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Editorial

Liebe Freundinnen und Freunde Mürrens

Danke Peter Wirth
11 Jahre im VAG-Vorstand, davon 10 Jahre als Präsident.
Eine lange Zeit, in der Peter zusammen mit dem Vor-
stand viel erreicht hat. Mitgliederzahl, Beziehungen 
nach aussen (Gemeinde, Mürren Tourismus, Sportzen-
trum und andere), funktionierender Vorstand, gesunde 
Finanzen, Vermieterservice sind einige Stichworte. 
Zum Glück für Mürren wird er uns in anderen Funkti-
onen erhalten bleiben.

In eigener Sache
Wir danken für das Vertrauen in uns als neues Co- 
Präsidium und freuen uns auf die neuen Herausforde-
rungen. Peter Wirth übergibt uns den VAG in sehr gu-
tem Zustand. Das macht die Übernahme einfach, die 
Messlatte ist aber entsprechend hoch. Wir hoffen, zu-
sammen mit allen Freunden Mürrens zur weiteren 
 guten Zukunft des Ortes beitragen zu können. Wir 
sind auch offen für neue Ideen und Projekte.

Protokoll GV
Das Protokoll der GV 2018 findest du auf:
vagmuerren.ch

Mürren
Schilthornbahn
Seit dem 1. Juni gibt es bei der Schilthornbahn den Boar-
dingpass für 5 Franken. Die Aktion wird in diesem Som-
mer testweise durchgeführt und danach ausgewertet. 
Für jede fahrplanmässige Fahrt können durch Indivi-
dualgäste bis Maximum 30 Plätze reserviert werden. 
Für nicht fahrplanmässige Fahrten können Gruppen bis 
zu 30 Personen gebucht werden. Mit dem Kauf eines 
Boardingpasses wird die gewählte Abfahrtszeit garan-
tiert. Durch einen separaten Eingang kann man dann 
ohne Wartezeit einsteigen und losfahren. Den persön-
lichen Boardingpass kann man auf der Website der 
Schilthornbahn kaufen oder an einer der Kassen der 
Schilthornbahn direkt beziehen.

Weitere Informationen unter:
https://schilthorn.ch/de/Garantierte_Abfahrtszeit

Hotel Palace
Verwertung der Liegenschaften
Der Konkursverwalter hat das Freihandangebot der Pa-
lace avenir AG zurückgewiesen und neu einen Mindest-
preis von 1 Mio festgelegt (Verkehrswert minus 4.0 Mio 
Franken). Die Versteigerung mit Mindestpreis ist nun 
für den 20.7.18 angesetzt. Vorgängig konnten Interes-
sierte am 20.6.18 das Hotel besichtigen. Sollte am 20.7.18 
niemand 1 Mio Franken bieten, wird eine zweite Ver-
steigerung ohne Mindestpreis stattfinden. Palace avenir 
konzentriert sich darauf, alle potentiellen Investoren 
über die Situation der Nutzniessung aufzuklären. Die 
Botschaften für Käufer sind dabei die Folgenden:

Information für kooperationswillige Käufer 
Zielsetzung der Palace avenir AG (PAG) ist es, die Firma 
mit nutzniessungsfreien Liegenschaften sowie alle für 
den Betrieb notwendigen Kooperationsverträge (Hei-
zung, Zugang Sportzentrum) zu den bis jetzt angefalle-
nen Kosten an einen geeigneten Investor zu verkaufen. 
Potentielle Interessenten sind daher eingeladen, nach 
dem Zuschlag der Liegenschaften an PAG mit dieser das 
Gespräch zu suchen.

Informationen für Käufer mit anderweitigen 
Absichten
Sollte ein Käufer trotz dieser Ausgangslage ohne vorhe-
rige Absprache mit und Einverständnis von PAG die Lie-
genschaften ersteigern wollen, wird er mit folgender 
Situation konfrontiert sein:

•  PAG wird nicht bereit sein, einem ungeeigneten Käu-
fer die Nutzniessung zu verkaufen oder sie gegen Ent-
gelt zu löschen. PAG wird die Nutzniessung weiterhin 
ausüben und auf die ganze Liegenschaft ausdehnen.

•  Der Zugang zu den Liegenschaften ist für den neuen 
Besitzer nur zur Überprüfung der Rechtmässigkeit der 
anfallenden Betriebskosten, zur Abklärung und 
Durchführung seiner Sanierungs- und Unterhalts-
pf lichten möglich. 

•  Die Betriebskosten, welche gemäss Nutzniessung 
durch den Besitzer zu bezahlen sind, betragen im un-
genutzten Zustand > CHF 100'000.- pro Jahr.

•  Die angemahnten und sofort durchzuführenden Sa-
nierungen belaufen sich auf CHF 1.5 Mio.

•  Die Liegenschaften haben keine eigene Heizung für 
Räume und Wasser. Die Lieferung erfolgt aus einer 
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Wärmezentrale im Sportzentrum. Die Betreiberfirma 
(EnWAG) wird nicht bereit sein, einen Liefervertrag 
abzuschliessen.

•  Das Sportzentrum wird nicht bereit sein, den Inhouse-
Zugang zu Hallenbad, Wellness- und Fitnesseinrich-
tungen zu gewähren.

Der Käufer ist somit gezwungen, mit einer Klage die 
Nutzniessung anzufechten. Er wird seinerseits einge-
klagt, wenn er dringend notwendige Sanierungs  arbeiten 
nicht sofort durchführt. Im Weiteren wird er betrieben 
bzw. eingeklagt, wenn er die laufenden Betriebskosten 
nicht bezahlt. Die Lieferung von Heizenergie und der 
Zugang zum Sportzentrum sind ebenfalls zu erstreiten. 
Das Ganze wird Jahre in Anspruch nehmen

Ausübung Nutzniessung
Wie bereits am Inside Day angekündigt, wird Palace ave-
nir AG die Nutzniessung ab dem 1.8.18 – unabhängig 

vom Ergebnis der Versteigerung - auf das ganze Hotel 
ausdehnen und vorübergehend zur Deckung der anfal-
lenden Kosten den Betrieb einer Pop-up Lodge einrich-
ten. Aufgrund der sich verzögernden Verwertung soll 
dies in zwei Etappen erfolgen:

•  1. Etappe: Ab 1.8.18 mit 19 DZ auf zwei Etagen, um 
den Lift nicht sanieren zu müssen und einen Probe-
betrieb zu ermöglichen. 

•  2. Etappe: Wird Palace avenir hoffentlich im Herbst 
Besitzer des Gebäudes werden, wird der Pop-up Betrieb 
des ganzen Hotels (ohne Gastronomie) aufgenommen. 

Für beide Etappen sind erhebliche Investitionen not-
wendig, welche aber durch den geplanten Betrieb kurz-
fristig zurückbezahlt werden können.

Sollte alles gut laufen, kann im Herbst mit der Vertie-
fung  möglicher zukünftiger Betriebskonzepte und 
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 daraus  resultierenden Umbauprojekten begonnen 
 sowie Gespräche mit potentiellen Investoren aufge-
nommen werden. 

Peter Wirth, 14.06.18

The Myrrhen
Das bernische Verwaltungsgericht hat am 1. Mai 2018 
die Beschwerden gegen das Bauprojekt gutgeheissen. 
Damit gibt es weiterhin keine Baubewilligung.

Die Gesuchsteller werden das Projekt gemäss den Wün-
schen der OLK anpassen und ein neues Baugesuch ein-
reichen. Eine weitere Einsprache beim Bundesgericht 
ist nicht geplant. Weitere Details unter vagmuerren.ch

ASZ Aktienkapitalerhöhung 
Die Kapitalerhöhung des ASZ über CHF 500 000.- wird 
definitiv stattfinden. Alle Großaktionäre werden ihren 
Beitrag dazu leisten und die KleinaktionärInnen haben 
bereits zu etwa 40% ebenfalls gezeichnet. Hauptver-
wendung des Geldes ist die Überdachung des hinteren 
Betonplatzes bzw. Eisfeldes im Winter. Hauptgrund ist, 
den immer größeren Wetterkapriolen besser begegnen 
zu können und damit einen wettersicheren und wirt-
schaftlicheren Betrieb zu gewährleisten.

Es scheint, dass einigen KleinaktionäreInnen die 
Zeichnung und Bezahlung von meistens CHF 100.- oder 
wenigen hundert Franken über Zeichnungsschein und 
in einem zweiten Schritt mit Einzahlung zu aufwendig 
ist. Das ASZ wird deshalb im Laufe des Junis alle Akti-
onärInnen mit Einzahlungsschein bedienen, mit der 
Bitte, die bereits schriftlich gezeichneten oder auch 
noch nicht gezeichneten Aktien mittels Einzahlung 
des gewünschten Beteiligungsbetrages zu erwerben.

Das ASZ hofft, dass ein großer Teil der Kleinaktionär-
Innen von Sinn und Zweck der Überdachung – es geht 
dabei ausdrücklich nicht um eine Curlinghalle – über-
zeugt werden konnte und sich mit aufgerundeten 
10% ihres bisherigen Anteils an der Kapitalerhöhung 
beteiligen. Auch neue AktionärInnen sind herzlich 
willkommen. 

Peter Wirth, VR-Präsident ASZ

Für Anregungen und Fragen sind wir am einfachsten 
erreichbar unter info@vagmuerren.ch

Wir wünschen einen schönen Sommer. 
See you in Mürren.

