft, schlechten Einfluss genom-
men hat. Will man gegen die Abwanderung etwas un-
ternehmen, müssen Rahmenbedingungen geschaffen 
werden, die es möglich machen, in der Gemeinde bauen 
zu können. 

Der Antrag Brunner (der im Teilzonenplan Lauterbrun-
nen festgelegte Ortsbildschutzperimeter ist auf den 
Stand des Zonenplanes von 1996 zu reduzieren) wird 
mit 44 Ja-Stimmen gegen 13 NeinStimmen gutgehei-
ssen. 

Teilzonenplan Mürren 
Orientierung: Gegenüber der gültigen Grundordnung 
wurden zusammenfassend folgende Massnahmen um-
gesetzt: 

Umzonung der Hotels in die Hotelzone 
Div. bestehende Gebäude angrenzend an eine bestehen-
de Bauzone werden eingezont Ausscheidung / Anpas-
sung der Spezialzone Bahnanlagen. 

Div. Um- oder Auszonungen aufgrund der  
Gefahrenkarte 
Kleine Umzonungen von Verkehrsf läche in Wohn- und 
Gewerbezone im Gebiet Aegerten Neufestlegung Teil 
Kernzone mit Gewerbeanteilspf licht im Erdgeschoss 
Anpassung Ortsbildschutzgebiet gemäss neuem Bauin-
ventar.

Gegen den Teilzonenplan Mürren wurden während den 
öffentlichen Auflagen 6 Einsprachen erhoben. Bis zum 
Einsprachepunkte Redaktionsschluss wurden 3 Ein-
sprachen zurückgezogen. Die gegen die Hotelzonen in 
der ganzen Gemeinde wurden im Rahmen der Einspra-
cheverhandlungen nicht zurückgezogen. 
Der Teilzonenplan Mürren wird mehrheitlich, mit drei 
Gegenstimmen, beschlossen. 

Verschiedene Kreditabrechnungen zur Kenntnis 
genommen
Der Gemeinderat konnte von zwei Kreditabrechnungen 
Kenntnis nehmen. Ein Kredit von 100 000 Franken für 
die Kanalreinigungs-/ und Kanalfernsehaufnahmen im 
Talboden wurde um 1 723.75 Franken unterschritten 
und ein Kredit von ebenfalls 100 000 Franken für Ka-
nalreinigungs-/ und Kanalfernsehaufnahmen in Mür-
ren um 16 161.20 Franken unterschritten.

THRILL WALK
BIRG

www.schilthorn.ch
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Lauterbrunnen T +41 33 856 25 25 lauterbrunnen@ewl.ch
Mürren T +41 33 856 25 50  muerren@ewl.ch
Wengen T +41 33 856 25 00 wengen@ewl.ch
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