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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser

Die Sommersaison in Mürren hat sich wiederum sehr 
positiv entwickelt. Im Vergleich zum schon guten Vor-
jahr wurden in den Hotels etwa 2% mehr Übernachtun-
gen verzeichnet. Auch die Schilthornbahn hat u.a. we-
gen der UBS-Aktion sehr gut gearbeitet, was sich an 
schönen Tagen in ungewöhnlich langen Warteschlangen 
niederschlug. 

Der Stand der für Mürren relevanten Projekte lässt sich 
soweit bekannt wie folgt zusammenfassen:

Apartmenthotel «The Myrrhen»
Wie berichtet wurde anfangs Mai 2016 die Baubewilli-
gung durch die erste Instanz, den Regierungsstatthalter, 
erteilt. Direkt betroffene Anwohner sowie Martin von 
Allmen und Sabina Kulicka haben ihre Einsprachen an 
die zweite Instanz, das kantonale Baudepartement, wei-
tergezogen. Letztere agieren diesmal als Einzeleinspre-
cher und betrachten die erstinstanzlich noch als juris-
tische Legitimation anerkannte Unterschriftensammlung 
der «Freunde von Mürren» zwar immer noch als Basis 
für ihr Mandat, aber – gemäß ihren Aussagen – sei die 
Mailingliste der Personen, welche sie regelmäßig mit 
Informationen bedienen, inzwischen noch wesentlich 
grös ser. Die finanziellen Mittel zur Weiterführung der 
Einsprachen stammen ebenfalls aus diesem Kreise. 

Der Entscheid des Baudepartementes wird noch vor 
Ende Jahr erwartet. 

Immerhin scheint die Einsicht gewachsen zu sein, dass 
das Projekt für Mürren tatsächlich wichtig ist. Die Ein-
sprache der «Freunde von Mürren» konzentriert sich auf 
die ortsverträgliche Ausgestaltung, d.h. die Dimension 
des Projektes (Wirtschaftlichkeit) und Ästhetik der 
Baukörper (Betonklötze). Der Generalplaner hat bis jetzt 
öffentlich keine Stellung zu diesen Aspekten genommen. 
Soweit zu den Fakten.

Nebenschauplatz: Im Editorial des Sommer Info 16 habe 
ich es als unverantwortlich bezeichnet, bei dieser juris-
tischen Sachlage, das für Mürren so wichtige Projekt 
weiter mit Einsprachen zu verzögern. Dies hat mir von 
Martin von Allmen und einem weiteren Mitglied hap-
pige Vorwürfe eingetragen: Ich würde damit die Mei-
nung der grossen Mehrheit der VAG-Mitglieder missach-
ten. Wir haben ihm geantwortet, dass der Vorstand des 
VAG bereits vor einigen Jahren beschlossen hat, in Fra-
gen des Aparthotels keine «Vereins-Position» zu fixie-

ren, da man sowohl im Vorstand wie auch bei den Mit-
gliedern unterschiedliche Meinungen vertritt. Deshalb 
haben wir auch nie die zahlenmässigen Verhältnisse 
untersucht. Meine Aussagen im Editorial des letzten 
INFO habe ich als  persönliche Meinung verstanden, wie 
ein Editorial im Allgemeinen auch aufgefasst wird. Wir 
haben uns in den letzten INFO bemüht, alle Positionen 
abzubilden. Auch die Meinung der «Freunde von Mür-
ren» bzw.  deren Exponenten sind im INFO bereits mehr-
mals veröffentlicht worden. 

Eine Auswertung der vor etwa zwei Jahren erfolgten 
Unterschriftensammlung gegen das Projekt hat im Üb-
rigen ergeben, dass nur etwa 15% der auswärtigen 
Grundbesitzer unterschrieben haben.

Zusammenfassend ist wohl davon auszugehen, dass das 
Projekt die Gemüter von Mürren noch einige Zeit erhit-
zen wird. Es ist sicher unbestritten, dass viele Einwoh-
ner, auswärtige Grundbesitzer und Gäste der Ausgestal-
tung des Projektes kritisch gegenüberstehen und eine 
öffentliche Diskussion der strittigen Punkte sicher zur 
Verbesserung der Akzeptanz beitragen würde. Es ist des-
halb zu hoffen, dass der Projektverfasser bzw. General-
unternehmer zu gegebenem Zeitpunkt zu den Gründen 
für die jetzige Ausgestaltung sowie der Möglichkeit oder 
Unmöglichkeit von Änderungen Stellung nehmen wird. 

Hotel Palace
Die Klagen der früheren Besitzerin gegen den Kolloka-
tionsplan des Konkursamtes wurden in erster Instanz 
abgelehnt. Der Weiterzug an das Obergericht ist offen, 
und der Konkursverwalter kann die Liegenschaften wei-
terhin nicht verwerten. Der Palace avenir AG ist es in-
zwischen gelungen, die im Grundbuch eingetragenen, 
umfassenden Nutzungsrechte den ehemaligen Time-
share-Besitzern abzukaufen. Damit wird die komplexe 
Situation vereinfacht und sichergestellt, dass ohne Ver-
einbarung mit Palace avenir AG ein potentieller Käufer 
der Liegenschaften das Hotel nicht betreiben kann. Ziel 
der Palace avenir AG ist es immer noch, die Liegenschaf-
ten aus der Konkursmasse zu erwerben und über eine 
Zwischenlösung genügend Zeit zu erhalten, geeignete 
Investoren und Betreiber für das Hotel zu finden.

In eigener Sache: 
Anna Gfeller stellt sich als Vorstandsmitglied für die 
Funktion «Mitgliederkommunikation» zur Verfügung. 
Ihr Ehemann Michael Gfeller hat zusammen mit den 
Geschwistern das Chalet «uf dr Balme» von seiner Mut-
ter übernommen. Mit ihren noch nicht 30 Jahren gehört 
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Vorstand der VAG

Funktion Name / Vorname Tel. Privat E-mail Adresse PLZ / Ort

Präsident Wirth Peter 079 250 38 11 peter_wirth@outlook.com
Ch.de la Condémine 71 

Aegerten Mönch

1568 Portalban 

3825 Mürren

Vizepräsident Liechti Bruno
032 677 24 62 

079 415 24 72

liechtiforster@bluewin.ch 

b.liechti@wenk-ag.ch

Nennigkofenstr. 30 

Aegerten A9

4571 Lüterkofen 

3825 Mürren

Sekretariat Vidal Carlos 032 626 3 535 vidal@vidal-treuhand.ch Sälirain 22 4500 Solothurn

Kasse 076 380 08 00 Chalet Christiana 3825 Mürren

Bulletin Info Stettler Luzia 079 654 52 34 luzia.stettler@dreamteam.ch
Grüneckweg 10 B 

Wintertal

3006 Bern 

3825 Mürren

Anlässe Friedli Vreni
062 922 24 58 

079 658 59 94
baruzzo@bluewin.ch Birkenweg 5 4900 Langenthal

Verbindung zur 

englischen.  

Community

Lunn Julia 078 872 55 63 Julia@maktheyak.com Schulhaustr. 24 3073 Gümligen

Verbindung zur 

deutschen  

Community

Kirschner Martin +49764149666 martin_kirschner@gmx.de J.P.Sonntagsstr. 10 D-79312 Emmendingen

Beisitzer Jean Frédéric
032 338 51 81 

079 608 49 04
fjean@bluewin.ch

Märit 1 

Chudergengli

3235 Erlach 

3825 Mürren

sie definitiv zur nächsten Generation und zu den «digi-
tal native». Von Beruf ist sie Sozialarbeiterin. Mit Anna 
haben wir das angestrebte Profil für die Nachfolge von 
Hansjörg gut getroffen. Sie wird offiziell an der GV 17 
gewählt werden, arbeitet aber bereits im Vorstand mit. 

Fréderic und Christine Jean organisieren am Freitag, 
30.12.16 für uns ein Curling-Event. Gedacht für alle 
 Altersklassen, solltet Ihr die einmalige Gelegenheit nut-
zen, von ehemaligen Welt- und Europameistern in 
die Geheimnisse des Curlings eingeführt zu werden. 
Motiviert auch die nächste Generation, mitzumachen! 
Anmeldung erstmals mit ein paar Klicks über unsere 
Homepage.

Die Generalversammlung wird am Ostersamstag, 15.4.17 
wiederum im Rahmen des 2. Mürren Inside Days auf 
dem Schilthorn stattfinden. Ostern ist zwar relativ spät, 

wir hoffen aber Sie mit einem interessanten Programm 
noch einmal nach Mürren zu locken. Die Schilthorn-
bahn und Mürren Tourismus sind erstmals daran, eine 
gemeinsame Strategie für die touristische Zukunft von 
Mürren/Schilthorn zu erarbeiten. Sicher werden Ihnen 
erste Ergebnisse für die unter Druck stehende und in 
erster Priorität bearbeitete Wintersaison präsentiert 
werden.

Es würde uns freuen, sie am Mittwoch, 28.12.16 im Re-
staurant Gimmeln zum traditionellen Weihnachtshöck 
zu treffen. 
 
Für Anregungen und Fragen bin ich am einfachsten 
 erreichbar unter info@vagmuerren.ch.

Einen schönen Winter wünscht
Peter Wirth, Präsident
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Mürren - Curling-Mekka seit über 
100 Jahren
Mürren schaut nicht nur im Internationalen Skisport auf 
eine bewegte Vergangenheit zurück; auch in der Curling-
Szene spielte dieser verkehrsfreie Ort einst eine prägende 
Rolle. Michael Müller, Curling-Journalist und ehemaliger 
Nationaltrainer, hat für INFO die wichtigsten Stationen 
vom Curling-Sport in Mürren festgehalten.

«Die aus dem Tale aufgefahrenen Curler und die Mürre-
ner Spieler, die sich auf dem imponierenden Eisfeld auf 
zehn Bahnen trafen, waren durch die Herrlichkeit des 
gewaltigen Gebirgspanoramas in einer gehobenen Stim-
mung... Hier steht eine Welt, fest und gross in sich selber 
ruhend. Nirgends sind die Berge so individuell geprägt 
wie hier, und nirgends kann uns das Gefühl der Gebor-
genheit so mächtig überkommen, wie vor dem Schutz 
bietenden Alpenwall Jungfrau, Mönch und Eiger.» Dies 
schrieb der Basler Curler Christoph Bernoulli in sein 
Tagebuch, nachdem er am 10./11. Februar 1962 in Mür-
ren die Tächi-Trophy gespielt hatte. Die Curling-Hoch-
burg Mürren stand damals in voller Blüte. Auf den gran-
diosen Natureisrinks neben dem Palace-Hotel spielten 
bei grossen Events bis zu 26 Teams gleichzeitig. 

Die Wurzeln des Curlingsports in Mürren liegen aller-
dings viel weiter zurück. Als erster Curling Club wurde 
der Mürren CC am 26. Februar 1911 von englischen Fe-
riengästen gegründet. Der Mürren CC war Mitglied des 
berühmten Royal Caledonian Curling Club, des 1838 im 
schottischen Edinburgh gegründeten «Mother Clubs» 
aller Curlingspieler. Schweizer oder gar Einheimische 
hatten am Anfang keinen Zutritt zu diesem exklusiven 
Verein. 

Zeitvertrieb für englische Kriegsgefangene
Eine erste Blütezeit erlebte der Curlingsport ausgerechnet 
während des 1. Weltkriegs. Internierte englische Offizie-
re in «Kriegsgefangenschaft» vertrieben sich in Mürren 
die Zeit mit Stein und Besen. Diese Offiziere waren vom 
Berner Oberland so begeistert, dass sie nach dem Krieg 
immer wieder als Feriengäste nach Mürren und in die 
andern Kurorte kamen und die ganze Region zu einer 
beliebten Feriendestination für die Briten machten. 

Inzwischen waren auch die Schweizer Feriengäste und 
die Einheimischen vom Curlingvirus befallen worden, 
was 1934 zur Gründung des CC Mürren-Tächi führte - 

acht Jahre vor der Gründung des Schweizerischen Cur-
lingverbandes im Jahre 1942. Die nicht selten aus Un-
terländern und Einheimischen gemischten Teams des 
Tächi-Clubs präsentierten sich von Anfang an als am-
bitionierte Sportler. Bereits vier Jahre nach der Klub-
gründung gelang ihnen an der Bernese Oberland Curling 
Association Trophy (BOCA) in Wengen ein überraschen-
der Erfolg. Mit einem 16:6-Finalsieg gegen Wengen-
Jungfrau eroberten sie an dieser inoffiziellen Schweizer 
Meisterschaft die Goldmedaille. 1940 war Mürren erst-
mals Austragungsort der BOCA-Wettspiele. Und von da 
an folgten sich die grossen Wettkämpfe auf den Natur-
eisrinks und später auf der Kunsteisbahn Jahr für Jahr. 