Fränzi Mäder und Frédéric Jean

Seit 1922 die Schreinerei im Lauterbrunnental! 033 855 38 44, info@raffainerag.ch 
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VAG-Anlässe

Weihnachtshöck 
Termin noch nicht bekannt

Curlingevent 
Sonntag, 30.12.2018

Information English speaking members 
December 29th 2018 at 16.00

Inside Day 
Samstag, 20.4.2019
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SUSI UND URS HÄRING

Das Kennenlernen:

« Mit einem Augenzwinkern aber dennoch wahr. Es 
war einmal der 5. März «anno» 1974, also im vergange-
nen Jahrtausend um ca. 13.30 Uhr, als sich nur Hunde-
besitzerInnen auf die Strassen und verwegene Skifah-
rerInnen bei so viel Schnee und Nebel auf die Pisten 
wagten. Sie, die Mutige, stand alleine, mangels guter 
Sicht doch etwas verunsichert, im tiefen Neuschnee auf 
der Schiltgrat-Piste, als sich ihr eine Gruppe näherte, 
die sie wegen des Nebels kaum sehen aber umso besser 
hören konnte. Ihre Idee: Vorbeilassen und dann anhän-
gen. Doch der, den man hörte, so stellte es sich nach-
träglich heraus, ist der Schreibende. Eben dieser sah 
schemenhaft eine Gestalt im hellblauen Steppkombi 
mit Kapuze (ja das war damals Mode) und setzte unver-
züglich zu einem sauberen Rechtsschwung an. Zum 
Glück hatte es Nebel, sodass man das «Geknorze» nicht 
sah. Mit einem Verlegenheitsspruch, der da lautete: 
«Schöns Sauwätter, gälle Si Fräulein.» (Ja man staune, 
da siezte man sich noch!!) begann alles. Der geneigte 
Leser fragt sich  natürlich nun, was soll denn diese plum-
pe Anmache?  Eigentlich ist das sowas von egal. Der Kon-
takt war geknüpft. Auf der gemeinsamen Fahrt zum und 
auf dem Bügellift lag ein spürbares Knistern in der 
Schneeluft. (Werden da nicht Erinnerungen/Gefühle an 
eigene  Geschichten wach?) Die Zeit, die Landschaft, das 

Unwetter und alles drum herum war nicht mehr zentral, 
nur noch das nebenher im Schnee gleitende Wesen fas-
zinierte. Der Blick in die Augen des anderen, die ersten 
Berührungen, auch wenn der Liftbügel Mittel zum 
Zweck war, die Konversation (jetzt ja keinen Lapsus 
beim «Gebalze»), das erste Vis à vis im alten Restaurant 
Sonnenberg und das Date zum Tanz in der Inferno-Bar, 
der erste Schmutz / Müntschi bei der Verabschiedung 

Zu den Personen.

Susi Häring –Stuker
Beruf: Primarlehrerin
Hobby:  Reisen spez. in Spanien Paradores  

(Schlösser, Burgen, Klöster etc.)
Sport:  Turnen, Schwimmen, Skifahren, 

 Snowboarden 

Urs Häring – Stuker
Beruf:  Pensionist, Chemie- und Pharmatechno-

loge, zertifizierter Sicherheitsfachmann, 
Auditor im ASA-Pool der chem. Industrie 

Hobby:  Häuser planen / bauen /umgestalten, 
 Autos, Reisen mit meiner Frau

Sport: Skifahren, Segeln
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an der Scheunenecke, das Wiedersehen am nächsten 
Tag……….. Es hat einfach gefunkt. Nun sind es über 
44 Jahre, die wir zusammen sind. Also kein Märchen, 
sondern eine wunderschöne, nicht selbstverständliche 
Realität aus dem letzten Jahrtausend. 

Wie kamen wir nach Mürren?
Meine Frau verbrachte schon als Kleinkind mit ihren 
Eltern und ihrer Schwester alle Winterferien in einer 
Ferienwohnung in Mürren. 1966 begann für mich als 
Jungspund die Ära Mürren, und wie das auf so viele zu-
trifft, natürlich im Hotel Regina. Andere Hotels und 
Ferienwohnungen folgten. Der spezielle Charme von 
Mürren faszinierte uns schon damals. Trotz vieler Be-
suche in anderen Skigebieten liess uns Mürren nicht 
los, es vereint all das, was uns noch immer begeistert. 
Es war also ganz klar, dass es unser zweites Zuhause 
werden würde. 1983 kauften wir eine kleine Wohnung 
und verbrachten so jährlich ca. 70 bis 80 Tage Ferien in 
Mürren. Als unsere beiden Kinder noch klein waren und 
nicht zur Schule gehen mussten, besuchte ich meine 
Familie an den Wochenenden während des ganzen Win-
ters in Mürren. Auch unsere nun erwachsenen Kinder 
und deren Partner nutzen unsere Wohnung zur Erho-
lung. Seit meiner Frühpensionierung 2011 verbringen 
wir jeden Winter ca. 4 Mt. und im Sommer auch einige 
Tage in Mürren. 

Warum Mürren? 
Für uns das Kleinod im Oberland, das Dorf, das «ent-
schleunigt», nur begrenzt Platz für «Schicki Micki und 
Möchtegern-Jet-Set» bietet und sich, zum Glück, nicht 
mondän präsentiert. Das Bodenständige, das Natürli-

che, das Verträumte und das Verschlafene fasziniert 
uns. Das Dorf bietet uns all das, was wir brauchen. Es 
ist die Sonnenterrasse über dem schroffen eindrückli-
chen Tal mit der einmaligen Aussicht auf eine fantasti-
sche Bergwelt, majestätisch und doch nicht erdrückend, 
das Schilthorn inmitten von 3- und 4000-ern und dem 
Blick aus der Vogelperspektive auf den Thuner-See, so 
weit und doch so nah. Der Ort, der für uns in zwei Stun-
den erreichbar ist, 1400m höher liegt als unser Domizil 
im Baselbiet und uns in diesen 2h in eine «andere Welt» 
katapultiert. Der Ort, der der Hektik ein Schnippchen 
schlägt, wenn man es denn zulässt. Der Mikrokosmos 
Mürren, der die Welt verbindet, so klein, so «unbedeu-
tend» und doch so wertvoll und bekannt. Gerade die 
Abgeschiedenheit und doch die Nähe zur Unterländer-
zivilisation machen das Dorf so einmalig. Ein Dorf, in 
dem man mit den Skiern, Schlitten etc. auf der «Haupt-
strasse» fahren und zum Einkaufen vor dem Laden oder 
der Beiz die Sportgeräte parkiert, ist nicht so alltäglich 
und macht es noch sympathischer, ja fast exotisch. 

Dorfleben:
Was von den wenigen Einheimischen an gesellschaftli-
chen und sportlichen Anlässen organisiert und auf die 
Beine gestellt wird ist einfach bewundernswert, und auf 
keinen Fall selbstverständlich. Das Dorf leben wird 
durch viele Aktivitäten belebt: Wochenmarkt, Laien-
theater, sportliche Aktivitäten, um nur einige zu nen-
nen. Die vielen Begegnungen mit anderen Menschen in 
«angeschriebenen Häusern» mit unterschiedlichster 
Gastronomie, haben so manche Bekannt- und Freund-
schaft ergeben. Das «Dorfen» gehört für uns einfach 
zum Ritual. Ein lebendiges Dorf, allen Unkenrufen zum 
Trotz. Wo kann man auf einer gefühlten 120 m langen 
«Shoppingmeile» so viel über das Dorf und die Leute 
erfahren? Hat man eine Information oder etwas anderes 

Ja, man glaubt es kaum, aber das kleine Mürren als Name eines 
Lastkahns ist auch auf dem Rhein in die weite Welt unterwegs 
(gut, auch Grindelwald ist dabei)!!!
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vergessen, kein Problem, auf dem Rückweg trifft man 
die Person sicher wieder, die den Wissensstand à jour 
bringt. Speziell der Schreibende hat in Mürren viel län-
ger zum Einkaufen als im Unterland, denn hier ist man 
nicht anonym. Ein bisschen «Tratsch» macht den Alltag 
allemal lebendiger.

Freundschaften:
In den vielen Jahren, die wir in Mürren sind, entstand 
nicht nur eine Beziehung zum Dorf, sondern auch zur 
einheimischen Bevölkerung, den anderen Mürren-Fans, 
seien es Chalet-und Wohnungsbesitzer oder Touristen. 
Ausgehend von Mürren ergaben sich so Freundschaften 
in andere Regionen der Schweiz und in andere Länder 
mit gegenseitigen Besuchen. 

Anekdoten, Hotels, urchige Beizen:
Als ich mit meinem Freund 1997 sein erstes Wochen-
ende in Mürren verbrachte, wollte er eine typische 
«Beiz» besuchen. Null Komma nichts, sassen Stefan und 
ich bei Einheimischen im Stägerstübli auf der Bank am 
Stammtisch. Es wurde aber etwas anstrengend für 
mich, weil ich Stefan fast alles übersetzen musste, was 
im Oberländer-, bzw. Mürrner-Dialekt gesagt wurde. 
Das ging so, dass mein Freund das gemächlich geführ-
te Gespräch (um dem Klischee gerecht zu werden) in-
tensiv folgte. Ein Stoss in meine Rippen hiess, dass ich 
ihm die Bedeutung des Gesprochenen übersetzen solle. 
Was ich auch sofort zum Schutze meiner Rippen tat. 
Auch mit ein zwei Bieren und Schümlipf lümli zusätz-
lich, verstand Stefan auch nur wenig mehr oder besser 
gesagt, er meinte das. Auch so ist Mürren, offen, auch 
wenn ein Fremder nicht alles versteht. Man fühlt sich 
trotzdem wohl. Zu fortgeschrittener Stunde machten 
sich die vier Einheimischen, Stefan und ich im Gänse-
limarsch wankend, die Strasse in der Breite ausmessend 
auf den Heimweg. Zum Glück sind die Strassen in Mür-

ren nicht so breit, sonst wären wir vermutlich heute 
noch unterwegs…!

Sport:
Gerade das Ausüben von Sport in dieser fantastischen 
Umgebung macht den besonderen Reiz aus, kommt man 
doch dabei nicht umhin, innezuhalten, loszulassen und 
einfach zu geniessen. Klar macht man da mehr oder 
weniger «altersgerecht» bei einigen Sportarten mit. 
Sport verbindet, zumal man sich in einem so kleinen 
Dorf immer wieder über den Weg läuft. 

Nachtleben: 
Die damaligen Abende bleiben unvergesslich: Die Live-
musik mit den «Redmillers» in der einmaligen, 
 sagenhaften Inferno-Bar mit «Styropor-Bergen» im 
 Hotel Palace, in der Tächi-Bar des Hotel Eiger, oder 
im «Bliemlichäller», das Luftschnappen und Abkühlen 
auf der Dorfstrasse nach schweisstreibendem Tan-
zen. Zurzeit bevorzugen wir natürlich unserem Alter 
entsprechend ein tolles Nachtessen und den Absacker 
bei nicht mehr so viel Tanzaktivität (Voltaren lässt 
 grüssen) in einer Bar. Jedes Heimkehren bei Mond-
schein und Sternenhimmel, lässt noch immer die 
Nacht von 1974 auf leben. Einfach traumhaft! »
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Mürren

NEUER DETEKTIV-TRAIL ERÖFFNET
Pünktlich auf das Pfingstwochenende eröffnet das 
 Unternehmen gemeinsam mit Mürren Tourismus am 
heutigen Samstag den neuen Detektiv-Trail  
von  Grütschalp nach Mürren. Auf kleine und grosse 
 Detektive wartet beim Ziel eine Schatzkiste mit 
 Sofortpreisen.

Wer den Detektiv-Trail in Angriff nimmt, kann sich 
entweder die gratis App «Detektiv-Trail Mürren» auf 
das Smartphone laden oder einen Ausdruck der Schatz-
karte beim Schalter der Bergbahn Lauterbrunnen-Mür-
ren abholen. Mithilfe der Schatzkarten gibt es entlang 
des Wanderweges von Grütschalp nach Mürren ver-
schiedene Rätsel zu lösen. Dabei erfahren die Detekti-
ve viel Spannendes und Überraschendes über die Jung-
frau Region. Wer alle Rätsel löst, kann am Schluss mit 
dem errechneten Zahlencode eine Schatzkiste mit So-
fortpreisen öffnen.

Der Start erfolgt bei der Station Grütschalp der Berg-
bahn Lauterbrunnen-Mürren (BLM). Diese ist mit der 

Seilbahn der BLM ab Lauterbrunnen in wenigen Minu-
ten erreichbar. Nach der Lösung des ersten Rätsels auf 
der Grütschalp folgen die TeilnehmerInnen der Routen-
beschreibung, welche an 16 Rätselposten vorbeiführt. 
Hinweise vor Ort helfen kleinen und grossen Detekti-
ven, die Rätsel zu lösen. Die Schatzkiste mit Sofortprei-
sen wartet im Tourismusbüro Mürren auf die erfolgrei-
chen Spürnasen. 

Der Detektiv-Trail eignet sich insbesondere als Famili-
enausf lug. Er ist kostenlos und täglich, bei jeder Witte-
rung, geöffnet. Für den einfach begehbaren Weg sollten 
zwischen zwei bis drei Stunden eingerechnet werden. 

Weitere Informationen unter: 
www.jungfrau.ch/detektiv-trail

Jungfraubahnen 19. Mai 2018

Schatzkarte und Spürsinn: Am heutigen Samstag ist der neue Detektiv-Trail erstmals geöffnet
Foto: Jungfraubahnen Management AG



ALPINE SPA – WELLNESS IN DEN BERGEN
Ankommen und loslassen.

Kontaktdaten
Alpines Sportzentrum Mürren
+41 33 856 86 86
info@sportzentrum-muerren.ch
www.sportzentrum-muerren.ch

Alpine Spa
> Biologische und Finnische Sauna
> Dampfbad
> Tauchbecken
> Kneippanlage
> Ruheraum

Massage & Kosmetik 
> Teil- und Ganzkörpermassagen

> Kosmetik

Fitness
> Moderne Fitnessgeräte

Hallenbad
> 25 m Sportschwimmbecken
> Massagepool
> Kinderbecken
> Outdoor Whirlpool

Sporthalle
> 44 x 22 m
> unterteilbare Trainings-

halle in ¹/³ und ²/³

Cafeteria
> Hugs & Cups

Fussballfeld
> 5er Fussballfeld

NEW Pumptrack
> Für Gross und Klein
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Mürren

Glorreiches Firmenjubiläum: 

50 JAHRE MALER FEUZ – MALER, GIPSER 

UND GERÜSTEBAUER
Die Familienfirma Feuz gibt es schon fast so lange wie 
die Schilthornbahn, nämlich stolze 50 Jahre. Das 
 Unternehmen für Malerarbeiten, Gipserarbeiten und 
Gerüstbau in der Region Lauterbrunnen wurde  
1968 gegründet und wird seit 2003 in zweiter Generation 
von Mark Feuz geführt. Heute besteht das Team aus  
6 Mitarbeitenden. Die dynamische Maler-, Gipser- und 
Gerüstbauunternehmung hat sich zum Ziel gesetzt, 
ökologische und qualitativ hochstehende Arbeiten 
 anzubieten. Das Angebot umfasst Gerüstbau, 
 Gipserarbeiten, Malerarbeiten im Innen- und 
 Aussenbereich, Tapezierarbeiten, Renovationen,  
Um-/Neubauten. Die Kunden sind hauptsächlich  
 Privatkunden, aber auch Geschäftskunden wie die 
Schilthornbahn AG und Jungfraubahnen AG und 
 Architekturbüros.

Zum Jubiläum standen Daniela und Mark Feuz im Inter-
view der Redaktion von INFO Red und Antwort:

Das Malergeschäft Feuz feiert heuer sein  
50 jähriges  Bestehen. Was waren die Highlights in  
all diesen  Jahren? 
Das entgegengebrachte Vertrauen von der einheimi-
schen wie auswärtigen Bevölkerung war für uns seit 
jeher das Wichtigste. Grossprojekte wie der Gerüstbau 
bei der Bahneinfahrt Birg Richtung Suppenalp, Umbau 
der BLM mit verschiedenen Gerüsten und die Total-
renovation und Umbau des Hotel Eiger zählen zu den 
 unvergesslichsten Projekten.

Gab es auch schwierige Zeiten? 
Die gibt es immer wieder. Das saisonale Verhalten hat 
sich wegen der Umsetzung der Zweitwohnungs initiative 
sehr verändert. Im Winter haben wir klar weniger Arbeit 
und im Sommer ebenso. Dafür brauchen wir in den 
 Zwischensaisons manchmal bis zu 4 temporäre Ange-
stellte zusätzlich.

Wie hat sich der Beruf des Malers gewandelt in  
den vergangen Jahrzehnten? 
Das Berufsbild hat sich stark verändert, das ist richtig. 
Wir haben heute ganz andere, vielfältigere Techniken 
als noch zu den Anfangszeiten meines Vaters. Der 
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 Malerberuf ist dadurch auch anspruchsvoller und inte-
ressanter geworden.

Wie sieht Ihre Angebotsstruktur heute aus? 
Wir machen alles von Gerüstebau über jegliche Gipser-
arbeiten und Trockenbauten bis hin zu allen klassischen 
Malerarbeiten. Wir bieten z.B. Spezialbeschichtungen, 
welche in Küche und Bad die Plättli ersetzen können. 
Zudem erstellen wir auch Dekoputze, Lehmprodukte 
usw.

Wer arbeitet alles in Ihrem Familienbetrieb mit? 
Mein Vater hilft noch immer (er wird im November 78 
und behauptet, dass ihn die Arbeit jung hält), meine 
Frau ist zuständig fürs Büro, Annemarie von Allmen 
(Mürren) ist seit vielen Jahren bei uns angestellt, Peter 
von Allmen (Gimmelwald) ist unser Allrounder und 
mittlerweile überall einsetzbar, Fabienne Dänzer 
(Aeschi) hat als Temporäre begonnen und ist geblieben. 
Haben wir mehr Arbeit als wir bewältigen können, 
 können wir auf einen Stamm von sehr guten freien Mit-
arbeitenden zurückgreifen.

Haben Ihre Söhne vor, das Geschäft dereinst zu 
 übernehmen? 
Tim (17) lernt Metallbauer, Sascha (15) wird im August 
bei Ghelma mit der Maurerlehre beginnen und die 
 kleinen zwei - Nick (11) und Joe (9) - haben noch etwas 
Zeit, um es sich zu überlegen. Da wir keine festen 
 Öffnungszeiten haben, sind wir rundum für unsere 
Kunden da. Oftmals dürfen wir mitten in einem Spiel 
einen Telefonanruf entgegennehmen oder während den 
Mahlzeiten – was für uns selbstverständlich ist, aber 
die Kinder manchmal nicht nachvollziehen können. 
Tim hat sich einmal ganz klar dazu geäussert, dass er 
das Geschäft ganz sicher nicht übernehmen werde, da 
man ja gar nie Freizeit habe – das ist auch übertrieben. 

Wo ist hauptsächlich Ihre Kundschaft?
Der weiteste Arbeitseinsatz war auf der Insel Krk für 
einen Bekannten. Wir hatten damals erst zwei Kinder 
und unternahmen zusammen mit zwei Malern «einen 
Betriebsausf lug» auf die Insel. Das war wirklich speziell. 
Hauptsächlich arbeiten wir in Mürren. Gerüstarbeiten 
machen wir im ganzen Lauterbrunnental. Für einen 

Mürren
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ehemaligen temporären Angestellten, der sich in der 
Zwischenzeit selbstständig gemacht hat, gerüsten wir 
oft in Leissigen oder sogar in Spiez.