Boom in den 60er und 70er Jahren
Zu den englischen Gästen gesellten sich zwischen 1950 
und 1980 immer mehr deutsche und holländische Cur-
ler. Von Mitte Dezember bis Ende Februar wurde der 
Curlingsport fast rund um die Uhr zelebriert. Gespielt 
wurde um so illustre Trophäen wie die Tächi-Trophy, 
den International Challenge, den Bernese Oberland Cup, 
den Ice Men’s Cup, den Unspunnnen Castle, die Percival 
Bowl oder den Mürren Bär, einen aus Holz geschnitzten 
Bär in Lebensgrösse. Wer ihn gewann, musste den Sie-
gerpreis jeweils mit dem Schlitten abschleppen. 

1961 wurde in Mürren mit dem CC Deutschland 61 der 
erste deutsche Curlingclub aus der Taufe gehoben. Spä-
ter, nach der Gründung des deutschen Curlingverbandes 

Mürren war oft Austragungsort der Bernese Oberland Curling 
Association Challenge (BOCA), z.B. auch 1965.
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wurde dieser in den CC Düsseldorf überführt. Doch 
auch die britischen Curler hielten Mürren weiterhin die 
Treue. Solange das Palace-Hotel unter der Führung der 
Familie Affentranger seinen Standard als Erstklass-
Hotel halten konnte, fanden alljährlich rund zwanzig 
Curler aus Schottland (hauptsächlich aus Dunfermline) 
den Weg nach Mürren. Die Briten verbrachten ihre Win-
terferien im «Mecca of the Swiss Alpine Curling» wie der 
«Daily Mail» 1960 schrieb. Aber auch einzelne Mürrener 
Curler wagten sich immer wieder in die «Höhle des Lö-
wen» nach Schottland oder später nach Deutschland , 
Frankreich, Norwegen, Schweden oder gar nach Über-

see. Als Mitglied des Royal Caledonian Curling Club 
wurden die Tächi-Curler jeweils auch zu den Jahresver-
sammlungen eingeladen. Und so kam es zu diesem 
denkwürdigen 22. Juli 1964, als Tächi-Klubsekretär Er-
win A. Sautter dem neugewählten RCCC-Präsidenten 
Prinz Philip, Duke of Edinburgh, hochoffiziell das Tächi-
Abzeichen überreichte. 

Feldmarschall Montgomery in Mürren
Kein Curler, aber doch mit dem Curlingsport verbunden, 
war der wohl berühmteste Engländer, der je in Mürren 
Ferien machte. Feldmarschall Montgomery of Alamein, 
1942/43 Kommandant der siegreichen 8. Britischen Ar-
mee in Nordafrika und auf Sizilien, verbrachte nach dem 
2. Weltkrieg während vieler Jahre seine Winterferien im 
Palace-Hotel und erklärte sich immer wieder spontan 
bereit, nach einem Curlingturnier die Siegerehrung vor-
zunehmen. Nach echt englischer Art wechselte er dabei 
mit jedem Spieler des Siegerteams ein paar Worte und 
erkundigte sich nach den Eisverhältnissen, dem Schluss-
resultat oder der Herkunft der Spieler. 

Dem Strukturwandel erfolgreich getrotzt
Die Expansion der Schweizer Curlingbewegung mit dem 
Bau vieler Hallen im Unterland, der Strukturwandel im 
Schweizer Tourismus, aber auch die Klimaerwärmung 

Zur Person

Michael «Mike» Müller war als aktiver Curler wäh-
rend 35 Jahren Mitglied des CC Mürren-Tächi und 
kennt Mürren als Ferienort seit 1956. Er bekleide-
te verschiedene Funktionen im Schweizerischen 
Curlingverband SwissCurling, u.a. als Nationaltrai-
ner der Männer und als Präsident des Delegierten-
rates. Als Curlingjournalist berichtete er von zahl-
reichen Welt- und Europameisterschaften, sowie 
von Olympischen Spielen. 
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sorgten gegen Ende des 20. Jahrhunderts für eine rück-
läufige Tendenz des Open-Air-Curlings. Die Mürrener 
Curler stellten sich diesem Trend mutig entgegen. Sie 
zeichneten sich immer wieder als Veranstalter grosser 
Openair-Meisterschaften wie der BOCA aus und hielten 
den Ruf Mürrens als Curling-Hochburg aufrecht. Im 
Dezember 1983 wurden drei Kunsteis-Curlingrinks in 
Betrieb genommen, womit die Abhängigkeit von der 
Witterung wenigstes teilweise verringert werden konn-
te. Projekte für eine Überdachung der Rinks oder gar 
eine Curlinghalle wurden jedoch immer wieder auf Eis 
gelegt, entweder aus finanziellen Gründen oder weil die 
Mehrheit der Curler der Meinung war, am lupenreinen 
Openair-Curling festhalten zu wollen. 

International erfolgreiche Tächi-Curler/-innen
Für Furore auf dem Hallen-Curling-Eis sorgten jedoch 
immer wieder einzelne Tächi-Klubmitglieder. 1983 ge-
wann Erika Müller mit ihrem Berner Team an der Frau-
en-WM im kanadischen Moose Jaw die WM-Goldme-
daille. Klubmitglied Fredy Jean war Vizeskip des 
erfolgreichen Schweizer Männerteams aus Biel, das 
1992 in Garmisch-Partenkirchen Weltmeister wurde. 
Und in jüngerer Zeit wurde Mirjam Ott zur erfolgreichs-
ten Schweizer Curlerin überhaupt. Sie gewann zwi-
schen 1996 und 2012 nicht weniger als sieben Schwei-
zer Meistertitel, wurde 2012 mit ihrem Davoser Team 
Weltmeisterin, gewann an den Olympischen Spielen 
von Salt Lake City und Turin jeweils die Silbermedaille 
und holte an Welt- und Europameisterschaften insge-
samt 11 Medaillen. 

Das sind nur einige Streif lichter aus der wechselhaften 
und schillernden Geschichte der Curling-Hochburg 
Mürren. Weil sich die Mürrener Curler in über 100 Jah-
ren immer wieder erfolgreich neuen Entwicklungen 
anpassen konnten, kann man zuversichtlich sein, dass 
das Spiel mit Stein und Besen auch in Zukunft den Kur-
ort auf der Mürrenfluh prägen wird. Outdoor-Curling 
erlebte in den letzten Jahren einen neuen Aufschwung. 
Und die Vereinsführung des CC Mürren-Tächi sorgt, 
teils mit neuen Ideen, teils mit dem Festhalten an Be-
währtem dafür, dass die immer noch weit über 100 Mit-
glieder ihre Steine auch weiterhin «in gehobener Stim-
mung» übers Eis f litzen lassen. 

Michael Müller 
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Curling in Mürren –  
auch heute noch attraktiv
Mürren blickt auf eine bewegte Curling Geschichte zu-
rück. (vgl. auch Artikel «Curling Mekka seit über 100 
Jahren»). Auch heute noch gibt es einige traditionelle 
Turniere, welche jeden Winter auf den Openair Curling-
Eisrinks vor Eiger, Mönch und Jungfrau in Mürren 
durchgeführt werden. Samuel Bichsel, der Geschäfts-
führer von «Mürren Tourismus», stellte für INFO eine 
Uebersicht der bevorstehenden wichtigsten Curling-
Events zusammen.

Diesen Winter findet bspw. zum 27. Mal der Mürren Bär 
(durch Hotel Alpenruh), zum 33. Mal die Snuffer Trophy, 
zum 57. Mal der Jungfrau Cup (Hotel Jungfrau) sowie 
zum 82. Mal die Tächi Trophy statt. Bei den klassischen 
Turnieren spielen vor allem Einheimische wie auch Gäs-
te miteinander um Ruhm und Ehre und natürlich auch 
um Naturalpreise.

Mixed-Double Turnier
Im 2016 wurde zum ersten Mal ein Mixed-Double Cur-
ling-Turnier abgehalten. Diese Disziplin wird im Jahr 
2018 neu olympisch. Hier setzt sich das Team nur aus 
einer Frau und einem Mann zusammen (anstelle von 
vier Personen). Zudem verkürzt man die Ends und spielt 
mit einer vorgegebenen Eröffnung. Das nächste Mixed-
Double Turnier findet am Sonntag, 29. Januar 2017 statt 
und steht für alle Interessierten offen. Bereits drei Wo-
chen früher, also vom 6. – 8. Januar 2017 ist Mürren 

zudem Gastgeberin für die BOCA (Bernese Oberland 
Curling Association). Interessante Spiele und rund 200 
Gäste darf man erwarten. 

Attraktion für Firmenanlässe
Mürren Tourismus hat auf den kommenden Winter 
Gruppen-, Vereins- und Firmenangebote ausgearbeitet 
und gebündelt. Auch hier ist natürlich das Thema Cur-
ling prädestiniert. Die Sportart eignet sich ideal, um 
seinen Chef einmal aufs Glatteis zu führen... und nebst 
unseren Eismeistern haben wir mit Frédéric Jean in 
Mürren einen ausgewiesenen Fachmann, welcher als 
Olympiasieger und Weltmeister, als Guide mit Rat und 
Tat den Gruppen zur Verfügung steht.

Optimiert das Wintersport-Angebot
Natürlich lässt sich Curling dazu ideal mit einem Apéro 
an der Schneebar kombinieren. Wer Interesse an einer 
Plausch-Curling Lektion hat, meldet sich direkt bei uns 
am Schalter vom Alpinen Sportzentrum/Mürren Tou-
rismus.

Das Eisfeld bedeutet für unsere Gäste eine willkomme-
ne Ergänzung zu den übrigen Wintersportaktivitäten. 
Unser Eismeister-Team mit Kurt, Luis, Hämpel und 
Mark wird auch im Winter 2016/17 top motiviert für 
hervorragende Eisqualität sorgen. In dem Sinn «Guät 
Stei»!
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Wir in Mürren
Regelmässig berichten in der Rubrik «Wir in Mürren» 
Mitglieder des VAG über ihre Beziehung zu Mürren: Wie 
haben sie diese Zweitheimat entdeckt ? Und was faszi-
niert sie am meisten an diesem verkehrsfreien Ort im 
Berner Oberland ? Heute erzählen die beiden Schwes-
tern Bettina und Christiane Hahnloser aus Bern ihre 
persönliche und bewegte «Mürren-Geschichte».

« Als wir Kinder waren, hatten wir kein Ferienchalet 
in den Bergen, durften aber die Gastfreundschaft von 
Maria Trapp, der besten Freundin unserer Mutter, ge-
niessen. Mürren war das Paradies: Anders als die urba-
ne Umgebung versprach uns Kindern das autofreie, 
übersichtliche Dorf Freiheit und Unabhängigkeit – und 
damit Abenteuer. Mit 9 Jahren waren wir zusammen mit 
Freundinnen schon allein auf der Piste unterwegs. Der 
Ausf lug blieb haften: Plötzlich zog dichter Nebel auf, wir 
verloren die Spur, die Übersicht und das Selbstvertrau-
en und trafen erst am späteren Nachmittag erschöpft 
im Haus ein – aber lange bevor sich unsere eher sorglo-
se Mutter erste Gedanken gemacht hätte. In bleibender 
Erinnerung sind auch Schreckmomente auf dem alten 

Schiltgratlift, der uns Kinder an den steilen Stellen re-
gelmässig vom Boden abhob und aus der Spur katapul-
tierte; Spitzensalat war die Folge und erneutes Schlan-
genstehen unten am Lift.

Intermezzo in Zermatt
Die späteren Jahre durften – oder mussten – wir unseren 
gestrengen Grossvater in die Winterferien begleiten. Er 
wählte natürlich Zermatt: Komfort, gediegene Hotels, 
Kutschenfahrten. Und viel Curling für ihn. Wir hinge-
gen erinnern uns an steife, nie enden wollende Dinners 
im Kerzenlicht, lange Anfahrtszeiten bis zur Piste, Ei-
seskälte auf dem Theodulgletscher und unglückliche 
Stunden in der Skischule. Erst im Teenageralter genos-
sen wir auch die Vorzüge: Das nächtliche Ausgehpro-
gramm, die Beizentour und Einkaufsläden. Das beschau-
liche Mürren geriet in Vergessenheit. 

Rückkehr nach Mürren
Tja, wenn man dann selber Kinder hat, ändert sich alles. 
Mit Ankunft der Enkelkinder hielt unsere Mutter nach 
einem Ferienchalet Ausschau – dies überall im Berner 

Christiane (links) und Bettina Hahnloser - seit Jahren mit Mürren eng verbunden. 
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VAG Serie

Oberland. Das uneingeschränkte Glück winkte in Mür-
ren: Das Chalet an schönster Lage fühlte sich schon 
beim ersten Besuch an, als kämen wir nach Hause. Des 
einen Glück, des andern Leid: Die Nachkommen der Be-
sitzerin, die nun verkaufte, mussten aufgeben, was frü-
her ihr Leben bedeutet hatte und was voller Erinnerun-
gen war. Nach und nach erfuhren wir, dass das Haus 
weitherum berühmt-berüchtigt war für feucht-fröhliche 
Feste und viel Betriebsamkeit. 