Welches sind Ihre Zukunftspläne? 
Wir wollen uns weiterhin entwickeln und gute Arbeit 
leisten. Zufriedene Kunden zu haben ist seit jeher unser 
oberstes Ziel.

Wie kam der Firmenname «Feuz3» zustande? 
Im 2012 gründeten wir aus juristischen Gründen eine 
GmbH und der Name Feuz3 steht für unsere Angebots-
pallette Maler, Gipser, Gerüste.

Wie kam Ihr Vater bzw. Schwiegervater auf die Idee,  
in Mürren ein Malergeschäft zu gründen? 
Der Hotelier, Walter Stähli vom Hotel Eiger, hat ihn auf 
die Idee gebracht. Der Maler, bei dem mein Vater damals 
arbeitete, hatte bis dahin sozusagen ein Monopol in der 
Gemeinde Lauterbrunnen. Konkurrenz war ihm nicht 
willkommen, und er machte meinem Vater das Leben 
schwer. Die ersten Jahre waren sehr schwierig, im Win-
ter arbeitete er nebenbei als Pistenfahrer, um noch et-
was dazuzuverdienen. 

Bettina Bachmann

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

Mürren





 

Do. 21. Juni 2018 / ab 17.30 Uhr
Soirée musicale

Mit dem Ensemble von argovia philharmonic.
Apéro, Konzerteinführung, Abendessen und Soirée 
musicale im Jugendstilsaal. Infos, Programm und 

Anmeldung: www.reginamuerren.ch

Sa. 07. Juli 2018 / 18.00 Uhr
Miles to Mozart

Eine musikalische Reise durch Klassik, Jazz 
und Folklore mit Marcin Grochowina (Klavier) 

und Felix Borel (Violine). Eröffnungskonzert des 
wunderschönen Bösendorfer Konzertflügels.

Eintritt: Kollekte zugunsten des Flügels.

Sa. 14. Juli 2018 / 20.30 Uhr
Kleine frieren auch im Sommer

Spielfilm von Peter von Gunten (1978).

25. Juli bis 2. August 2018
4. Internationale Sommerakademie 

Klangvolle Tage im Regina unter der 
künstlerischen Leitung von Louis Pantillon, Lehrer 

an den Konservatorien Neuenburg und Bern.

31. August bis 2. September 2018
Hotelgeschichten

Schreibwochenende: ‹individuelles 
Nachtschreiben› mit Tina Uhlmann.

So. 2. September 2018 / 14.00 Uhr
Das Help Team – 

Bauwochenenden im Regina
Im Regina finden seit 2016 Bauwochenenden mit 

Freiwilligen statt. Sie ergänzen die Arbeit der 
örtlichen Handwerker und ermöglichen damit 
den Erhalt eines einfachen Jugendstilhotels.

Podiumsgespräch mit Akteuren und 
Führung durch das Hotel.

Sa. 15. September 2018 / 20.30 Uhr
Violoncello Solo-Rezital

Adam Mital (Violoncello).
J. Seb. Bach - Solosuiten 

und A. Mital „Post-au-to“ Fantasie

Sa. 6. Oktober 2018 / 20.30 Uhr
Trümpis im Ohr oder 

In su monte ’e Gonare
Musik und Poesie aus den Bergen von Sardinien. 

Konzert mit Ruth und Res Margot.

Ausstellung Minimuseum Mürren
Aufbruch – Die 60er Jahre in Mürren

29. Dezember 2017 bis 30. November 2018

Ausstellung im Hotel Regina
Originalplakate von Mürren

Aus der Sammlung Glaser.
8. Juni bis 14. Oktober 2018

KULTURPROGRAMM
Sommer 2018 

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

Kulturverein Regina Müren — Hotel Regina — Kulturtreffpunkt Berner Oberland / Lauterbrunnental — www.reginamuerren.ch



THRILL WALK
BIRG

www.schilthorn.ch
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Die Radiosendung zum Nachhören

«DOPPELPUNKT», SRF1: 

SPEKTAKEL IN DEN ALPEN – 50 JAHRE 

JAMES BOND UND SCHILTHORN
Hollywood meets Mürren: Die Zeit, als die Filmequipe 
auf dem Schilthorn drehte, bleibt vielen Einheimischen 
bis heute lebhaft in Erinnerung. Im Gespräch mit  
SRF-Redaktorin Luzia Stettler erzählen sie Anekdoten 
und Peter Egger begründet, warum die Marke «Bond» 
auf dem heutigen, hartumkämpften Tourismusmarkt 
mehr denn je wichtig ist.

Jene Tage im Spätherbst 1968 haben Spuren hinterlas-
sen. Nicht nur auf der Kinoleinwand, sondern auch in 
den Köpfen vieler Mürrener und Mürrenerinnen. Leb-
haft erzählen sie ins Mikrofon von ihren Erfahrungen: 
Bei Annelies Stähli im «Eiger» logierten zum Beispiel 
die Stuntmen, die in ihren Hotel-Zimmern oft auch 
waghalsige Sprünge übten; Dorfarzt Rolf Heimlinger 
musste u.a. die Bond-Girls betreuen, die unter Höhen-
angst litten, Lehrer Balz Spoerri hielt viele Szenen mit 
seiner Super8-Kamera fest, u.a. die spektakulären He-
likopter-Einsätze, und Metzger Andreas Feuz kümmer-

te sich im Nebenjob täglich um den Blumenschmuck 
auf dem Filmset. 

In der Radiosendung kommt auch «Schilthornbahn»-
Direktor Peter Egger ausführlich zu Wort: Er begründet, 
warum er mit zusätzlichen Attraktionen wie etwa Walk 
of fame oder Bond-World weiterhin in die Marke «007» 
investiert hat. Er ist überzeugt, dass er damit dem Be-
dürfnis vieler Touristen aus aller Welt entspricht, die 
heute in den Bergen oft mehr als nur schönes Panorama 
und erholsame Ruhe suchen. 

Dieser Trend zu Gipfel-Unterhaltung stösst allerdings 
bei Naturfreunden auch auf Kritik: Zunehmend werde 
die Alpenwelt zum Disneyland umfunktioniert, monie-
ren sie und fragen: Wieviel Spektakel braucht der 
 Alpentourismus heute ? Auch dazu nimmt Peter Egger 
 Stellung. 

Mürren

Der «Doppelpunkt» ist jederzeit nachzuhören unter folgendem Link:
www.srf.ch/sendungen/doppelpunkt/spektakel-in-den-alpen-50-jahre-james-bond-und-schilthorn
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Mürren

SCHNEE WIRD DIGITAL «GEMANAGT»
Gipfelstürmerin Schilthornbahn: Mit dem sanierten 
Drehrestaurant, den sicheren Stegen zwischen  
Himmel und Abgrund und schneesicheren Pisten geht  
es  zahlenmässig stetig aufwärts.
 
2970 Meter über Meer: Das Schilthorn gehört knapp 
nicht zum Dreitausenderclub der Alpen. Vor gut 50 Jah-
ren, bei der Planung der Seilbahn, dachte man sogar 
daran, es irgendwie um 30 Meter zu erhöhen. 

Jetzt wird es über den Sommer im Interesse der Gäste 
dafür zu einem Ewigschneeberg gemacht, denn auf 
dem  Gipfel wird ein Kunstschneefeld angelegt. Ein 
wichtiger Teil der Sommergäste der Bahn wollen Schnee 
sehen. «Er dient auch zum Schutz des Permafrosts», 
sagte Direktor Christoph Egger an der 56. Generalver-
sammlung der Schilthornbahn AG in Mürren.

Wichtige Anlage
Natürlich wollen auch die Wintergäste Schnee sehen, 
und die Schilthornbahn ist daran, an der geplanten 
Beschneiung Almiboden, Maulerhubel, Winteregg wei-
ter zu bauen. 2017 konnte, weil die Baubewilligung sich  
verzögerte, nur eine erste Etappe realisiert werden. 
Gebaut wurde ein 2,2 Kilometer langes Leitungsnetz 
mit 25 Lanzen bestückten Zapfsäulen. Für die Schilt-
hornbahn AG ist dies eine wichtige Anlage: Rund die 
Hälfte der Eintritte ins Skigebiet erfolgt über die Win-
teregg.

Schnee digital überwacht
Verwaltungsratspräsident Peter Feuz ging in seiner 
Ansprache auf das Thema Digitalisierung ein. Der 

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
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Schnee am Schilthorn, ob er natürlich fällt oder künst-
lich  produziert wird, ist digital überwacht: Schnee-
höhen werden gemessen, die Schneeproduktion ge-
steuert, die Verteilung auf den Pisten durch die 
Pistenfahrzeuge kontrolliert, Lawinen über die sechs 
Sprengmasten im Gebiet aus sicherer Entfernung aus-
gelöst. Ein wichtiger Teil der Sommergäste der Bahn 
wollen Schnee sehen. 

Noch selber fahren müssen die SkifahrerInnen auf der 
Direttissima, der steilsten Piste im Jungfraugebiet, die 
im vergangenen Winter unter Birg angelegt wurde.

Aufwärts bei den Zahlen
Vieles andere aber ist digital: Die Lichter im Drehres-
taurat Piz Gloria können aus der Ferne gelöscht werden, 
und aus der Ferne kann man sich sein Lieblingsmenü 
auf einen exakten Zeitpunkt hin im Restaurant bestel-
len oder sein Foto, das ein Automat auf dem Gipfel 
macht, zu den Lieben in die Ferne schicken.