Stammgäste bei Heimlinger
Von da an verbrachten wir die Weihnachtsferien, Wo-
chenenden und Sommerwochen in Mürren, meist in-
mitten der Grossfamilie. Nun waren wir es, die unsere 
Kinder in die Skischule schickten; noch heute meldet 
sich beim Glockenläuten vor 12 Uhr der Reflex, die 
Schuhe anzuziehen und die Kinder abzuholen. Irgend-
wann wurde ihr Radius grösser, sie gingen alleine los 
– auf die Piste, abends zum Schlitteln nach Gimmelwald, 
in den Blüemlichäller. Oder die Mädels Richtung Stall 
von Daniel: Ihr Galopp auf den kleinen, eigensinnigen 
Ponys oder wenn sie mit der Kutsche die Dorfkurve 
kratzten – sie waren bei Touristen Schreck und Sensa-
tion zugleich. Und so hatten wir mindestens einmal 
jährlich auch Rendezvous beim Doktor, in wechselnder 
Besetzung – am Ende kannte Heimlinger uns alle. Wir 
können die Jahre locker nach den Knochenbrüchen, 
Lungenentzündungen, Verstauchungen oder andern 
Unpässlichkeiten ordnen. Zum Glück nie etwas Ernst-
haftes, «touch wood». 

Der Blick auf das Dreigestirn
Und irgendwann begannen die Kinder, den halben Tag 
im Bett liegenzubleiben. Was bei schönem Wetter eine 
Schande war. Aber: Sie kamen immer mit nach Mür-
ren, immer. Mürren war und ist Geborgenheit, Ruhe 
vor der alltäglichen Hektik, turbulentes Zusammen-
sein in der Grossfamilie, heitere Abende mit Freunden 
und Nachbarn, überwältigende Abendstimmungen, 
spätabendliche Rundgänge unter leuchtendem Ster-
nenhimmel, wo der Platz nach der Post den Blick frei-
gibt auf das Dreigestirn – eine geradezu dramatische 
Kulisse in ihrer Schönheit. Und wenn die Nerven an-
gespannt sind, so begibt man sich kurz vor der letzten 
Pistenkontrolle auf die Plattform auf dem Schilthorn, 
blickt in die von der roten Abendsonne beschienene 
Bergwelt, lauscht in die Stille, atmet tief durch, 
schnallt sich die Skischuhe enger und nimmt den 
Hang in Angriff. Und alles ist gut. Das Schilthorn und 
der Weg von Mürren nach Grütschalp, vielleicht die 
schönste Wanderstrecke der Schweiz, sind wie Brot: 
Sie zu geniessen, verleidet nie. 

Veränderungen mit Bedacht angehen
Mürren und das Haus haben uns reich beschenkt, und 
dafür sind wir zutiefst dankbar. Shoppinggelegenheiten, 
f lach gewalzte Pisten wie in Zermatt, nächtliche Aus-
gehmöglichkeiten – das alles haben wir nie vermisst. 
Nun ja, die Käserei war toll, eine Apotheke wäre noch 
ganz angenehm... Aber sind wir nun der Meinung, dass 
das Dorf so bleiben soll, wie es ist? Nein. Mürren hat 
sich stets entwickelt und wird sich weiter entwickeln. 
Neue Ideen werden verwirklicht, nachhaltige Konzepte 
entworfen, alte Zöpfe entsorgt. Dies ist gut so – im Be-
wusstsein, dass nie alle, die Mürren lieben, zufrieden-
gestellt werden können.

Wir würden uns aber wünschen, dass Veränderungen 
weiterhin mit Bedacht angegangen werden – dass nicht 
nur wirtschaftliche Interessen oder auswärtige Inves-
toren mit vollmundigen Versprechungen den Takt an-
geben. Der Blick auf den Hang von Crans Montana jagt 
uns heute einen gruseligen Schauder über den Rücken. 
Mürren hingegen hat – wie wir finden - nur einen sol-
chen Fehlentscheid getroffen – damals in den 1980er 
Jahren mit dem lieblos entworfenen Betonbau des Sport-
zentrums. Nur dieser eine Bau - das ist eine Leistung 
(und dessen jüngstes Lifting gelungen). Wir gratulieren 
den Mürrener, dass sie bisher so weise entschieden ha-
ben. Möge es so bleiben. »
Bettina und Christiane Hahnloser

Zu den Personen

Christiane Hahnloser
  Aufgewachsen und wohnhaft in Bern
  Mutter von 2 Söhnen (29 und 27)
  Fachlehrerin für Französisch und  
Lernpsychologie an der Fachmittelschule  
NMS Bern

  Lerncoach

Bettina Hahnloser
  Aufgewachsen und wohnhaft in Bern
  Mutter von 2 Mädchen (23 und 19)
  Ökonomin, Mediatorin
  Ehemals Journalistin beim «Bund», heute Büro 
für Kommunikation in Bern
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Minimuseum Mürren
Traditionen, Rituale und Landschaftsqualität  
in Mürren
Die Ausstellung, im Dezember 2015 eröffnet, zeigen wir 
ausnahmsweise bis zum Frühjahr 2017. Im letzten Som-
mer gab ein umfangreiches Begleitprogramm weitere 
Einblicke in die Berglandwirtschaft. Sehr eindrücklich 
war im August die Besichtigung der sanierten Sägerei 
der Bergschaft Schilt, gebaut 1858, die ausschliesslich 
mit Wasserkraft betrieben wird. Sehr anschaulich war 
das Zersägen eines Baumes mit Werner Feuz und die 
anschliessende Demonstration für das Holzschindel-
Herstellen und -Eindecken mit Peter Gertsch.

Im September fand dann unter Anleitung von Peter 
Gertsch bei «Daniels Weidli» ein erster Schindelmacher-
Kurs in Mürren statt. Dabei konnten die Kursteilneh-
menden das Vordach neu einschindeln.

Die Lesung  «Die Walserin» von Therese Bichsel, wurde 
sehr stimmungsvoll mit Musikerinnen der Sommeraka-
demie umrahmt. Die Geschichte der Barbara ist die Ent-
wicklungsgeschichte der nördlichen Talseite des Lau-
terbrunnentals von Aemmerten bis Iseltwald über 
mehrere Jahrhunderte.

Die sehr gut besuchten Filmvorführungen von Erich 
Langjahr «Sennen-Ballade» und «Das Erber der Bergler» 
zeigten die heute noch gelebten Traditionen und Ritu-
ale, aber auch die Probleme der Landwirtschaft auf.

Wir danken dem Berner Heimatschutz, Regionalgruppe 
Interlaken-Oberhasli, und Fritz Graf, der nicht nur mass-
geblich an der Sanierung der Säge beteiligt war, sondern 
auch für die Organisation der Demonstration «Dach-
Eindecken mit Holzschindeln» bei der Säge wie beim 
Projekt Schindelmacher-Kurs bei «Daniels Weidli» die 
Projektleitung hatte. Ausserdem danken wir für die Un-
terstützung bei der Organisation Jean und Ruth Klingler.

Schilthornbahn – die Moderne in Mürren. Das ist die 
nächste Ausstellung des Minimuseums. Die Vernissage 
wird Ende Mai / Anfang Juni 2017 stattfinden.

Einladung zur Hauptversammlung vom 30. Dezember 
2016, 19.00 Uhr im Sportchalet. 20.30 Uhr «Dach ein-
decken mit Holzschindeln», Vortrag von Fritz Graf, Bau-
berater, Berner Heimatschutz, Regionalgruppe Interla-
ken-Oberhasli.

Minimuseum Mürren



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
Das Hotel Regina – der Kulturtreffpunkt im Lauterbrunnental – zeigt im Winter 2016/17 und 
Sommer 2017 die Austellung ‹Good news aus afghanistan. das Skiwunder von 

Bamiyan› des Schweizerischen Alpinen Museums Bern. Die Ausstellung wird von zahlreichen 
Veranstaltungen zum Thema begleitet. Detailliertes Programm: reginamuerren.ch

Öffnungszeiten: 17. Dezember 2016 – 18. April 2017 / 9. Juni – 22. Oktober 2017, 12 – 18 Uhr 
Vernissage: 17. Dezember 2016, 18 Uhr, Hotel Regina

Vorschau: Eröffnung Sommersaison, 10. Juni 2017 
3. Internationale Sommerakademie, 26. Juli – 6. August 2017
Formen der Macht, Woche der Schweizerischen Historischen Hotels, 1. – 10. September 2017
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Der Thrill Walk: Ein Steg mit Zugkraft
Die abgelaufene Sommersaison verlief für die Schilt-
hornbahn AG sehr positiv: Über 1,4 Millionen Gäste ver-
zeichnet das Unternehmen. Die anhaltend starke Nach-
frage aus Asien und den USA sowie die neue Attraktion 
Thrill Walk sorgten für den Boom. Auch ein ARD-Fern-
sehbeitrag machte zusätzlich Reklame. 

Erneut endet die Sommersaison vom 1. Mai bis 15. Sep-
tember der Schilthornbahn AG mit Rekordresultaten. 
Per 15. September liegen die Frequenzen mit 1,4 Milli-
onen Gästen bei 9,8 Prozent über dem Vorjahr und 37 
Prozent über dem Fünf-Jahres- Durchschnitt.

Dasselbe Bild zeigt sich bei der Gastronomie mit 14,8 
Prozent über dem Vorjahr sowie bei den Shops mit einer 
Steigerung von 16,6 Prozent. Die Allmendhubelbahn 
schafft nur eine Zunahme von einem Prozent, was auf 
die schwächeren Juni-Frequenzen zurückzuführen sei, 
wie das Unternehmen in einer Medienmitteilung 
schreibt.

Anhaltende Nachfrage aus Asien
Die erneuten Erfolgswerte seien auf diverse Faktoren 
zurückzuführen. «Das hervorragende Sommerwetter 
und die anhaltend starke Nachfrage aus Asien und den 
USA haben uns zu diesen Ergebnissen verholfen», sagt 
Christoph Egger, Direktor der Schilthornbahn AG. Selbst 
die Gästezahlen aus China konnten auf dem hohen Vor-
jahresniveau gehalten werden. Mehr als 25’000 Gäste 
aus der Schweiz brachte laut Unternehmen die UBS-
Aktion «Der Berg ruft». 

«Der neue Felsensteg Thrill Walk hat unsere Erwartun-
gen deutlich übertroffen», so Egger. Die Gäste besuchten 
zu über 60 Prozent die neue Attraktion bei der Mittel-
station Birg. Dies war auch im Bistro Birg spürbar, wo 
sich die Besucherzahlen und Einnahmen mit der Eröff-
nung unmittelbar vervielfacht haben.

Hohes Preisniveau
Mit 102 Franken für die Fahrt mit der Gondelbahn ist 
der Spaziergang über dem Abgrund allerdings ein teu-
rer Spass. «Wir sind uns bewusst, dass wir nach dem 
Jungfraujoch das teuerste Ausf lugsziel der Alpen sind», 
sagte Egger. Ähnlich imposante Bergerlebnisse gibt es 
auf der bayrischen Zugspitze, dem notabene höchsten 
Berg Deutschlands, oder der 3777 Meter hohen Berg-
station der Aiguille du Midi bei Chamonix schon für 

rund 60 Franken pro Person. «Bei unserem Preisniveau 
müssen wir den Gästen mehr bieten als die Konkur-
renz», so Egger weiter. 

Thrill Walk subventioniert Wintergeschäft
Die Attraktionen scheinen sich im Schilthorngebiet zu 
rechnen. 2015 lag der Ertrag erstmals bei über 25 Milli-
onen Franken. Der Gewinn stieg gegenüber dem Vorjahr 
um fast zwölf Prozent. Das hat der Skiberg von James 
Bond nicht den Schneesportlern zu verdanken. Denn hier 
beklagt das höchste Skigebiet des Berner Oberlands jedes 
Jahr einen Rückgang von rund drei Prozent. Damit steht 
man noch leicht besser da als der Durchschnitt aller 
Schweizer Mitbewerber. Doch auch im Winter kommen 
die Ausflügler in Scharen aufs Schilthorn. Nur ohne Skis.

 Sie bescherten den Schilthornbahnen im schneearmen 
Dezember 2015 den bislang besten zwölften Kalender-
monat der Firmengeschichte. Die Ausf lugsgäste auf dem 
«Thrill Walk» sorgen also für zusätzliche Subventionen 
für den darbenden Wintersport.

«Spielwiese des Massentourismus»
Die ARD widmete dem neuen Steg im Schilthorngebiet 
sogar einen Beitrag in den Tagesthemen zu bester Sen-
dezeit. Die These des Beitrags: die Alpen als «Spielwiese 
des Massentourismus». Die Redaktoren der Tagesthe-
men geizten nicht mit Superlativen im dreiminütigen 
Beitrag aus dem Berner Oberland: «Immer höher, weiter, 
skurriler. Auf der Jagd nach Sensationen müssen immer 
neue Hängebrücken, Aussichtsplattformen, Funparks 
herhalten.» Die neuste Attraktion im Schilthorngebiet 
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diente als Aufhänger, um die Entwicklung im Alpen-
Tourismus zu untermauern.

Im Berner Oberland entstanden in den letzten fünf Jah-
ren eine Vielzahl an Aussichtsplattformen und neue 
Attraktionen. Etwa der «First Flieger», mit dem die Gäs-
te schwebend ins Tal rasen. Oder die Aussichtsplattform 
auf dem Interlakner Hausberg Harder. Berge alleine rei-
chen nicht mehr, um Gäste anzuziehen, sind sich die 
Bergbähnler einig. Schon gar nicht im harten Verdrän-
gungskampf, dem die Unternehmen der umkämpften 
Tourismusbranche ausgesetzt sind. «Unsere Gäste sind 
heute viel reiseerfahrener als früher. Daher sind sie 
nicht mehr so leicht zu begeistern», sagt Schilthorn-
bahn-Direktor Christoph Egger vor der Kamera. Es brau-
che deshalb solche speziellen Angebote wie den rund 
1,3 Millionen Franken teuren «Thrill Walk». 

Beste Werbung
Auch wenn der ARD-Beitrag im kritischen Ton daher-
kam, die Alpen etwa als «Rummelplatz» bezeichnete, 
spricht Christoph Egger im Rückblick von bester Wer-
bung für das Schilthorngebiet: «Die Bilder mit dem Pa-
norama sprechen für sich.» Man sei sich durchaus be-
wusst, dass es Leute gebe, die Attraktionen dieser Art 
nicht gut fänden. Den Gegenpol zu Egger übernahm im 
Beitrag der ARD Verena Wagner. Eine halbe Stunde habe 
das Fernsehteam mit ihr am Thunerseeufer beim Neu-
haus ein Interview geführt. Zu hören war die Präsiden-

tin von Pro Natura Bern schliesslich für 14 Sekunden: 
Es sollten nicht nur Fun und Nervenkitzel angeboten 
werden, sondern es soll auch ruhige Orte für Genuss-
touristen geben, so Wagners Kernaussage. Der ARD-
Kurzbeitrag stellte die Dinge etwas gar vereinfacht dar: 
Vergessen ging, dass ein grosser Teil des Berner Ober-
lands nach wie vor alles andere als ein «Rummelplatz» 
ist. Erholungssuchende Touristen werden etwa im Ober-
hasli schnell fündig. Oder auch im Naturpark Diemtig-
tal, um nur zwei Beispiele zu nennen.

Kampf bis aufs Blut
Im Beitrag ging vergessen: Pro Natura stört sich nicht 
direkt am «Thrill Walk». Auch wenn man so etwas «nicht 
toll» finde. «Im Gebiet der Birg oder des Schilthorns ist 
der Berg sowieso schon überbaut», sagte Verena Wagner. 
Deshalb ging gegen das Projekt vonseiten des Umwelt-
verbandes im Vorfeld auch keine Einsprache ein. Viel 
wichtiger sei es für Pro Natura, dass nicht erschlossene 
Gebiete weiterhin unberührt bleiben. So werde man von 
Pro Natura etwa «bis aufs Blut» gegen die Erschliessung 
der Engstlenalp kämpfen. Für das Gebiet am hinteren 
Ende des Gentals bei Innertkirchen gab es Pläne zum 
Bau von Pisten und Skiliften. Diese sind aber zurzeit 
alles andere als aktuell.

Einfluss von Brexit
Am Schilthorn, das mit James Bond wirbt, macht man 
sich vorderhand keine Sorgen wegen des EU-Ausstiegs 

Bahnen
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von Grossbritannien. Die mittelfristigen Auswirkungen 
des Brexit auf die touristische Nachfrage aus Grossbri-
tannien sei zwar noch kaum abschätzbar, erklärt Egger. 
Das britische Pfund habe nicht nur gegenüber dem Fran-
ken an Wert eingebüsst, sondern gegenüber allen inter-
national bedeutenden Währungen. Gäste aus Grossbri-
tannien würden folglich auf der ganzen Welt deutlich 
mehr für Ferien bezahlen müssen. Aus diesem Grund 
sei auch keine Abwanderung von britischen Gästen in 
andere Märkte zu befürchten, eher werde ganz auf die 
Ferien verzichtet werden, so Egger weiter.
An der Marketingstrategie der Schilthornbahn AG än-
dere der Brexit jedoch nichts. Egger: «James Bond ist 
ein weltweiter Brand und unsere Kundschaft breit di-
versifiziert. Ich sehe keinen Grund, etwas deswegen 
zu ändern.» 

Telemark wird immer populärer
Der im Mai erstmals durchgeführte Telemark Only 
Event hat die Positionierung des Schilthorngebiets als 
Telemark-Destination nachhaltig unterstützt. Eine 
zweite Auflage dieser Veranstaltung soll vom 5. bis 
7.  Mai 2017 stattfinden. Dabei werden die Pisten 
vom Schilthorn bis Engetal – auf einer Höhe zwischen 
2400 bis 3000 Meter über Meer – exklusiv für das Tele-
mark Only Festival geöffnet. Vier Pisten, eine Luftseil-
bahn und ein Vierersessel sind von 8.00 Uhr bis 14.00 
Uhr speziell für Telemarker zugänglich. 

2021 FIS Telemark-Weltmeisterschaften
Vom 21. bis 24. März 2018 finden zwei FIS Wettkämpfe 
im Gebiet Mürren – Schilthorn statt. Dabei handelt es 
sich um die FIS Telemark World Cup Finals sowie die FIS 
Junioren Telemark Weltmeisterschaften. Der Höhe-
punkt der Telemark-Eventreihe findet vom 1. bis 9. März 
2021 statt. Dann werden die FIS Telemark Weltmeister-
schaften in Mürren ausgetragen

Quelle: diverse Artikel «Jungfrauzeitung»

Bahnen

3rd – 5th Mars

WWW.WHITESTYLE.CH

3. – 5. MÄRZ 2017
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Rustikal & Persönlich
www.alpenruh-muerren.chEin Unternehmen der SCHILTHORNBAHN AG

T +41 33 856 88 00   |   alpenruh@schilthorn.ch

Mürren



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

Öffnungszeiten Winter
Tourist Information bis 19.45 Uhr
Alle Anlagen vom Sportzentrum bis  
21.00 Uhr (letzter Eintritt 19.45 Uhr)
  
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
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Mit dem Auto durchs Kanonenrohr
Zwei einheimische Produktionsmanager sorgten dafür, 
dass drei Werbespots für einen Geländewagen am 
Schilthorn gedreht wurden – auf der Inferno-Abfahrts-
strecke. Die Schilthornbahn AG verschickte eine Mittei-
lung an die Medien. Der «Berner Oberländer» fasste das 
Communiqué in einem Artikel zusammen und löste da-
mit böse Reaktionen beim Publikum aus: INFO druckt 
den Bericht des BO integral ab; die kritischen Reaktio-
nen folgen im Anschluss.

Im August 2016 wurden Filmaufnahmen für die «Range 
Rover Sport – Inferno Downhill Challenge» im Schilt-
horngebiet aufgenommen. «Auf der 14,9 Kilometer lan-
gen Inferno-Abfahrtsstrecke vom Schilthorn nach Lau-
terbrunnen wurden spektakuläre Aufnahmen gedreht, 
die nun in drei Spots zu sehen sind», schreibt die Schilt-
hornbahn AG in einer Medienmitteilung.

«Dass Offroad-Fahrzeuge unsere Wanderwege und Pis-
ten runtersausen, war schon ungewöhnlich», erinnert 
sich Christoph Egger, Direktor der Schilthornbahn AG. 
«Entstanden sind spektakuläre Bilder, die die ein-
drucksvolle Berglandschaft unserer Region aufzeigen.»

Offroad-Tauglichkeit auf Infernostrecke
Dass diese Filmarbeiten in der Jungfrauregion am 
Schilthorn durchgeführt wurden, sei den beiden Pro-
duktionsmanagern Aschi Michel und Stefan Zürcher – 

beide stammen aus der Region – zu verdanken. «Range 
Rover produziert jährlich spezielle Werbefilme an aus-
erwählten Locations, um auf die extreme Offroad-
Tauglichkeit ihrer Fahrzeuge aufmerksam zu machen», 
heisst es in der Mitteilung weiter. «Die 14,9 Kilometer 
lange Infernostrecke vom Schilthorn bis nach Lauter-
brunnen wurde gewählt, weil es sich dabei um die 
längste und härteste Abfahrtsstrecke der Welt han-
delt.»

Es seien drei Spots von jeweils 30 und 40 Sekunden so-
wie 5,25 Minuten Länge produziert worden. Eine Crew 
von 50 Personen habe eine ganze Woche in Mürren ver-
bracht, um die Bilder aufzunehmen.

Ben Collins am Steuer
«Ben Collins, bekannter Stunt-Fahrer, unter anderem 
aus zahlreichen Bond-Filmen, fuhr die waghalsige Stre-
cke in rasantem Tempo», schreibt das Bergbahnunter-
nehmen. Collins habe als Stuntman in zahlreichen 
Bond-Filmen mitgewirkt, zuletzt sei er als Fahrer in 
«Spectre» in den wilden Verfolgungsjagden durch die 
Waldschneisen von Sölden und in den Strassen von Rom 
zu sehen gewesen. 

Link auf Video:
https://www.youtube.com/watch?v=BgRfwRNjssQ

2 Kommentare von BO-Lesern

« Und wo bleibt der AUFSCHREI? 
Mürren seit Jahren als autofrei oder wenigstens autoarm propagiert und jetzt ein solches Schrottvideo.

Ist es das, was die Einheimischen wollen? Wer erteilt dazu die entsprechenden Bewilligungen? 
Horror, wie das Auto durch die nassen Alpwiesen pf lügt. Wer zahlt für die Flurschäden?
Tennispiele und andere Absurditäten auf dem Jungfraujoch und jetzt das auf dem Schilthorn. »
CZ 

«Irgendwie abartig, in einem autofreien Dorf mit der dazugehörender Alpenpracht solche Spots zu drehen. Ich 
hoffe, dass diese Art Werbung für Mürren wirklich nachhaltig sein wird, und dass das Ganze einmalig war;  
sonst kann man sich ja überlegen, eine Strasse nach Mürren zu bauen inkl. Parkhaus für Range-Rover, Mercedes, 
VW etc. Verschandelt nicht, wie auf der anderen Talseite, die einmalige Landschaft, Sommer wie Winter. »
EN
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Grünes Licht für Beschneiungs-Anlage 
und Parkhaus
Die Ausbauarbeiten der Beschneiungs-Anlage auf dem 
Schilthorn nehmen immer konkretere Formen an. Be-
reits im Frühsommer 2017 will man mit dem Sieben-Mil-
lionen-Franken-Projekt beginnen. Auch die Bauprojekte 
bei der Talstation Stechelberg haben erste Hürden über-
wunden: Die Einwohnergemeinde Lauterbrunnen hat ei-
ner neuen Überbauungsordnung im Gebiet Lengwald zu-
gestimmt. Jetzt kann die Station Stechelberg umfassend 
saniert und ein neues Parkhaus geplant werden. 

Die für 2016 vorgesehenen Ausbauarbeiten für die Be-
schneiungsanlage Mürren – Schilthorn verliefen nach 
Plan. Mit der öffentlichen Auflage der Überbauungsord-
nung Nr. 49 wurden weitere Schritte für den Ausbau der 
Beschneiungsanlage Mürren – Schilthorn in die Wege 
geleitet, teilten die Verantwortlichen im Sommer mit.

In den letzten Monaten liefen die Bauarbeiten im 
 Bereich Skischulgelände – Sportzentrum – Palace Run. 
Gemeinsam mit der Wasserversorgung Mürren wurde 
ein Leitungsabschnitt von rund 300 Metern realisiert. 
Gebaut wurden auch vier Zapfstellen. Zudem wurden 16 
neue, zusätzliche Schneeerzeuger im Pistenbereich Obe-
re Hübel – Kanonenrohr positioniert. «Dadurch soll die 
Beschneiung der Pisten beschleunigt werden, damit bis 
Weihnachten ein grösseres Pistenangebot sichergestellt 
werden kann», erklärte Christoph Egger, Direktor der 
Schilthornbahn AG.

Stand des Verfahrens
Die Überbauungsordnung Nr. 49 sieht den Ausbau der 
Beschneiungsanlage in den Skigebietsteilen Allmend-
hubel – Maulerhubel – Winteregg sowie Schiltgrat – 

Gimmeln vor. Um das notwendige Wasser sicherstellen 
zu können, soll im Giuw ein Reservoir mit rund 2000 
Kubikmetern Speicherinhalt sowie eine leistungsstarke 
Pumpstation realisiert werden. Hier kann das Überlauf-
wasser aus der Wasserversorgung Mürren genutzt wer-
den. Insgesamt ist ein zusätzliches Leitungsnetz von gut 
sieben Kilometern Länge und rund 100 zusätzlichen 
Zapfstellen und Schneeerzeugern vorgesehen.

Die öffentliche Mitwirkung führte zu einer einzigen 
Eingabe, deren Anliegen im überarbeiteten Projekt voll-
ständig berücksichtigt werden konnte. Die Vorprüfung 
durch die Fachstellen des Kantons ist abgeschlossen. Die 
aufgezeigten Problembereiche konnten lückenlos ge-
klärt und eliminiert werden, heisst es bei den Verant-
wortlichen weiter. Auch die Anliegen bezüglich der Na-
tur können überall vollumfänglich erfüllt werden

Baubeginn und Umsetzung
Die Schilthornbahn möchte wenn möglich – im Inter-
esse eines gesicherten Wintersportgeschäftes – bereits 
im Frühsommer 2017 mit einer ersten Bauetappe (Pisten 
Nr. 21 Vordere Kandahar und Nr. 23b Finel) im Bereich 
Schiltgrat / Gimmeln beginnen. Die Bausumme für den 
geplanten Ausbau der Beschneiungsanlagen ist mit sie-
ben Millionen Franken veranschlagt.