Die vielen Massnahmen in Sachen Swiss Skyline mit 
sicheren Wegen um gefährliche Felsen schlagen sich in 
den Zahlen nieder. Während die Seilbahnenbranche 
seit 2008 gut ein Viertel an Umsatz verloren hat, stieg 
jener der Schilthornbahn AG um 28 Prozent. 

2017 gab's im Sommer 4,4 Prozent mehr Frequenzen, 
im Winter sogar 21,9 Prozent. Der Ertrag des Gesamt-
unternehmens lag bei 28,63 Millionen Franken, 7 Pro-
zent höher als im Vorjahr. Die AG wies einen Jahresge-
winn von 1,3 Millionen Franken aus.

Die 275 persönlich anwesenden AktionärInnen, die 
62,16 Prozent des Aktienkapitals vertraten, bewilligten 
sich eine Dividende von 40 Franken auf ihren Aktien, 
die einen Nominalwert von 300 Franken haben.

Nächstes Jubiläum
So wie die Zahlen 2018 bisher aussehen, dürfte die 
Schilthornbahn AG auch in diesem Jahr ein sicherer 
Wert sein. Die Ersteintritte im Winter stiegen um 
22 Prozent. Die Frequenzen der Luftseilbahn im Winter 
blieben im Rahmen des Vorjahrs, wetterbedingt fuhr 
sie an einigen Tagen nicht. Um 33,6 Prozent gestiegen 
sind die Frequenzen dafür bei der Allmihubelbahn, bei 
den Sesselbahnen und Skiliften. Und 2019 steht dann, 
nach dem Bahnjubiläum 2017, schon wieder ein Jubilä-
um an: 50 Jahre Bond auf dem Schilthorn. 

Salverda im Alpenruh

Im Jahresbericht wird auch auf einen Wechsel beim 
Hotel Alpenruh hingewiesen: Sarah Hillebrenner und 
Martin Göschel haben die Leitung nach achtzehn Mo-
naten abgegeben. Mit Ferdinand T. Salverda konnte ein 
erfahrener Hotelier gewonnen werden, der das Berner 
Oberland sowie Mürren gut kennt.

Mit seiner «gewinnenden Art» passe Salverda perfekt 
zum Hotel Alpenruh. Er leitete schon das Grand Hotel 
Bellevue in Gstaad, das Parkhotel du Sauvage in Mei-
ringen, das Steigenberger Alpenhotel & Spa in Gstaad 
und zuletzt das Schloss Hünigen in Konolfingen.

Anne-Marie Günter: Berner Oberländer 15. Juni.2018

Mürren

Die Schilthornbahn konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr die 
Frequenzen steigern. Bild: pd
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Mürren

«THE MYRRHEN» SCHEITERT AUCH AM 

VERWALTUNGSGERICHT
Das Gericht bestätigt den Entscheid der kantonalen 
Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion (BVE). Dieses 
hiess anfangs 2017 Beschwerden gegen den Neubau gut. 
Damit liegt das Projekt weiterhin auf Eis.

Seit 2014 liegt das Projekt «The Myrrhen» bei den Behör-
den: Einen Neubau mit vier Mehrfamilienhäusern mit 
77 Wohnungen inklusive Rezeption, Lobby sowie einer 
Küche und eines Frühstückraums und einer Terrasse 
planen die Schilthornbahn AG, die Steiner AG sowie die 
MHBD Swiss Resorts Development & Management. Erst 
sah es danach aus, als würde die Überbauung realisiert 
werden. Nachdem aber das Regierungsstatthalteramt 
Interlaken-Oberhasli im Mai 2016 die Baubewilligung 
erteilt und Einsprachen abgewiesen hatte, legten meh-
rere Parteien Beschwerde bei der Bau-, Verkehrs- und 
Energiedirektion des Kantons Bern (BVE) ein. 

Nach Einholen eines Berichts bei der kantonalen Kom-
mission zur Pf lege der Orts- und Landschaftsbilder 
(OLK) und nach einem Augenschein hiess die Behörde 
die Beschwerden im Januar 2017 gut. Das Immobilien-

unternehmen Steiner legte daraufhin mit den Projekt-
partnern Einsprache beim Verwaltungsgericht ein. 
Dieses hat die Beschwerde nun abgewiesen und den 
zwölf Einsprechern recht gegeben. So stützt das Gericht 
die Beanstandung der Baudirektion betreffend der Ge-
bäudehöhe. Auch der Schluss, dass sich die Gebäude 
nicht ausreichend ins Ortsbild einfügen würden, erach-
tetet das Gericht als rechtens. Es ergebe sich zusam-
menfassend, dass das Vorhaben «den ZPP-Vorschriften 
widerspricht, weil Teile der Sockelgeschosse auf der 
Parzelle über die Kote von 1633,7 Meter über Meer hi-
nausragen», wie das Verwaltungsgericht in seinem Ent-
scheid schreibt. Das Vorhaben verletze das Einfügungs-
gebot in verschiedener Hinsicht.

Zukunft ungewiss
Zwar dürfe das in dem festgelegten Nutzungsmass aus 
ästhetischen Gründen grundsätzlich nicht eingeschränkt 
werden, wie das Verwaltungsgericht weiter begründet: 
«Das bedeutet aber nicht, dass ein mit gewichtigen ästhe-
tischen Mängeln behaftetes Projekt bewilligt werden 
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muss, zumal nicht ersichtlich ist, dass eine Anpassung 
in den kritisierten Punkten nur mit wesentlichen Nut-
zungseinbussen möglich wäre.» Wenn ein Bauvorhaben 
den gesetzlichen Anforderungen nicht entspricht, könne 
der Mangel in der Regel nicht mit Bedingungen oder Auf-
lagen «geheilt» werden. «Das trifft auch im vorliegenden 
Fall zu, da keine untergeordneten Anpassungen des Pro-
jekts zur Diskussion stehen», so der Entscheid.

Wie es nun mit dem Grossprojekt weitergeht, ist noch 
unklar. Die Steiner AG habe das Urteil «mit Bedauern» 
zur Kenntnis genommen, wie das Unternehmen auf An-
frage dieser Zeitung mitteilt. «Wir sind derzeit dabei, 
den Entscheid vertieft zu analysieren, weshalb wir uns 
erst zu einem späteren Zeitpunkt zum weiteren Vorge-
hen äussern können.» Sollte das Unternehmen die Be-
schwerde weiterziehen, wäre die nächsthöhere Instanz 
das Schweizer Bundesgericht.

Isabelle Thommen, Jungfrau Zeitung 8. Mai 2018

Mürren

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

Hotel Regina · 3825 Mürren · T. +41 33 855 42 42 · reginamuerren.ch
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EIN DORF IM KLÖPPELFIEBER
800 Klöpplerinnen und vereinzelte Klöppler reisten aus 
der ganzen Schweiz nach Lauterbrunnen, um der  
diesjährigen Klöppler-Tagung beizuwohnen.  
Der Anlass war ein Erfolg, und das Dorf zeigte sich von 
seiner besten Seite.

Lauterbrunnen und Klöppeln – das gehört einfach zu-
sammen. Das traditionelle Handwerk prägt das Tal be-
reits seit dem 18. Jahrhundert. Dass die Tagung des Ver-
bandes der Schweizerischen Spitzenklöpplerinnen (VSS) 
bereits zum zweiten Mal in Lauterbrunnen abgehalten 
wurde, dürfte deshalb nicht weiter erstaunen.

Ein Dorf steht zusammen
Zwei Jahre lang hat das Team rund um OK-Präsidentin 
Cécile Mäder auf diesen Tag hingearbeitet. Um den über 
800 Klöppelbegeisterten möglichst viel bieten zu kön-
nen, bemühte sich das OK darum, ein interessantes 

Programm zusammenzustellen und natürlich auch das 
Dorf selber im besten Licht erscheinen zu lassen. «Das 
ganze Dorf hat mitgeholfen», erzählt Mäder am Sams-
tagmorgen, als sich die Tagungsbesucherinnen und 
-besucher gerade einen Kaffee gönnen, der vom Land-
frauenverein Lauterbrunnen serviert wird. «Überall, wo 
wir Unterstützung angefragt haben, bekamen wir eine 
positive Rückmeldung – so macht es Spass, etwas zu 
organisieren», sagt die OK-Präsidentin und strahlt.

Klöppel-Mekka für einen Tag
Bereits am Tag vorher waren zahlreiche Klöpplerinnen 
nach Lauterbrunnen gekommen, um der Vernissage di-
verser, speziell für diesen Anlass angefertigter Arbeiten 
beizuwohnen. Am Haupttag der Tagung dann läuft in 
Lauterbrunnen einiges. Die Klöpplerinnen vereinnah-
men quasi das ganze Dorf. Die Dorfstrasse wurde kur-
zerhand zur Spitzenstrasse umbenannt, und im Talmu-
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seum wird eine Ausstellung zur Vergangenheit des 
Klöppelns gezeigt. Aber auch viele zeitgenössische 
Klöpplerarbeiten stehen im Zentrum, beispielsweise im 
Stöckli, gleich neben der Kirche. Das eigentliche Herz-
stück der Tagung jedoch befindet sich ein wenig ausser-
halb, im Gemeindesaal Hohsteg. «Dort präsentieren 
rund 20 Händlerinnen und Händler ihre Ware», erklärt 
Cécile Mäder. 
 
Es sei schwierig geworden, in der Schweiz an Material 
zu kommen. Das meiste werde heute in Deutschland 
hergestellt. Da sei es wertvoll, wenn die Händler für 
einmal direkt vor der Haustüre seien, obwohl die meis-
ten eigentlich nicht unbedingt mehr Material bräuch-
ten. «Jede nimmt sich vor, jetzt nichts mehr zu kaufen 
– und dann kommen doch alle mit einem Sack voll Ware 
wieder raus», schildert Cécile Mäder und lacht herzhaft.