Talstation wird saniert
Bereits Anfang 2000 genehmigte das Amt für Gemeinden 
und Raumordnung die Überbauungsordnung «Leng-
wald». Auf dem Gebiet steht die Talstation der Schilt-
hornbahn AG. An der Gemeindeversammlung Lauter-
brunnen stimmten die BürgerInnen für die Änderungen 
des Zonenplans und Baureglements. Die neue Überbau-
ungsordnung (Nummer fünf «Lengwald») löste diejenige 
aus dem Jahr 2000 ab. «Der positive und erfreuliche Ent-
scheid der Gemeindeversammlung mit der neuen Über-
bauungsordnung ermöglicht nun die Vertiefung unserer 
Projekte», sagte, Christoph Egger. Man beabsichtige, die 
Talstation Stechelberg umfassend zu sanieren und ein 
Parkhaus nördlich der Station zu bauen, teilte das Un-
ternehmen in einer Medienmitteilung mit.

In der öffentlichen Auflage gingen keine Einsprachen 
gegen die Überbauungsordnung ein. Der Vorprüfungs-
bericht des Kantons fällt ebenfalls positiv aus. Im Laufe 
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des Verfahrens konnten alle Differenzen bereinigt und 
optimiert werden, schreibt die Schilthornbahn AG.

Parkhaus muss warten
«Als erste Priorität nehmen wir nun die Sanierung und 
Erneuerung der Station Stechelberg auf», sagte Chris-
toph Egger. Dabei soll für die Gäste ein grösserer Emp-
fang mit leichtem Zugang und guten Platz- und Sicht-
verhältnissen entstehen. Zudem ist ein Bistro geplant 
sowie eine gedeckte Ein- und Ausladstelle für Postautos 
und Reisebusse.

Ausserdem verfolgt die Schilthornbahn AG seit gerau-
mer Zeit die Idee, nördlich der Talstation in Stechelberg 
ein Parkhaus zu bauen. Es bestehe ein Bedarf an über-

deckten Parkplätzen, vor allem für Dauermieter und 
Feriengäste im verkehrsfreien Mürren, so Egger. Durch 
das geplante neue Hotel «The Myrrhen» würde der Be-
darf nach Parkplätzen zusätzlich steigen. Zudem sei der 
Platz bei Hochbetrieb sowie während der Grossanlässe 
Inferno-Rennen und Jungfrau-Marathon überlastet, so-
dass viele Fahrzeuge auf den umliegenden Wiesen par-
kiert würden. Doch noch müsse man sich mit dem Park-
haus gedulden. «Das Parkhausprojekt wird zu einem 
späteren Zeitpunkt vertieft aufgenommen», erklärt 
Christoph Egger. In einem ersten Schritt würden für die 
Bestimmung der Parkhausgrösse nun die Bedürfnisse 
ermittelt.

Quelle: «Jungfrauzeitung»

Der Plan der neuen Überbauungsordnung
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Die BLM lud zum 125-Jahr-Jubiläum
Die Bergbahn Lauterbrunnen-Mürren feierte im ver-
gangenen August den runden Geburtstag. Zum Jubilä-
um gab es nicht nur Historisches, sondern auch etwas 
für den Nachwuchs. Der facettenreiche Tag stand ganz 
im Interesse der Familien.

Angekommen auf der Grütschalp, hinter den Geleisen 
der Mürren-Bahn, befand sich ein Raum voller Bahnge-
schichte. Die Werkstatt wurde umfunktioniert in ein 
kleines Museum. Werkzeug, alte Zugteile und vieles 
mehr waren zum Anschauen und Anfassen ausgestellt. 
Mit säulenförmigen Bannern, jedes zu einem Thema, 
wurde die Geschichte der Panoramabahn erzählt. Bei 
einer persönlichen Führung mit Sefan Wittwer, Leiter 
der Betriebseinheit und Urs Kessler, Verwaltungsrats-
päsident der Mürrenbahn, konnte man einen Blick in 
die Vergangenheit werfen – 125 Jahre zurück.

Guter Start im Bergbahnen-Fieber
Im Berner Oberland war das Bergbahnen-Fieber ausge-
brochen. Dabei hat die BLM kräftig mitgemischt und am 
14. August 1891 die Verbindung zwischen der Grütschalp 
und Mürren eröffnet. 1910 nahm sie erstmals den Win-
terbetrieb auf, was von Beginn an gut funktionierte.

Die Krise traf die Mürrenbahn im ersten Weltkrieg. Die 
englischen Gäste blieben aus, was zu einem grossen 
Rückgang der Besucherzahlen führte. In den Jahren 
nach dem Krieg atmete der Betrieb auf und erlebte einen 
regelrechten Boom.

Die Standseilbahn verlor den Halt
Beim schweren Jahrhundertwinter litt die Standseil-
bahn Lauterbrunnen-Grütschalp, die Verbindung zur 
Mürrenbahn, unter den grossen Schneemengen. Die 
starke Durchnässung des Bodens verschlechterte die 
geologische Situation abrupt. Es kam zu Erdbewegungen 
und Verschiebungen. Infolge von Sicherheitsauflagen 
mussten Änderungen vorgenommen werden. So zog sich 
die Standseilbahn nach 115 Jahren ein letztes Mal zur 
Grütschalp hoch und wurde 2006 durch die Luftseil-
bahn ersetzt.

Und dann kam «Lisi»
Momentan sind die Mürrner noch im Besitz der ältesten 
Ädesionsbahn der Schweiz. Sie funktioniert ohne Zahn-
rad und wird durch Elektrizität angetrieben. Durch 
den reinen Anpressdruck wird der Antrieb gewährleis-
tet. Zurzeit fährt die BLM mit vier Zügen, einer davon 

als Reserve oder Ersatz bei Revisonsarbeiten. Um dies 
zu ermöglichen, kam das «Lisi» dazu. Auf das Jahr 2011 
wurde ein Zug aus dem Unterland in Zweilütschinen für 
Bergverhältnisse umgebaut, mit dem Transporter hoch-
chauffiert und seither eingesetzt. Der Transport vom 
«Lisi» war auch in diesem Jahrhundert eine Herausfor-
derung. Zu Zeiten der Standseilbahn liess man die Züge 
noch mit dessen Seilwinde hochziehen.

Die Züge sind seit 60 Jahren ohne Halt in Betrieb. Nun 
sollen diese ausgetauscht und die Anlage erneuert wer-
den. Bis 2023 müssen Behindertengesetze realisiert 
sein, so dass die Fahrt nach Mürren auch für Rollstuhl-
gänger möglich wird. Urs Kessler präsentierte die ers-
ten Designvorschläge für die neuen Züge. Sie werden 
den direkten Einstieg vom Bahnsteig in den Zug ge-
währleisten und dem Namen «Panoramabahn» mit 
Grossen Fenstern gerecht.
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Musik, Märchen und Motorsägen
Zum Jubiläum wurde aber nicht nur aus der Vergangen-
heit der Bahn erzählt. Ein Motto war auch «Top of Family». 
Nebst dem Museum und der Gastwirtschaft auf der Grüt-
schalp wurden die Besucher in Richtung Mürren gut un-
terhalten. Wer bei der Station Winteregg ausstieg, wurde 
mit Live-Musik begrüsst und hatte die Chance, einer 
Märchenerzählergruppe zuzuhören. Für Action sorgte ein 
Motorsägen-Künstler.

In Mürren angekommen war der Spass noch längst nicht 
vorbei. Der Partner der BLM, Coop, begrüsste die Kids 
mit einem lebenden Plüschtier, verschenkte Ballone und 
hatte ein Spiel bereit. Das Dampfkarussell sorgte für den 
Ritt im Kreis. Geburtstag, Geschichte und Genuss: Die 
BLM feierte ihr 125-jähriges Bestehen ganz im Interes-
se der Familien.

«Jungfrauzeitung» / Lia Näpflin
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Zweitwohnungssteuer umstritten 
Mit der Annahme des neuen Baugesetzes wäre die Ein-
führung einer Zweitwohnungssteuer im Kanton Bern 
nun möglich. Zwischen dem Hasliberg und der Lenk 
steht man aber dieser eventuellen Regelung skeptisch 
gegenüber.

Zum Abschluss der Junisession hatte der Bernische Gro-
sse Rat das teilrevidierte Baugesetz zu einem Abschluss 
gebracht. Nebst verschiedener anderer Neuerungen ent-
hält das neue Gesetz auch eine neue Regelung zu Zweit-
wohnungen. Gemeinden haben damit die Möglichkeit, 
eine einmalige oder wiederkehrende Lenkungsabgabe 
auf die Zweitwohnungen zu erheben. Die Zielsetzung 
dieses Paragraphen ist, «zur möglichst hohen Auslastung 
von Zweitwohnungen» beizutragen. Auf viel Gegenliebe 
stösst die neue Möglichkeit bei Gemeinden mit vielen 
Zweitwohnungen nicht, wie eine Umfrage bei einigen 
Gemeinden zeigt. 

Keine Insellösungen
«Ich persönlich bin eher gegen eine solche Lösung», er-
klärt beispielsweise der Grindelwalder Gemeindeprä-
sident Christian Anderegg gegenüber dieser Zeitung. 
Im Gemeinderat sei diese Thematik noch nicht bespro-
chen worden, werde aber sicher noch traktandiert. Eine 
neue Abgabe zu schaffen, sei für ihn der falsche Weg, 
so Anderegg, der sich zur Finanzierung der Lasten, wel-
che Zweitwohnungsbesitzer in den Gemeinden schaf-
fen, eher ein Modell einer «gerechten Steuerteilung» 
vorstellt. Schliesslich bezahle jeder ja bereits irgendwo 
Steuern. Anderegg spricht sich auch gegen Insellösun-
gen aus. Für ihn müsste gar eine eidgenössische Lösung 
geschaffen werden.

Schon einmal gescheitert
In Lauterbrunnen, das mit Wengen und Mürren über Ge-
biete mit einem sehr hohen Zweitwohnungsanteil ver-
fügt, ist die Idee einer Zweitwohnungssteuer für den 
Moment vom Tisch. Eigentlich sollte ein entsprechender 
Artikel 2014 in die neue Ortsplanung aufgenommen wer-
den. Schlussendlich ist die gesamte Ortsplanungsrevisi-
on an diesem Artikel gescheitert. «Beim neuen Entwurf 
haben wir diesen Artikel entfernt», erklärt Gemeinde-
präsident Martin Stäger auf Anfrage. Die Gemeinde will 
andere Lösungen suchen, um kalte Betten zu vermeiden 
und die Kosten, die wegen der Zweitwohnungen entste-
hen, besser zu verteilen. Wenn der Beleg da sei, dass tat-
sächlich solche Mehrkosten entstünden, dann liessen die 
Zweitwohnungsbesitzer auch mit sich reden, ist Stäger 

überzeugt. Zu belegen, dass die Ferienwohnungen Mehr-
kosten bei der Infrastruktur verursachen, dürfte Stäger 
in künftigen Verhandlungen nicht schwer fallen – schon 
alleine wenn man die Kosten für die entsprechend gross 
dimensionierte und in Sanierung befindliche Abwasser-
reinigungsanlage anschaut. Allerdings dürften solche 
Kosten nicht über die neue Steuer finanziert werden. 
Festgeschrieben ist im Artikel lediglich die Förderung der 
Hotellerie und des Erstwohnungsbaus. Doch auch da gibt 
es in Lauterbrunnen einigen finanziellen Bedarf. Nach 
Abschluss der laufenden Ortsplanungsrevision will Stä-
ger das Gespräch mit den Zweitwohnungsbesitzern su-
chen. «Einige vermieten ihre Wohnungen jetzt schon 
stärker», stellt er mit einer gewissen Genugtuung fest.

Dialog statt Steuer
Quasi als Gegenentwurf zu einer Steuer ist bei der De-
batte im Grossen Rat das Beispiel Hasliberg erwähnt 
worden. Wie Gemeindepräsidentin Sandra Weber gegen-
über dieser Zeitung erklärt, geht man im Moment in 
eine ganz andere Richtung. Mit der Fördervereinigung 
«Netzwerk Hasliberg» sollen die Zweitwohnungsbesitzer 
besser ins Dorf eingebunden werden. «Bisher haben sich 
rund 90 Personen angemeldet», so Weber. Von der Ver-
netzung erhofft sie sich einen positiven Impuls und 
weniger kalte Betten. Das Projekt sorge für eine gute 
Stimmung, bei welcher im Moment die Diskussion über 
eine Steuer für Zweitwohnungsbesitzer ein Hemmschuh 
wäre. Dass man sich zu einem späteren Zeitpunkt viel-
leicht dennoch Gedanken über eine Steuer machen 
muss, will die Gemeindepräsidentin nicht ausschlie-
ssen. Denn noch ist offen, welche Resultate die Vernet-
zung mit den Ferienwohnungsbesitzern letztlich bringt.
 