800 Kilometer nach  
Lauterbrunnen
Ein Blick in die Händlerhalle zeigt: Klöppeln ist ein in-
ternationales Handwerk. Aus Deutschland, Russland, 
Tschechien und der Schweiz kommen die Menschen, die 
im Gemeindesaal Hohsteg ihre Ware verkaufen. Iva 
Proskova-Palickovani etwa, ist von Tschechien nach 
Lauterbrunnen gereist war. 800 Kilometer sind sie und 
ihr Mann mit dem Auto gefahren, um bei der Tagung 
dabei zu sein. Deutsch spricht sie nicht und Englisch 
nur gebrochen, aber mit Händen und Füssen versteht 
man sich eben auch unter Klöpplerinnen.

Klöppeln boomt

Trotz des sehr hohen Altersdurchschnitts der Tagungs-
besucher macht sich die Lauterbrunnerin Cécile Mäder 
keine Sorgen um die Zukunft dieses traditionellen Kul-
turguts. Der Verein der Lauterbrunner Spitzenklöpple-
rinnen zählt aktuell 40 Mitglieder, 15 davon sind aktiv. 
«Wir sind sehr stolz, dass wir sechs junge Mädchen ha-
ben, die zu uns kommen, um das Klöppeln zu lernen.» 
Meist gebe es nach der Schulzeit eine Phase, während 
der die meisten eine Pause von mehreren Jahren machen 
würden. «Auch wenn die jungen Frauen eine Familie 
haben, fehlt die Zeit oft, um zu klöppeln», erklärt Mäder. 
Später kämen aber viele wieder auf das Hobby zurück. 
In den letzten Jahren gebe es ausserdem mehr Weiter-
bildungskurse, und: «Sie werden sehr gut besucht – das 
Klöppeln erlebt gerade einen Aufschwung.»

Bilder und Text von Sarah Neuhaus,  
Jungfrau Zeitung 28.5.2018

Region
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AUS DEM GEMEINDERAT
Gemeinderatsitzung vom 18. Apr. 2018
Projekte: Auflösung der  Projektgruppe  
«Reorganisation Schule Lauterbrunnental»
Die Arbeiten der vom Gemeinderat eingesetzten Projekt-
gruppe zur Reorganisation der Schule Lauterbrunnental 
sind abgeschlossen und die Projektgruppe konnte 
nun vom Gemeinderat aufgelöst werden. Nun ist die 
 Bildungs- und Kulturkommission zusammen mit dem 
Schulleiter und der Lehrerschaft für die Umsetzung der 
Organisation zuständig. Die Eltern und alle anderen 
 betroffenen Stellen werden entsprechend informiert.

Baubewilligungen
Es wurden folgende Baubewilligungen erteilt:

Schilthornbahn AG; Neubau Beschneiungsanlage in den 
Gebieten Vordere Kandahar – Schiltgrat und Teilstrecke 
Finel (Teil Süd) sowie Höhelücke – Allmiboden – Mauler-
hubel – Winteregg (Teil Nord), Erschliessung Alphütten 

Mittel- und Oberberg mit Kabelschutzrohr (Teil Nord), 
Teil Süd: Finel Giuw, Im Rad; Teil Nord: Höhenlücke-
Winteregg, Mittel- /Oberberg, Mürren 

Gemeinderatsitzung vom 22. März 2018
Geschwindigkeitsanpassung auf der Staatsstrasse 
Richtung  Stechelberg und Fussgängerstreifen 
werden überprüft
Die Gemeinde Lauterbrunnen hat beim Kantonalen 
Tiefbauamt eine Anpassung der Geschwindigkeit auf 
der Höhe Äschmad, Ausfahrt Gewerbezone, von 80 
km/h auf 60 km/h beantragt. Gemäss Tiefbauamt spre-
chen sowohl die genügenden Sichtverhältnisse, wie 
auch die Resultate der durchgeführten Geschwindig-
keitsmessungen gegen eine Reduktion der Geschwin-
digkeitsbegrenzung. In Bezug auf die innerorts geltende 
40 km/h Zone zeigten Messungen, dass bis zur Ey-Brü-
cke mehrheitlich zu schnell gefahren wird. Mit ver-
mehrten Kontrollen soll auf diese Situation reagiert 

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

 +41 33 855 13 27

Hotel Alpenblick.indd   1 25.02.2016   10:52:04
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werden. Der Gemeinderat hat beschlossen die Verkehrs-
regelung vorerst unverändert zu belassen. Ebenfalls 
überprüft und diskutiert wurde die Situation der beste-
henden Fussgängerstreifen. Dies, da der Kanton, als 
Strasseneigentümer, die Aufhebung aller bestehenden 
Fussgängerstreifen beabsichtigt. Ein Fussgängerstreifen 
soll einerseits dem Fussgänger die nötige Sicherheit zur 
Überquerung der Strasse geben, andererseits den Auto-
mobilisten dazu anhalten, sich entsprechend zu verhal-
ten. Die verkehrstechnischen Anforderungen an Fuss-
gängerstreifen müssen gegeben sein. So müssen diese 
für den Automobilisten gut und frühzeitig sichtbar und 
beleuchtet sein, und für die Fussgänger muss ein ent-
sprechender Warteraum vorhanden sein. Die zuständi-
gen kantonalen Vertreter haben festgestellt, dass alle 
Fussgängerstreifen die nötigen Kriterien nicht erfüllen 
und daher aufgehoben werden müssen. Sowohl die Ver-
kehrs- und Strassenkommission, wie auch der Gemein-
derat können sich mit der Aufhebung aller Fussgänger-
streifen nicht einverstanden erklären. In Absprache mit 
dem Kanton bleiben nun mindestens der Fussgänger-
streifen in der Ey und derjenige im Bereich des Gemein-
dehauses Adler erhalten. Diese müssen künftig mit ei-
ner entsprechenden Beleuchtung versehen werden.

Lauberhorn-Trail wird durchgehend realisiert 
werden können
Wengen Tourismus beabsichtigt, die Weiterführung des 
Lauberhorn-Trails ab Hannegg-Schuss bis ins Ziel vom 
Lauberhornrennen, fertigzustellen. Damit dies möglich 
ist, müssen alle betroffenen Grundeigentümer dem Pro-
jekt zustimmen. Die Gemeinde ist selber Grundeigen-
tümerin einer durch die Linienführung betroffenen 
Parzelle im Bereich Ziel. Der Gemeinderat unterstützt 
das Vorhaben und hat der Beanspruchung der gemeinde-
eigenen Parzelle zugestimmt, ebenfalls hat er sich da-
mit einverstanden erklärt, dass der Lauberhorn-Trail 
im Grundbuch als öffentlicher Wanderweg eingetragen 
und der Unterhalt entsprechend geregelt wird.

Erschliessungsplanung wird vorangetrieben
Die Gemeinden sind verpflichtet, ein Erschliessungs-
programm zu erlassen und so die Grundlagen zu schaf-
fen, nichterschlossene Bauzonen oder Teile davon zu 
erschliessen. In einer ersten Phase wurden die beste-
henden Erschliessungsprojekte priorisiert und ein gro-
bes Terminprogramm festgelegt. Nun werden die zu 
erwartenden Planungskosten zusammengetragen und 
dem Gemeinderat zur Kenntnis gebracht. Dieser wird 
dann über die einzelnen Planungskredite beschliessen.

Gemeinderatsitzung vom 14. Feb. 2018
Gesamtsanierung des alten Schulhauses  
in  Mürren wird geplant
Das ehemalige Schulhaus in Mürren dient seit vielen 
Jahren als Wohnhaus. Die Wohnungen und das Gebäude 
sind in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Der Ge-
meinderat hat beschlossen, eine Gesamtsanierung 
durchzuführen und so künftig zeitgemässe Mietwoh-
nungen anbieten zu können. Im Auftrag des Gemeinde-
rates hat die Liegenschaftskommission ein Sanierungs-
konzept zu erarbeiten. Der Gemeinderat hat nun 
beschlossen, dass in einer ersten Phase ein Grobkonzept 
mit Grobkostenschätzung erstellt werden soll. Dafür hat 
der Gemeinderat einen ersten Planungskredit von 
30'000 Franken bewilligt. Der Auftrag für die Erstellung 
der Machbarkeitsstudie wurde an die Universal Gebäu-
demanagement AG vergeben.

Gemeinden sollen künftig mehr 
 zusammenarbeiten
Im Neujahrsbrief 2018 hat der Regierungsstatthalter 
angekündigt, dass im Verwaltungskreis die Gemeinden 
bei der Personalrekrutierung und den Lernenden je 
länger je mehr Probleme haben, geeignetes Personal zu 
finden. Eine aus Behördenvertretern und Verwaltungs-
kadern aus dem Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli 
zusammengesetzte Arbeitsgruppe hat sich mit dem 
Thema beschäftigt und konkrete Massnahmen und 
Lösungsansätze ausgearbeitet. Diese Vorschläge wur-
den anlässlich einer Informationsveranstaltung vorge-
stellt. Im Nachgang wurden nun die Gemeinden ange-
fragt, ob konkretere Vorschläge für die Zusammenarbeit 
im Personalwesen erarbeitet werden sollen. Der Ge-
meinderat unterstützt dieses Vorhaben und hat eine 
entsprechende Stellungnahme abgegeben. 

Schulstandort Mürren soll vorerst erhalten 
 bleiben
Der Gemeinderat hat sich nach intensiven Diskussio-
nen für den Standort Mürren ausgesprochen. Dies 
entgegen dem Antrag der vorberatenden Kommission. 
In den vergangenen Monaten hat eine Projektgruppe, 
in Zusammenarbeit mit Heiner Schmid, PH Bern, im 
Auftrag des Gemeinderates nach neuen, stabilen 
Strukturen für die Schule im Lauterbrunnental ge-
sucht. Dazu wurde auch die Bevölkerung, im Rahmen 
von Arbeitssitzungen, einbezogen. Anlässlich einer 
öffentlichen Informationsveranstaltung wurden die 
verschiedenen Modelle vorgestellt. Die BesucherInnen 
konnten an dieser Informationsveranstaltung eine 
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Bewertung der Modelle vornehmen. Die Bildungs- und 
Kulturkommission hat anschliessend ihre Beurteilung 
der drei vorliegenden Modelle vorgenommen und 
dem  Gemeinderat einen Antrag für das künftige 
Schul modell vorgelegt. Die Kommission steht für ein 
 Schulmodell mit zwei Schulstandorten in den Orten 
Lauterbrunnen und Wengen ein. Die Aufgabe des Ge-
meinderates war es nun, nach einer Lösung zu suchen, 
welche möglichst alle Bedürfnisse berücksichtigt. 
Nach einer intensiven Diskussion hat sich der Ge-
meinderat für den Erhalt des Schulstandortes Mürren 
ausgesprochen. Mit diesem Entscheid will der Ge-
meinderat den Ort Mürren mindestens in den nächs-
ten Jahren in Bezug auf die Schule nicht schwächen 
und so dem laufenden Abbau von öffentlichen Ange-
boten entgegenwirken. In der Schule Mürren wird 
künftig die Basisstufe angeboten, in der Schule Wen-
gen die Basisstufe, eine 3./4. Klasse sowie eine 5./6. 
Klasse und in der Schule in Lauterbrunnen die Basis-
stufe, eine 3./4. Klasse, eine 5./6. Klasse sowie zwei 
7.  bis 9. Klassen. In dieser Planung musste berück-
sichtigt werden, dass gemäss den Vorgaben des Schu-
linspektorates insgesamt zwei Klassen aufgehoben 
werden müssen. Die Verantwortlichen der Schule 
werden nun die nötigen Vorbereitungsarbeiten ange-
hen, damit das Schuljahr 2018/19 mit den neuen 
Strukturen gestartet werden kann.

Gemeinderat nimmt vom Abschlussbericht-
«Alpen» Kenntnis
Der Gemeinderat hat im Januar 2017 eine Arbeitsgruppe 
für die Analyse der Situation der Alpen und Alpgebäude, 
bei denen die Gemeinde Miteigentümerin ist, einge-
setzt. Die Arbeitsgruppe überprüfte die finanzielle Si-
tuation aktuell und künftig, den Sanierungsbedarf und 
machte Empfehlungen für nötige Massnahmen. Geleitet 
wurde die Arbeitsgruppe von Gemeinde Vizepräsident 
Christian Wyss, Mitglieder waren Rudolf Zumstein, Kurt 
Weibel und Lukas Wyss. Den Abschlussbericht hat die 
Arbeitsgruppe dem Gemeinderat bereits im vergange-

nen Oktober zugestellt. Nun haben Rudolf Zumstein und 
Christian Wyss dem Gemeinderat den Bericht erläutert 
und Fragen beantwortet. Der Gemeinderat hat mit In-
teresse vom Bericht aber auch von den Empfehlungen 
Kenntnis genommen. Er wird an einer kommenden Ge-
meinderatssitzung über das weitere Vorgehen beschlie-
ssen. Ziel wird es sein, auf der Basis des Berichtes eine 
langfristige Vorgehensweise (Strategie) für den Umgang 
mit gemeindeeigenen Alpgebäuden und Bergrechten 
festzulegen. Die Bevölkerung wird zu gegebener Zeit 
über die Ergebnisse dieser Diskussionen informiert.

Reglement über die Mehrwertabgabe wird der 
Gemeindeversammlung zum Beschluss vorgelegt
Im Rahmen der Ortsplanungsrevision wurde von Bür-
gerinnen und Bürgern gefordert, dass die Gemeinde 
ein Reglement über die Mehrwertabgabe erlässt. Im 
Hinblick auf die sich abzeichnende Anpassung der kan-
tonalen Baugesetzgebung, hat der Gemeinderat darauf 
hingewiesen, dass das entsprechende Reglement erst 
nach Rechtskraft der Baugesetzesänderung erlassen 
werden sollte. In der Zwischenzeit sind die Anpassun-
gen des Baugesetzes und damit die neuen kantonalen 
Vorschriften zur Mehrwertabgabe in Kraft getreten. 
Gestützt auf diese Vorschriften und auf der Basis eines 
Musterreglements wurde das Reglement erarbeitet. 
Der Gemeinderat hat dieses zu Handen der kommen-
den Gemeindeversammlung vom 18. Juni 2018 verab-
schiedet.

Baubewilligungen
Es wurden folgende Baubewilligungen erteilt:
•  Camping Schützenbach AG; Aufstellen eines Banco-

maten in ehemaliger Telefonzelle, beim Schützen-
bach, Lauterbrunnen

•  Schweizer Schneesportschule Mürren-Schilthorn AG; 
Erstellen eines Förderbandes für den Schneesportbe-
reich im Winter, Geländeanpassung im Bereich des 
Skischulgeländes, Entfernen und Wiederherstellen 
eines Feldgehölzes (bereits ausgeführt), Mürren.

1. – 3. MÄRZ 2019

WWW.WHITESTYLE.CH
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Ein Dorf hat eine Vision

PROJEKT SCHULHAUS GIMMELWALD 
Vielen Dank, dass die IG Gimmelwald ihr Schulhaus-
projekt in diesem Heft vorstellen darf. Da das Schulhaus 
mit seinem Umschwung der einzige öffentliche Raum 
ist, kommt ihm für das Dorf zentrale Bedeutung zu. Da-
rum hat sich letzten Herbst fast die gesamte Dorfbevöl-
kerung im allerletzten Augenblick dagegen gewehrt, 
dass es in private Hände kommt. Mit Hilfe einer Genos-
senschaft, soll es nun gekauft, dann saniert und umge-
baut werden. Für das kleine Dorf ist dies ein ehrgeiziges 
Vorhaben und alleine nicht zu schaffen. Die letzten Mo-
nate zeigten uns, dass wir Gimmelwalderinnen und 
Gimmelwalder auf grosse Unterstützung zählen dürfen. 
Die zugesicherte Summe stieg praktisch täglich und 
überstieg Mitte Mai die CHF 400 000.- er Grenze.

Herzlichen Dank an alle, welche bereits einen Beitrag 
an unser Projekt zugesichert haben!

Aufgrund der erfreulichen Entwicklung der Finanzie-
rungsaktion konnte die Kerngruppe der IG beschlie-
ssen, nun die geplante Genossenschaft zu gründen. Die 
Gründungsversammlung wird am Freitagabend, 6. Juli 
auf dem Schulhausplatz im Skichilbizelt stattfinden. 
Alle, welche Anteilscheine gezeichnet haben, aber auch 

die grösseren Spenderinnen und Spender werden zu 
diesem Anlass persönlich eingeladen. 

Zu Ihrer Information haben wir, neben dem Flyer, die 
Webseite entwickelt und aktualisieren sie laufend. Un-
ter dem Untertitel «Das Projekt» finden Sie Informati-
onen zum aktuellen Stand unseres Vorhabens, die vo-
raussichtlichen Kosten und die geplante Finanzierung. 
Damit wir das Bauvorhaben im gewünschten Rahmen 
verwirklichen können, brauchen wir weiterhin viel 
Unterstützung und viel Geld. Unser Ziel, CHF 700 000.- 
Genossenschaftskapital ist hoch gesteckt, aber es rückt 
ganz langsam in greifbare Nähe. Je mehr Genossen-
schaftskapital, Spenden und Beiträge wir aufbringen 
können, umso weniger müssen wir verzinsliche Bank-
kredite aufnehmen und umso tragfähiger wird das 
Projekt.

Helfen Sie mit, dass Gimmelwald  
sein Schulhaus als einzigen öffentlichen 
 Begegnungsort erhalten kann!

Für die IG Gimmelwald
Emil von Allmen
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DIE SYNCHRONKÜNSTLERINNEN  

FEIERTEN AM SCHILTHORN 
Das Swiss Snow Happening am Schilthorn, die 
 Schweizer Meisterschaft der SkilehrerInnen, wurde  
am  Samstag mit der Königsdisziplin abgeschlossen: 
dem Formationsfahren.
 
Da hätte selbst 007 James Bond Augen gemacht: Mit 
verblüffender Synchronität fuhren an der Schweizer 
Meisterschaft der SchneesportlehrerInnen 58 Demote-
ams in Achterformationen vom Birg ins Engetal hinun-
ter. Am schönsten taten dies bereits zum vierten Mal 
in Folge die Saaser aus dem Prättigau (Bild). Immerhin 
konnten sich die Saanenländer auf dem zweiten Rang 
klassieren. Bei den Damen wurden ebenfalls die Saa-
nerinnen beste Oberländer auf dem fünften Platz.

OK-Chef und Schilthornbahn Direktor Christoph Egger 
strahlte und sprach von einem rundum gelungenen 
Event: «Alle Wettkämpfe verliefen reibungslos, und 
auch das Rahmenprogramm liess keine Wünsche offen 
– dies alles dank des unermüdlichen Einsatzes unserer 
300 freiwilligen HelferInnen. Wir sind stolz, als eine der 

kleinsten Skischulen der Schweiz einen derart grossen 
Event erfolgreich organisiert und durchgeführt zu ha-
ben.»