Kosten anders abwälzen
Auch keine Steuer einführen will der Lenker Gemein-
depräsident Christian von Känel, der im Grossen Rat 
vergeblich gegen die Möglichkeit einer solchen Steuer 
gekämpft hatte. Dies vor allem auch, weil die Mittel 
nicht für Infrastrukturaufgaben eingesetzt werden dür-
fen. «Wir sähen den Einsatz solcher Mittel eher bei den 
Infrastrukturen», erklärte er gegenüber SRF. Deshalb 
suche man nun andere Lösungen, beispielsweise über 
höhere Kurtaxen. Aber auch dies nur in Absprache mit 
den Zweitwohnungsbesitzern. Denn es sei klar: Ohne 
gute Infrastrukturen verlören auch die Liegenschaften 
an Wert.

«Jungfrauzeitung» / Beat Kohler
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Buch über Air-Glaciers-Basis
Fritz «Hittisfritz» von Allmen hat die 45-jährige Ge-
schichte der Air-Glaciers-Basis aufgearbeitet. Entstan-
den ist ein Nachschlagewerk mit 160 Seiten.

Drei Bücher in «Mirentitsch» hat Fritz von Allmen schon 
geschrieben. Eines in Hochdeutsch kommt jetzt dazu. 
Es handelt vom Heliport, der seit über vier Jahrzehnten 
zu diesem Tal gehört wie der Staubbach. «Air-Glaciers 
Helikopterbasis Lauterbrunnen 1971–2016» lautet der 
schlichte Titel des Werks, und darunter steht: «Es Buech 
von Hittisfritz ».

«Hittisfritz» ist der Übername des 74-jährigen Autors, der 
als geborener Mürrner eine enge Beziehung zum Lauter-
brunnental und damit auch zum Heliport hat. Adolf Litz-
ler, der an Heiligabend 1971 mit dem ersten Helikopter 
ins Tal f log, und Kari Abbühl, den Heli-Allrounder der 
ersten Stunde, kennt von Allmen seit jungen Jahren. Kari 
Abbühl macht sich nicht nur mit Leidenschaft als Me-
chaniker und Helfer die Finger schmutzig, sondern führt 
auch eine Chronik des Unternehmens mit Berichten, 
Zeitungsartikeln und Fotos jeglicher Art. «Es wäre doch 
schade, wenn dieses umfassende Archiv irgendwann ein-

fach weggeworfen würde», sagt «Hittisfritz ». Er ent-
schloss sich, daraus ein Buch zu machen. Entstanden ist 
ein Nachschlagewerk von 160 Seiten im A5-Format. 

In Bildern und Text beschreibt Fritz von Allmen die He-
likoptereinsätze der letzten 45 Jahre im Aus- und Inland, 
die von spektakulären Transportaufträgen über Arbeits-
flüge bis zu Rettungen am Berg führen. Auch Anekdoten, 
beispielsweise mit prominenten Fluggästen, sind be-
schrieben: Adolf Litzler kam einmal die Ehre zu, den bei 
einem Skiunfall verletzten Bundesrat Rudolf Gnägi ins 
Inselspital Bern zu fliegen. Der gleiche Pilot führte 1972 
den deutschen Bundespräsidenten Franz Josef Strauss auf 
dem Luftweg von Lauterbrunnen nach Österreich zur 
Gämsjagd und wieder zurück. Auch als Roger Federer 
2003 nach seinem ersten Wimbledon-Sieg von Saanen ins 
Fernsehstudio nach Zürich geflogen werden musste, wa-
ren Litzlers Dienste gefragt. Ebenso kommen tragische 
Ereignisse zur Sprache. Etwa der Bergungseinsatz 1996 
anlässlich eines Heissluftballon-Absturzes, bei dem fünf 
Personen starben, oder der Unfall 2015 auf dem Guggi-
gletscher, bei dem Pilot Adrian Marti ums Leben kam. 
Fritz von Allmen hat das Buch nicht nur im Alleingang 
recherchiert und geschrieben, sondern auch in Eigenregie 
drucken lassen. Ein angefragter Verlag wollte das Buch 
zwar nicht selber veröffentlichen, half dem Autor aber, 
die Kosten für den Druck möglichst tief zu halten. Die 
Auflage der Chronik beträgt 500 Stück. Gestern feierten 
«Hittisfritz», Kari Abbühl, Adolf Litzler sowie dessen 
Nachfolger als Basisleiter, Christian von Allmen, die Neu-
erscheinung mit einem kleinen Event im Heliport.

«Berner Oberländer» / Christoph Buchs

Buchautor Hittis Fritz (2. v.r.).
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Experiences of an Australien woman 
living in Mürren.
Rebecca Drake von Melbourne, Australien, verbrachte 
mit ihrem Mann Heiko und den beiden Buben fast zwei 
Jahre in Mürren. Heiko arbeitete als Küchenchef im Ho-
tel Eiger. Für INFO hat sie ihre Erfahrungen zu Papier 
gebracht. Wir drucken sie im englischen Originalton ab.

« Having the chance to live in Muerren for nearly 2 
years has been an amazing experience for myself and 
my family. Muerren is like no other place. With a small 
friendly community, most people know each other and 
my young boys had a fun and safe place to live and ex-
plore. The longer we have lived here, the more I felt we 
became part of the community. My boys attended Spiel-
gruppe in Gimmelwald and Kinder here in Muerren, 
helping us all to make more friends in town and give 
them the chance to learn German. 

At the start of the winter season the Advent Christmas 
windows brings the community together to celebrate 
Christmas and the winter season. And winter in Muer-
ren is magical. The town looks beautiful covered in snow 
and I love how everyone skies to do their shopping, can 
ski through town and also right to their front doors. My 
boys loved going to ski school to learn how to ski and 
we all loved playing in the snow and sleighing down 
from Allmendhubel to Muerren or from Muerren to 
Gimmelwald. It was so much fun!!

When spring and summer come around, it’s so lovely 
to watch the spring f lowers pop up and hear and watch 
the cows be moved up the mountain. And at night as 
the sun sets on a hot day, the mountains glow, which 
is breathtaking to see. As Muerren has so many ama-
zing places to hike right from town, we made the most 
of it and went hiking at least once a week on a different 
trail. This summer we also hiked to both the Rotstock-
hutte and Schilthornhütte to stay over night, which 
was a lot of fun for the boys and the friends they went 
with. The most favourite place to hike to though, was 
the Allmendhubel which has the best playground with 
an amazing view. And the playground with f lying fox 
on the way back to town was a must stop point in the 
walk. During summer the Dorffest is another chance 
for the community to get together and celebrate. I loved 
being able to take part in the celebrations.

Little highlights and forever memories, are eating 
yummy cheese & yoghurt from Winteregg and the 
cheese festival in Stechelberg, visiting the Trümmel-
bach falls, picking fresh wild berries on our hikes, 
patting friendly cows, watching the Inferno race, 
 watching the cool tricks at the Whitestyle competiti-
on, going to Winteregg to watch a movie outdoors 
(even in the rain!), swimming at the indoor pool as 
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you watch the snow fall outside, comple-
ting the via Ferrata, watching the sun rise 
over the mountains each morning, seeing 
the amazing view from the Schilthorn 
(even better while enjoying the great 
brunch), seeing people base jump, watching 
all the paragliders, watching all the heli-
copters at work, and the list goes on and on. 
We have absolutely loved our time here and 
are sad to leave the unique and amazing 
lifestyle we have been living. There is no 
other place in the world like Muerren! »
Rebecca «Bec» Drake

Zur Person
My name is Bec Drake and I’m 37 years old. Heiko and I met 
in Wengen winter season 2005/2006 while working at the Sil-
berhorn Hotel. After we moved to Australia to live, we both 
said once we had kids we would love to return to the Swiss 
Alps to live there with them, to show them the amazing place 
that it is. So once we had Angus and Lachie and timing was 
right, we made the move over here. We arrived in December 
2014 ready to start the winter season, as Heiko was very lucky 
to secure a job as a chef at the Hotel Eiger before we arrived in 
Muerren, and his amazing bosses Adrian and Susanna found 
us an apartment to live in.
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Biobetrieb Wylern
In Gimmelwald führen Adrian von Allmen und Daniela 
Zurbuchen, Eltern der Mädchen Fiona und Selina, den 
Biobetrieb «Wylern». Unterstützung erhalten sie von 
Emil und Rösly von Allmen. Das Fleisch ihrer Tiere 
v erkaufen sie der Kundschaft direkt ab Hof oder bieten 
es während der Wintertage auch am Markt in Mürren 
an. Sie führen auch eine eigene Homepage:  
www.wylern.ch.

« Unser Betrieb wird biologisch geführt und umfasst 
rund 20 Hektaren Land. Wir haben 12-15 Mutterkühe 
mit ihren Kälbern und 2-3 Nachzuchtrinder. Viele un-
serer Kühe sind Rätisches Grauvieh. Bei der Mutterkuh-
haltung können die Kälber immer bei der Mutter trin-
ken, die Kühe werden nicht gemolken. Die Kühe und 
Kälbchen verbringen den Sommer auf der Alp. Dort ge-
niessen sie ihre Freiheit. Im Winter sind sie dann im 
Stall und werden mit Heu und Silo, welches im Sommer 
geerntet wurde, gefüttert. Unsere Tiere können auch im 
Winter regelmässig nach draussen. Vor allem die kleinen 
Kälbchen geniessen es sehr, im Schnee herum zu toben. 
Die Kälbchen kommen im Herbst und Winter zur Welt. 

Wir haben auch 12- 15 Mutterschafe mit ihren Läm-
mern. Diese sind den ganzen Sommer auf unserem Be-
trieb und grasen die steilen Hänge ab. Im Winter werden 
sie im Laufstall gehalten, wo sie immer nach draussen 
können. Der Stall steht neben dem Hotel Mittaghorn, 
dort können die Tiere im Winter besucht werden. 

Die meisten unserer Tiere werden direkt an die Kunden 
vermarktet. Die Mutterkuhkälber werden im Alter von 
10 bis 12 Monaten zu Mischpaketen à 10 kg, auf spezi-

ellen Wunsch auch à 5 kg, verarbeitet und in der ge-
wünschten Familiengrösse portioniert, küchenfertig 
abgepackt, angeschrieben und geliefert. Bei den Läm-
mern verkaufen wir jeweils halbe Tiere, nach Wunsch 
portioniert und abgepackt. 

Aus Kuh- und Schaff leisch werden Würste und Most-
bröckli produziert. Diese Produkte bieten wir im Winter 
auch am Markt in Mürren an. Unser Stand befindet sich 
an folgenden Daten neben dem Stägerstübli. » 
Adrian von Allmen und Daniela Zurbuchen

Markttage der Marktfrauen Gimmelwald Wintersaison 2016/ 2017

Samstag 24.12.16 bis 16.00 Uhr
Mittwoch 28.12.16 bis 17.00 Uhr
Samstag 31.12.16 bis 16.00 Uhr
Mittwoch 04.01.17 bis 17.00 Uhr
Samstag 07.01.17 bis 16.00 Uhr

Ab Montag 09.01.17 jeweils am Montag von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Auf ihren Besuch freuen sich die Marktfrauen Gimmelwald
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Geschäftsübernahmen

Neue Leitung in der Schneesportschule 
Der 26-jährige Stechelberger Werner Gerber übernahm Anfang September als 
neuer Skischulleiter die Schweizer Schneesportschule Mürren-Schilthorn AG; er 
tritt die Nachfolge von Martin Schürmann an. 
 
Werner Gerber (26) aus Stechelberg ist der neue Skischulleiter der Schweizer 
Schneesportschule Mürren-Schilthorn AG.Foto: zvg

«Mit Werner Gerber konnte ein erfahrener, einheimischer Profi für die Schnee-
sportschule gewonnen werden», freut sich VR-Präsident Christoph Egger. Wer-
ner Gerber kommt aus Stechelberg und ist gelernter Automechaniker. Der 
26-jährige wird diesen Herbst die Ausbildung zum Schneesportlehrer mit eid-
genössischem Fachausweis mit der Facharbeit und der Berufsprüfung abschlie-
ssen. Parallel dazu durchläuft er die Ausbildung zum Bergführer. Er ist seit drei 
Jahren als aktiver Skilehrer in der Schneesportschule Mürren tätig.

Während den letzten zehn Jahren war er zudem als Skitrainer der Bondies (JO Stechelberg-Mürren) engagiert. Der 
Verwaltungsrat freut sich auf die Zusammenarbeit mit Werner Gerber und wünscht ihm viel Erfolg für seine neue 
Aufgabe, heisst es in einer Medienmitteilung.

Schürmann wechselt ins Grimselgebiet
Sein Vorgänger, Martin Schürmann, verliess die Schweizer Schneesportschule Mürren-Schilthorn AG nach zwei 
Jahren,  um seinen Traumberuf als Wildhüter im Grimselgebiet auszuüben. Der Verwaltungsrat dankt Schürmann 
herzlich für sein hervorragendes Engagement in Mürren und wünscht ihm viel Freude und Genugtuung in seiner 
neuen Tätigkeit.