Ein grosser Event war es tatsächlich, starteten doch 
während der vier Tage dauernden Landesmeisterschaf-
ten nicht weniger als 985 Schneesportlehrerinnen und 
-lehrer aus 80 Skischulen in neun Disziplinen. Die 
höchste Auszeichnung – der goldene Helm – ging an die 
polysportivsten SchneesportlehrerInnen, die mit drei 
Geräten (Ski, Telemark, Langlaufski oder Snowboard) an 
drei verschiedenen Wettkämpfen die besten Resultate 
erzielten. Dies waren der St. Moritzer Elias Luminati 
und Beatrice Zimmermann aus Engelberg.

Nächstes Jahr findet das Swiss Snow Happening in Scuol 
statt.

Bild und Text: Bruno Petroni, 
Berner Zeitung 16.04.2018
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STYLISH UND SAFE IN DER MÜRRNER LUFT
Am zwölften Whitestyle Open zauberten  
8 Snowboarder, 2 Snowboarderinnen und 23 Freestyle-
Skifahrer unfallfrei Sprünge in die Schneewolken.

Dominik Trauffer bewies Talent als Langzeit-Speaker, 
obschon er stundenlang im leichten Schneetreiben 
stand: Er kommentierte sehr viele Sprünge, welche die 
Teilnehmenden am zwölften White style Open in 
 Mürren ausführten. Ganze drei Stunden lang dauerte 
die Qualif ikation für den Final am Abend, und  Trauffer 
erklärte ohne Unterbrechung, wer da wieder probier-
te, die sechs Jurymitglieder – drei für Boarder und drei 

für Freeskier – mit kreativen Sprüngen inklusive Dre-
hungen und Graps und viel Air-Zeit zu überzeugen. 
Seine Lieblingswörter waren switch, sehr stylish und 
safe. Dafür, dass es möglichst safe oder sicher zuging, 
sorgte auch Kickerbauer Simon Abt persönlich: Mit 
blauer Farbe und indem er immer wieder Neuschnee 
von Spur und Table shapte.

Olympiateilnehmer dabei
Talent und Erfahrung bewies auch Toni Linder, Pisten-
fahrzeugfahrer bei der Schilthorn-Bahn. Er hat viele 

Nächstes Whitestyle Open

1. BIS 3. MÄRZ 2019

Weitere Informationen unter: 
www.whitestyle.ch
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Kubikmeter Schnee auf dem Skischulgelände in Mürren 
zusammengestossen und zu Table und Kicker aufge-
baut. Auf einer Seite musste er das Table sogar mit einer 
Verschalung stützen, denn der Schnee war durch Re-
genfälle  teilweise mehlig geworden. Ihn freute, dass 
das Wetter den  Wettkampf zuliess. Im vergangenen 
Jahr hatte Sturmwind das  Whitestyle Open verhindert. 
Der bereitstehende Kicker musste ungenutzt wieder 
abgebaut  werden.

Der Mürrner Event gehört zu den Audi Snowboard Se-
ries und zur Swiss Freeski Tour, weshalb sehr gute Ath-
leten am Start waren. Bei den Snowboardern gewann 
Olympiateilnehmer Moritz Thönen aus Hilterfingen. 
Nicht dabei war der Freeskier Jonas Hunziker aus 
Brienz wiler, auch er ein Olympiateilnehmer, der am 
gleichzeitig stattfindenden Freeski Worldcup Cor-
vatsch den sechsten Rang erreichte. In Mürren gewann 
dafür sein älterer Bruder Cyrill den Contest. Er hat 

seine aktive Karriere beendet und ist jetzt beim Skyline 
Snowpark am Schilthorn tätig. Unter anderem gibt er 
jeden Mittwochnachmittag ein Freestyle-Coaching. 
Dritter wurde der Zweisimmner Till Matti, auch er ein 
zurückgetretener Leistungssportler im Freestyle-Be-
reich, der aber seine Bretter sicher nicht an den Nagel 
hängt.

Die beiden hatten trotz Wetter und steilem Aufstieg zu 
Fuss an den Start sichtlich Spass am Event. Zeno Gun-
tern aus Wengen sowie die Wilderswiler Lino Ritschard 
und Luca Vögeli zeigten ebenfalls gute Sprünge.

Optimistisch für das kommende Jahr stimmte das Or-
ganisationskomitee mit Präsidentin Audrey Ramponi, 
dass der Event mit rund 1500 Zuschauern doch sehr gut 
besucht war.

Anne-Marie Günter, Berner Oberländer 05.03.2018 
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DAS ERFREULICHE ENDE EINES 

 VIELVERSPRECHENDEN WINTERS
Am Telemark-Weltcupfinal in Mürren beenden die 
Schweizer eine erfolgreiche Saison. Im Classic-Rennen 
fährt Martina Wyss auf Rang 3. Derweil beendet Tho-
mas Rufer seine Karriere.

Es ist ein schöner Schlusspunkt für das Schweizer Tele-
mark-Team. Zum Saisonende nehmen die Athleten und 
Athletinnen von Swiss-Ski zum dritten Mal in Folge die 
Weltcup-Kristallkugel in Empfang, die sie sich schon 
früh gesichert haben. Sie gilt es im Telemark zu schla-
gen, das zeigte sich auch am Weltcupfinal in Mürren. 

Während der Walliser Nicolas Michel am Samstag die 
Kristallkugel in der Gesamtwertung und der Disziplin 
Sprint gewann, verläuft auch das letzte Classic-Rennen 
der Saison am Sonntag erfolgreich für die Schweiz: Rang 
3 für Stefan Matter bei den Männern, damit holt er sich 
auch den Sieg in der Disziplinenwertung, bei den Frau-
en fährt Beatrice Zimmermann zu Gold, und Martina 
Wyss aus Lauterbrunnen kann sich über Bronze freuen.

Martina Wyss war bis 2015 im Ski alpin unterwegs ge-
wesen. Doch ein Bandscheibenvorfall zwang sie dazu, 
diese Karriere aufzugeben. Im Rahmen ihrer Ausbildung 
zur Skilehrerin, in der sie ein Zweitgerät wählen muss-
te, kam sie mit dem rückenschonenden Telemark in 
Berührung. «Ich hatte geplant, die Telemark-Ski nach 
den zehn Kurstagen wieder in die Ecke zu stellen», sagt 
Wyss. Doch es kam anders. Im Wettkampf der Schnee-
sportlehrerinnen und -lehrer klassierte sie sich als Drit-
te hinter den Telemark-Grössen Amélie Wenger-Rey-
mond und Beatrice Zimmermann. «Ich habe sie nur 
aufgrund dieses Resultates, ohne sie fahren gesehen zu 
haben, kontaktiert», erzählt Ruedi Weber, Telemark-
Trainer bei Swiss-Ski. 

Nachdem Wyss aus Neuseeland zurückgekehrt war, wo 
sie den Sommer als Skitrainerin verbracht hatte, ging 
sie mit dem Trainer auf die Piste. Nach zwei Fahrten 
bestritt sie ihr erstes FIS-Rennen und platzierte sich 
sogleich auf Platz 3, im ersten Weltcuprennen war es der 
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5. Rang. Es folgten der Schweizer-Meister-Titel im Sprint 
und im Parallel-Sprint in Sörenberg sowie der erste 
Weltcupsieg im Sprint in Rjukan. Im zweiten Sprintren-
nen in Norwegen war sie nach dem ersten Lauf ebenfalls 
in Führung. Doch sie kugelte sich im zweiten Lauf die 
Schulter aus, fuhr das Rennen dennoch zu Ende – und 
wurde Sechste.

Eine Woche später in Mürren nun der erste Podestplatz 
im Classic, damit hätte sie gar nicht gerechnet. «Es war 
schwierig zu fahren, der Schnee war etwas ‹gschlitterig›. 
Und ich habe die Linie nicht gefunden», sagt die 22-Jäh-
rige. Sie wurde mit drei Sekunden bestraft, weil sie in 
einigen Toren nicht im Telemarkschritt blieb. «Wenn es 
eng wird, stelle ich die Ski parallel, während die Routi-
nierten noch tiefer in die Telemark-Position gehen», sagt 
Wyss. Sie kann sich noch verbessern, doch es zeigt sich 
bereits, was für sie möglich wäre. «Sie hat das Potenzial, 
Ähnliches zu erreichen wie Amélie Wenger-Reymond», 
sagt Ruedi Weber. Ein grosses Kompliment, denn Wen-
ger-Reymond, die diese Saison wegen der bevorstehen-
den Geburt ihres Kindes aussetzte, hatte im vergange-
nen Winter in 24 Rennen 24 Goldmedaillen gewonnen.

Abschied mit Vokuhila
Während Wyss’ Telemark-Karriere erst beginnt, ging 
eine andere zu Ende. 8 Minuten brauchte Thomas Rufer 
für die Strecke, die Trym Nygaard Loeken, der Sieger aus 
Norwegen, in 2:08,31 fuhr. Mit Vokuhila-Perücke war 

der 31-Jährige unterwegs und verabschiedete sich wäh-
rend der Fahrt von Betreuern, Teamkollegen und Be-
kannten, bevor er die Ziellinie überquerte. Es sei immer 
schwieriger geworden, Arbeit, Familie und Sport mitei-
nander zu vereinbaren, begründet Rufer, Mitglied des 
Telemark-Clubs Thun, seinen Entscheid: «Ich gehe mit 
einem lachenden und einem weinenden Auge. Aber es 
ist ein guter Zeitpunkt um aufzuhören.» 

Thea Guggisberg,  
Berner Zeitung 26.03.2018 
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Die Telemark-Karriere endet für Thomas Rufer – für Martina 
Wyss beginnt sie erst richtig. Bild: Walter Dietrich
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