Neue Geschäftsführung im Hotel Regina

Der Verwaltungsrat der Hotel Regina Mürren AG hat eine neue Geschäftsfüh-
rung und Gastgeberin in der Person von Ema Machada de Sousa Baptista gewählt. 
Ema Baptista besitzt langjährige Erfahrung im Bereich der Gastronomie und 
Hotellerie. Sie führte während mehrerer Jahre einen Hotelbetrieb in Mürren 
und ist deshalb mit den örtlichen Verhältnissen und den sich daraus ergebenden 
Anforderungen bestens vertraut. Sie trat am 1. September die Nachfolge von 
Benjamin Henauer an, der nur gerade 10 Monate im Amt war. 
 
Ema Machada de Sousa Baptista, neue Geschäftsführerin im «Regina».
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Betriebsübergabe
Wegen Betriebsübergabe suchen wir mittelfristig eine neue Bleibe. Wir, das sind 
je nach Objekt, Linder Georges + Silvia oder Ruedi + Sarah.
Wenn Sie ein Haus, einen Hausteil oder eine Wohnung zu verkaufen oder zu 
vermieten haben, nehmen Sie doch mit uns Kontakt auf (linders@gmx.net / 
allmi.ch / 0793647022 / 0796416210). Wir würden uns freuen, wenn wir als 
Einheimische eine Chance bekommen könnten.

Danke scho mal und sunnigi Grüess vo Mürre, Silvia
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Das unbekannte Vreneli –  
Schneeschuh- und Schlitteltour mit Blick 
aufs Lauberhorn
Das Vreneli vom gleichnamigen Gärtli hat  eine kleine 
Schwester. Sie thront hoch über  der Sonnenterrasse von 
Sulwald im Lauterbrunnental. Nach dem Aufstieg lockt 
eine  rasante Abfahrt mit Schlitten oder Velogemel von 
Sulwald nach Isenfluh.
Daniel Anker

Das Lied ist ziemlich bekannt. Der Berg auch. Vreneli ab 
em Guggisbärg, 1812 erstmals schriftlich festgehalten. 
Vrenelisgärtli (2903 m) am Glärnisch, 1848 erstmals 
bestiegen. Beide sind Klassiker, gehören zum internati-
onalen Volksliedgut bzw. zum schweizerischen Hoch-
tourenfundus. Das Vreneli im Berner Oberland jedoch 
ist fast unbekannt, steht vergessen und vernachlässigt 
weit oben auf der linken Seite des Lauterbrunnentals, 
blickt südostwärts über Sulwald zum Lauberhorn und 
nordwärts durch die Gummamulde bis auf die Höhen-
matte von Interlaken. 

Der St. Galler Kaufmann und Schriftsteller Arnold Hal-
der, der von 1858 bis 1884 in Unterseen bei Interlaken 
lebte, versuchte vergeblich, den brüchigen Felsturm 
ganz zu erklettern, wie er in Bergluft «Sonntagsstreife-
reien eines alten Clubisten» ausführlich schildert. 1878 
schaffte der Thuner Eduard Müller den waghalsigen 
Aufstieg. Der Lauterbrunner Hoteliersohn Othmar 

Gurtner bestieg den auf der Landeskarte namenlosen 
Zacken mehrmals, widmete ihm in «Schlechtwetter 
Fahrten von 1917» gar ein eigenes Kapitel und beklagte 
in der Zeitschrift «Die Alpen» von 1935 den Einsturz 
des Gipfelturms vom 18. Dezember 1934. Etienne Gross 
und Rolf Schifferli, so steht es im SAC-Clubführer «Ber-
ner Voralpen» von Maurice Brandt, eröffneten 1978 eine 
neue Route. Ob sie Wiederholer fand? Kaum, denn rund 
um Interlaken gibt es bessere Klettermöglichkeiten, 
viel bessere.

«Excellent rock climbing»
Aber als die ersten Schneesportler die Hänge unter dem 
Vreneli aufsuchten, versprach es noch «some excellent 
rock climbing». Das jedenfalls behauptet Arnold Lunn, 
englischer Skipionier und jahrzehntelanger Aufenthal-
ter in Mürren, in seinem zweiten Band der Alpine Ski 
Guides für das östliche «Bernese Oberland» von 1920. 
Darin beschreibt er die Abfahrt von der Sulegg in die 
Gummamulde und um den «curious rock» des Vreneli 
herum nach Sulwald und Isenfluh. Auch auf der von 
ihm und Othmar Gurtner erarbeiteten «Skikarte Berner 
Oberland», die dem SAC-Jahrbuch von 1922 beigelegt 
war, ist die Abfahrt eingezeichnet.

Auf Kufen zurück nach Isenfluh
Heute folgen Schneeschuhläufer diesem roten Strich, 
allerdings nur seinem sonnigen Teil auf den Hängen 
oberhalb Sulwalds. Dorthin schwebt man mit der Luft-
seilbahn hoch, hockt ins Beizli, schaut hinüber zum 
schattigen Lauberhorn, wo alljährlich die klassischen 
Skirennen stattfinden, und schnallt schliesslich die 
Schneeschuhe an. Das Vreneli winkt schon leicht unge-
duldig, freut sich über jeden Besuch, auch wenn die 
Schneesportler zuletzt seinen Nordgipfel ansteuern. 
Und natürlich freut es sich ebenfalls, wenn die Besucher 
singen und juchzen. Ganz sicher dann, wenn sie von 
Sulwald mit dem gemieteten Schlitten oder gar dem Ve-
logemel, dem Holzrad mit Kufen, nach Isenfluh hinun-
tersausen.

Praktische Infos
1  Sulwald (1520 m)–Vreneli (1843 m)
Eckdaten: WT 2/WT 3, 2 h 30,   330 Hm

Die Wanderung klingt vor grosser Kulisse aus. Im Hintergrund 
das Wetterhorn.
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Route: Von der Bergstation der Luftseilbahn Isenfluh-
Sulwald (ca. 1520 m) durch eine Art Tälchen hinauf auf 
das Flachstück bei der Mederalp. Bei der grossen Alphüt-
te (ca. 1650 m) vorbei und so, direkt als möglich, hinauf 
in den Sattel (ca. 1805 m) zwischen dem verwitterten 
Felsturm des Vreneli (1886 m, ohne Namen auf der LK) 
und seinem Nordgipfel (1843 m). Der kurze Abstecher 
über den Grat Richtung Vreneli lohnt sich, um freien Blick 
auf die Gummamulde und Interlaken zu erhalten. Vom 
Sattel über den bewaldeten Grat auf den Nordgipfel. Bei 
sicheren Verhältnissen über den schmalen und steilen 
Ostrücken hinab, rechtshaltend zurück gegen die Meder-

alp und hinunter nach Sulwald. Dort startet die rassige 
Abfahrt mit Schlitten oder Velogemel nach Isenfluh.

Hinweis: Der Schwierigkeitsgrad WT 2 gilt für den Nor-
malweg bis in den Sattel, WT 3 für den Südgrat zum Nord-
gipfel sowie den direkten Abstieg entlang dem Ostrü-
cken.

Anreise
Mit dem Postauto von Lauterbrunnen nach Isenfluh 
(Luftseilbahn), ab dort mit der Seilbahn hinauf nach 
Sulwald

Karten
LK 1 : 25 000, Blatt 1228 Lauterbrunnen
LK 1 : 50 000, Blatt 254 S Interlaken

Beste Jahreszeit
Dezember bis März. Am spannendsten ist es jeweils 
während der Lauberhornrennen Mitte Januar.

Informationen
Unter www.isenfluh.ch finden sich Angaben zu Unter-
künften, Restaurants, zum Fahrplan der Luftseilbahn 
und zu Freizeitmöglichkeiten. Schlitten oder Velogemel 
kann man an der Talstation der Luftseilbahn mieten.

«Die Alpen» / Daniel Anker

Literatur
  David Coulin, Schneeschuhtouren 
 Zentralschweiz, SAC Verlag, Bern 2011

  Maurice Brandt, Clubführer Berner Voralpen, 
SAC Verlag, Bern 1981

  Arnold Halder, Bergluft, Sonntagsstreifereien 
eines alten Clubisten. Dalp’sche Buch- und 
Kunsthandlung, Bern 1869

  Othmar Gurtner, «Vreneli», in: Schlechtwetter 
Fahrten, G.A. Bäschlin, Bern 1917

  Othmar Gurtner, «Verwitterung», in:  
«Die Alpen», SAC 1935

Aufstieg über tief verschneite Alpweiden.
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Lauterbrunnen lässt es rollen
Der Wald zwischen der Grütschalp und dem Talboden 
soll eine Bikestrecke zieren. Mitte August begannen die 
Arbeiten. Das Gelände ist steil und alles andere als 
leicht zugänglich. Profis und der Zivilschutz waren an 
den Bauarbeiten des Trails beteiligt, unter anderem 
auch North-Shore-Trails. Die Reporterin der «Jungfrau-
zeitung» machte einen Augenschein vor Ort. 

Die Jungs der Firma Velosolution sind ein vielfältiges 
Team. Vom Zimmermann zum Landschaftsgärtner über 
zum Forstwart und Parkshaper. Viele Qualitäten, die 
beim Bau einer Freeride-Strecke nützlich sind. Rund 
drei Kilometer lang soll der Bike-Trail von der Grüt-
schalp bis nach Lauterbrunnen werden. Mitte August 
haben die Jungs begonnen, die Strecke vorzubereiten 

und anzuzeichnen. Später ist der Schweizerische Zivil-
schutz dazu gestossen. Rund 30 Mann sind jetzt, Ende 
August, im Einsatz und wühlen zwischen Wurzeln und 
Steinen im Dreck. Wird das Gelände für einen normalen 
Trail-Bau zu umständlich, steigt man auf die Variante 
North-Shore um. 

Alles Handarbeit
Mehrere Meter in der Höhe können sich die Bike-Brü-
cken zwischen Baum und Fels schlängeln. Latte um 
Latte reiht sich aneinander und bildet einen f lowigen 
Weg durch den Wald. Steil hinunter und steil hinauf. 
Von einer Steilwandkurve zur nächsten. Die Holzkonz-
truktionen sorgen für die grosse Action auf der Freeri-
de-Strecke. Um die North-Shore zu bauen, werden Bret-
ter und Balken mit dem «Muli», einem Transporter, so 
nah wie möglich herangebracht. Bis zur gewünschten 
Stelle werden sie getragen, oder man lässt sie über den 
Waldboden schlittern. Zurecht sägte und zusammen-
geschraubt, steht die Konstruktion mit Streben befes-
tigt und eingekeilt zwischen Bäumen am Hang.

Eröffnung 2017
Es wird in vier Gruppen gearbeitet, wobei bei jeder je 
zwei Mitarbeiter von Velosolution dabei sind und meh-
rere Zivilschutzleistende. Am Tag verlängert sich die 
Strecke um zirka 70 Meter. Bauleiter Philipp Bont ist mit 
dem bisherigen Vorankommen zufrieden. Die Zusam-
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menarbeit zwischen seinem Team, dem Zivilschutz und 
dem Verein läuft gut. Präsident des Vereins, Werner Im-
boden, ist derselben Meinung. Bis Ende September soll 
die Freeride-Strecke Grütschalp fertig werden, eröffnet 
jedoch erst im Frühling 2017. «Das Gelände ist an-
spruchsvoll, doch wir versuchen, einen möglichst ein-
fachen Trail zu bauen», meint Bauleiter Bont. Dass sie 
erst im nächsten Jahr eröffnet wird, hat seinen Grund. 
Über den Winter kann sich der umgegrabene Boden et-
was setzen und härter werden, was ideal ist.

Flowig mit Panorama
Vor fünf Jahren entstand die Idee. Vor etwas mehr als 
einem Jahr wurde das Gesuch eingereicht, und nun wird 
das Projekt realisiert. Der Weg zieht sich über Gemein-
deboden und Privatland. Finanziert wird die Freeride-
Strecke durch Gönner und Sponsoren. «Das Budget hat 
noch Potenzial», meint Präsident Imboden. In der nächs-
ten Zeit möchte der Verein durch ein Crowdfounding 
die Kasse aufstocken und den Bau somit absichern. Der 
f lowige Trail führt jeden guten Biker durch Steilwand-
kurven, über Gebirgsübergänge und North-Shore-Trails. 
Dabei befindet er sich im weltbekannten Lauterbrun-
nental und präsentiert einen der schönsten Ausblicke, 
die es gibt. Der Trail soll neue Kundschaft ins Tal brin-
gen. Frische und sportliche Touristen sollen das attrak-
tive Angebot nutzen. Die hart arbeitenden Männer 
zaubern einen Trail in den Wald, der definitiv jedes 
Bikeherz höher schlagen lässt. Abwechslungsreich mit 
vielen kleinen Tücken aber trotzdem f lowig befahrbar. 
Grund genug, mit dem Zweirad anzureisen und nächs-
ten Frühling von der Grütschalp nach Lauterbrunnen 
zu brettern.

«Jungfrauzeitung» / Lia Näpflin
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Aus dem Gemeinderat
Botschaft zur Gemeindeversammlung vom  
28. November 2016
3. Beschluss über den Verkauf einer Stockwerkeinheit aus 
der ehemaligen Kehrichtverbrennungsanlage Mürren 
4. Beschluss über die Überbauungsordnung Nr. 49 «Be-
schneiung Schilthorn / Mürren»

Ad 3) Die Stockwerkeinheit Nr. 4558.2 (ca. 170m2!) soll 
an die Firma Stäger Transporte AG, Mürren, zum Preis 
von 130’000 Franken verkauft werden. Der Verkaufspreis 
wurde so bemessen, dass diese im Verhältnis der getä-
tigten Investitionen für den Umbau stehen. Ebenfalls 
wurde dem Umstand Rechnung getragen, dass künftige 
Unterhaltsarbeiten durch die Stockwerkeigentümer auf-
geteilt werden können und nicht mehr zu 100 % der Ge-
meinderechnung angelastet werden müssen.

Ad 4) Die neue Überbauungsordnung Nr. 49 ermöglicht 
die künstliche Beschneiung des ganzen Skigebietes 
Mürren/Schilthorn

Beitrag an den Bau der Bikestrecke 
 Grütschalp-Lauterbrunnen bewilligt
Der Bau und Betrieb einer Bikestrecke von Grütschalp 
nach Lauterbrunnen soll eine Angebotslücke im Moun-
tainbiking schliessen und einen Beitrag zur Verminde-
rung von Streitereien zwischen Wanderern und Moun-
tainbikern leisten. Für den Bau ist eigens ein Verein 
gegründet worden. Für die Bewerbung des Angebotes 
wird der Tourismusverein Mürren und Lauterbrunnen 
verantwortlich sein. Das Baubewilligungsverfahren für 
die Strecke war sehr aufwändig. Auf viele Einsprachen 
wurde mit entsprechenden Anpassungen am Projekt 
eingegangen. Die nötigen Dienstbarkeiten konnten 
ebenfalls geregelt werden, so dass dem Bau der Strecke 
nichts mehr im Wege stand. Die Strecke ist im Bau und 
soll im Frühjahr 2017 in Betrieb genommen werden. 
Der Gemeinderat hat auf Gesuch hin beschlossen, das 
touristische Angebot mir einem einmaligen finanziel-
len Beitrag von 30’000 Franken zu unterstützen.

Neue Fahrverbotsregelung für Mürren und 
Gimmelwald
Für die Orte Mürren und Gimmelwald soll eine neue 
Fahrverbotsregelung erarbeitet werden und damit das 
seit 1980 gültige und nicht mehr zeitgemässe Fahrver-
bot abgelöst werden. Der Gemeinderat hat zur Erarbei-
tung der Regelung eine Arbeitsgruppe eingesetzt. Die 

Arbeitsgruppe besteht aus Vertretern des Gewerbes, des 
Tourismus, der Hotellerie und der Landwirtschaft. Un-
ter der Leitung von Kurt Herren, Gemeinderat des Be-
zirks Mürren, wird ein Vorschlag für eine neue Regelung 
erarbeitet.  4. Nov. 2016 

Revision der Ortsplanung / öffentliche Auflage
Die Stimmberechtigten haben an der Gemeindever-
sammlung vom 20. Januar 2014 die Rückweisung der 
Ortsplanungsrevision beschlossen. Nach der Mitwir-
kung haben zwei Arbeitsgruppen und der Steuerungs-
ausschuss die Planungsinstrumente überarbeitet, so 
dass diese nun für die öffentliche Auf lage bereit sind.

Die Unterlagen liegen ab Donnerstag, 27. Oktober 2016 
bis und mit Montag, 28. November 2016 in der Gemein-
deverwaltung Lauterbrunnen, in den Tourismusbüros 
Wengen und Mürren während den Büroöffnungszeiten 
öffentlich auf. 26. Okt. 2016

Die Strasse bei Alfred’s Sporthaus in Mürren soll 
verbreitert werden
Im besagten Gebiet stellt die Strasse ein unangenehmer 
Engpass dar. Damit die Situation verbessert werden 
kann, muss auf der Strassenseite Richtung Sportzent-
rum die Strasse verbreitert werden. Der Grundeigentü-
mer hat einer Landerwerbsvereinbarung zugestimmt, 
so dass die Verbreiterung realisiert werden kann. Der 
Gemeinderat hat für die bauliche Massnahme einen 
Kredit von 35’000 Franken bewilligt. Wann die Arbeiten 
ausgeführt werden, hängt davon ab, wann der Lander-
werb vollzogen werden kann.

Steuersatz bleibt im kommenden Jahr unverändert
Wie alle Jahre, musste der Gemeinderat darüber be-
schliessen, ob der aktuelle Steuersatz für Gemeinde-
steuern angepasst werden muss. Ist eine Anpassung 
unumgänglich, entscheidet die Gemeindeversammlung 
über einen entsprechenden Antrag und gleichzeitig 
auch über das Budget. Bleibt der Steuersatz unverändert, 
ist gemäss Organisationsreglement der Gemeinderat für 
den Beschluss über das Budget zuständig. Nachdem ein 
erster Entwurf des Budgets 2017 vorliegt, konnte der 
Gemeinderat zur Kenntnis nehmen, dass eine Erhöhung 
des Steuersatzes für das kommende Jahr nicht nötig ist. 
Somit bleibt der Steuersatz für Gemeindesteuern für das 
Jahr 2017 unverändert bei 1.99 Einheiten.
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Vorhandenes Bauland kann auf der Homepage 
der Gemeinde publiziert werden
Damit Personen, die in der Gemeinde Lauterbrunnen 
bauen wollen, ohne grossen Aufwand erfahren kön-
nen, wo Bauland zum Verkauf steht, können alle Bau-
landbesitzer ihr Bauland ab sofort kostenlos auf der 
Homepage der Gemeinde publizieren lassen. Publiziert 
werden Kontaktadressen sowie ein Situationsplan. In-
teressierte Baulandbesitzer werden gebeten, sich mit 
der Gemeindeverwaltung, Tel. 033 856 50 50 oder per 
E-Mail: gemeinde@lauterbrunnen.ch in Verbindung zu 
setzen.

Kredit zur Beschaffung eines Einsatzmoduls für 
die Feuerwehren bewilligt
Damit die Feuerwehren, aber auch andere Einsatztrup-
pen notwendiges Material zur Schadensbekämpfung 
schnell zur Verfügung haben, soll ein Modul mit ent-
sprechendem Material beschafft werden. Das Modul 
wird im Feuerwehrmagazin in Lauterbrunnen statio-
niert und kann auf einem Anhänger oder per Helikopter 
zum Einsatzort transportiert werden. Der Gemeinderat 
hat den nötigen Kredit von 24’000 Franken bewilligt.

Gemeindeeigene Hütte im Saus ist vom Haus-
schwamm befallen und muss saniert werden
Verschiedene Hüttenteile der an den Skiclub Lauter-
brunnen vermieteten Hütte sind vom Hausschwamm 
befallen. Soll die Hütte in ihrem Bestand gesichert 
 werden, muss die Sanierung umgehend vorgenommen 
werden. Eine Hausschwammsanierung ist anspruchs-
voll und verursacht in der Folge hohe Kosten. Bekannt-
lich war die Hütte nie baubewilligt und konnte erst 
letztes Jahr in einem aufwändigen Baubewilligungs-
verfahren für die heutige Nutzung und zusätzlich als 
Notunterkunft bewilligt werden. Für den Gemeinderat 
steht daher ausser Frage, die Hütte zu erhalten und so-
mit zu sanieren. Er hat daher den nötigen Kredit von 
68’000 Franken bewilligt.

Das Instandstellungs- und Pflegeprojekt  
der  Lawinenverbauungen Männlichen konnte 
 abgerechnet werden
Am 18. April 2011 hat der Gemeinderat das Instandstel-
lungs- und Pf legeprojekt Lawinenverbauungen Männ-
lichen 2011 – 2015 genehmigt und dafür einen Netto-
kredit von 75’000 Franken bewilligt. Mit Bruttokosten 
von 480’000 Franken wurde gerechnet, diese Kosten 
wurden mit 85 Prozent subventioniert. Zusätzlich wur-
de vom Gemeindeverband für den Erhalt der Wälder in 

der Region, GEWO, ein Beitrag in der Höhe von 40 Pro-
zent an die anrechenbaren Restkosten geleistet. In den 
vergangenen fünf Jahren wurden viele Arbeiten ausge-
führt. Beispielsweise wurden 12’000 Fichten gepflanzt, 
498 Dreibeinböcke aus Kastanienholz erstellt, Repara-
turen an Werken und Instandstellungen nach Erdrutsch 
und Felssturz vorgenommen. Der Gemeinderat konnte 
im Rahmen der Kreditabrechnung von einer Kreditun-
terschreitung in der Höhe von rund 25’200 Franken 
Kenntnis nehmen.

Spatenstich für die Sanierung der  
ARA Lauterbrunnen ist erfolgt
Die Abwasserreinigungsanlage wird umfassend saniert. 
Die Stimmberechtigten haben für diese Grosssanierung 
einen Kredit von 8,98 Millionen Franken bewilligt. Ziel 
der Sanierung ist es, die ARA für die nächsten Jahre auf 
den aktuellen Stand der Technik zu bringen und künftig 
die gesetzlichen Vorgaben, was die Reinigungsleistung 
betrifft, wieder zu erfüllen. Nach intensiven planeri-
schen Vorarbeiten konnte nun mit der Sanierung begon-
nen werden. Der Spatenstich ist am 16. August 2016 im 
Rahmen einer kleinen Feier erfolgt. Die umfangreichen 
Arbeiten werden nun ausgeführt. Der Gemeinderat wird 
die Bevölkerung regelmässig über den Baufortschritt 
informieren. 5. Sept. 2016 

Für die Aufrüstung des Kommunikationssystems des 
Prozessleitsystems (PLS) der externen Sonderbauwerke 
zur ARA wurde ein Kredit von 75’000 Franken bewilligt.

Um das Abwasser der Einwohnergemeinde Lauterbrun-
nen zur ARA zu befördern, verfügt das Kanalisations-
netz acht Sonderbauwerke. Fünf davon sind Pumpwerke 
in denen das Abwasser auf höhere Lagen gepumpt wird. 
Die Steuerungen dieser Pumpwerke stammen aus den 
Jahren 1998/99 und sind veraltet. Das analoge Netz der 
Swisscom wird bekanntlich nicht weiter betrieben, was 
den Systemwechsel ebenfalls bedingt. Mit dem neuen 
Kommunikationssystem wird es möglich sein, alle nö-
tigen Überwachungs- und Steuerbefehle direkt von der 
Zentrale der Abwasserreinigungsanlage aus vorzuneh-
men. Die Finanzierung erfolgt aus der Spezialfinanzie-
rung Abwasser. Der Auftrag wird der Firma Schmid 
Automation AG, St. Gallen, erteilt.

Brücke beim Kernen-S im Gebiet Wengen  
wird saniert
Bei der Brücke beim Kernen-S sind gravierende Mängel 
festgestellt worden, so dass eine Sanierung unumgäng-
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lich ist. Als Sofortmassnahme musste eine Gewichtsbe-
schränkung auf 3.5 to festgelegt werden. Nach einge-
hender Prüfung wurde beschlossen, die alte Brücke 
abzubrechen und nach dem Ersatz der Widerlager eine 
einfache Stahlkonstruktion mit quer liegenden Holz-
bohlen zu erstellen. Der Gemeinderat hat für den Er-
satzbau einen Investitionskredit von 75’000 Franken 
bewilligt. 20. Juli 2016 

Für die Gebäude im Gebiet Saus werden 
Baurechte erstellt
Im Rahmen der Neuvermessung (Los 16) müssen für 
diverse Gebäude im Gebiet Sous neue Baurechte erstellt 
und im Grundbuch eingetragen werden. Der Gemeinde-
rat hat diese Baurechte genehmigt.

Gemeinderat beschliesst den Investitionsplan  
für die Jahre 2016-2021
Damit die Höhe der anstehenden Investitionen und de-
ren Folgekosten bekannt sind, hat die Gemeinde einen 

Investitionsplan über mehrere Jahre zu führen. Es han-
delt sich dabei um eine sogenannte rollende Planung. 
Das heisst, der Investitionsplan wird bei Bedarf jeweils 
den neusten Erkenntnissen angepasst und vom Gemein-
derat beschlossen. Besonders wichtig ist eine Aktuali-
sierung vor der anstehenden Budgetierphase um, so die 
durch Investitionen ausgelösten Abschreibungen im 
Budget aufnehmen zu können. Der Gemeinderat hat von 
den Anpassungen Kenntnis genommen und den Inves-
titionsplan genehmigt.

Durchleitungsrechte für Leitungen der BKW  
und Swisscom erteilt
Damit die Leitungen der Swisscom und der BKW über 
gemeindeeigene aber auch private Grundstücke geführt 
werden dürfen, werden Durchleitungsrechte erteilt. 
Diese Durchleitungsrechte werden entsprechend ent-
schädigt. Der Gemeinderat hat für mehrere Grundstü-
cke diese Rechte zu Gunsten der BKW und der Swisscom 
erteilt, respektive verlängert. 5. Juli 2016 
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