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Editorial

Liebe VAG-Mitglieder

Schilthornbahn
Anlässlich der letzten Generalversammlung des VAG
wurde der Wunsch geäussert, dass der VAG bezüglich
des Massentourismus etwas unternehmen sollte.
Im Sommerinfo informierten wir, dass wir gerne eine
Projektgruppe bilden möchten, um die Bedürfnisse
der VAG Mitglieder zu eruieren und Zielsetzungen zu
bilden. Leider meldete sich darauf nur eine Person und
die Projektgruppe konnte nicht eingesetzt werden. Wir
haben uns deshalb entschieden, direkt mit Christoph
Egger Kontakt aufzunehmen, um seine Sicht der Dinge
zu erfahren.
Die Schilthornbahn ist ein Unternehmen, das wie jeder
selbstständige Betrieb, bestrebt ist, gute Umsätze und
Zahlen zu erzielen. Christoph Egger sagte, sie seien sich
sehr wohl bewusst, dass es eine grosse Steigerung der
Anzahl Touristen auf das Schilthorn in den letzten J ahren
gegeben habe und zeigte uns auch die Statistik. Sie seien
sich auch bewusst, dass der Berg, wie auch die Gastrono
miebetriebe Birg und Schilthorn ihre Grenzen erreicht
haben und das müsse unbedingt berücksichtigt werden.

Die Leitung der Schilthornbahn ist ausserdem auch in
teressiert, dass es dem Dorf Mürren gut geht, dass es
belebt wird und neue Angebote entstehen oder alte er
halten bleiben, ohne die bestehenden Geschäftsbetrei
ber zu verärgern.
Die Schilthornbahn hat in den letzten Jahren enorm in
die Winterinfrastruktur investiert und ein klares State
ment zum Wintertourismus abgegeben und damit auch
zu Mürren.

Fastline
Die 7 Einsprachen gegen Schilthorn 20XX kamen aus
schliesslich von Zweitheimischen. Deswegen sind die
Verhandlungen für den Fastline Ausweis S techelberg–
Mürren von Seite der Schilthornbahn für den Moment
abgebrochen worden.

Mürren
Die Überdachung des hinteren Eisfeldes ist gesichert
und soll von April bis Juli 2020 realisiert werden.

Auf die Frage, ob man nicht mit dem Preis regulieren
könne, meinte er: Die Schilthornbahn sei schon heute
die zweitteuerste Bahn im Kanton Bern.

Der Jugendpavillon wurde durch eine neugegründete AG
übernommen und wird in den nächsten Jahren durch
das Sportzentrum verwaltet. Es werden Sponsoren und
Gönner gesucht, um den geplanten Umbau zu einem
Hostel zu realisieren.

Mit dem neuen Bahnprojekt Schilthorn 20XX erhofft
sich die Leitung der Schilthornbahn, durch die grös
sere Förderkapazität eine Verbesserung der Situation in
Stechelberg zu erreichen.

Palace

Die Förderkapazität von Stechelberg aufs Schilthorn be
trägt heute 400 Personen pro Stunde. Im Vergleich hat
die alte Männlichenbahn eine Kapazität von 800–900
P/h. Die neue Männlichenbahn hat nach dem Neubau
eine Kapazität von bis 3000 P/h.
Die Schilthornbahn wird mit der geplanten neuen Bahn
Schilthorn 20XX eine neue Kapazität von 800–900 P/Std.
erreichen. Das ist die Personenmenge, welche die Männ
lichen Bahn bis anhin transportierte. Das wird also be
stimmt eine Entlastung geben und so hoffen wir, dass
sich die ganze Transportproblematik entschärfen wird.
Mit dieser reduzierten Kapazität im Vergleich zur Männ
lichenbahn macht die Schilthornbahn aber auch klar
eine Absage an den reinen Massentourismus.

Palace Avenir hat mit externer Unterstützung ein
Betriebs- und Baukonzept erarbeitet, welches die heu
tigen Strukturmängel beseitigen und ein auf Mürren
abgestimmtes, wirtschaftlich solides und dauerhaftes
Beherbergungsangebot ermöglichen soll. Die Ausschrei
bungsunterlagen für Investoren wurden erstellt und die
Suche hat begonnen. Parallel dazu hat Palace Avenir
einen Generalplaner mit der Projektierung der Um- und
Ausbauten bis zur Erlangung der Baubewilligung beauf
tragt.
Für Anregungen und Fragen sind wir am einfachsten
erreichbar unter info@vagmuerren.ch.
Wir wünschen einen guten und schneereichen Winter.
See you in Mürren.
Fränzi Schaeppi und Frédéric Jean
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VAG-Apéro
Montag, 30.12. 2019
Im Anschluss an den Curlingevent (16:30–18:00 Uhr) o
 rganisieren wir
für alle VAG-Mitglieder einen Jahresabschlussapéro im «Bliemlichäller»
Mürren. Dieser Apéro f indet auch statt, wenn der Curlingevent wegen
Schlechtwetter nicht stattfinden kann.
Inside Day
Samstag, 11.4.2020
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Mürren

Anlässe VAG 30.12.2019
Wie bereits an der GV angekündigt verzichten wir wegen der Terminmassierung in der Weihnachtswoche auf einen
Weihnachtshöck und organisieren im Anschluss an den Curlingevent ein VAG-Apéro, zu dem alle Mitglieder
eingeladen sind.

CURLING
Wir organisieren ein gemeinsames Mittagessen im Sportzentrum, damit es für alle einfacher und weniger stressig
ist. Alle Teilnehmende sind automatisch für das anschliessende VAG-Apéro angemeldet.
Programm
10:30 – 12:00 Uhr	E inführung für NichtcurlerInnen oder freiwilliges Training für CurlerInnen
und ‘Halb’-CurlerInnen
12:00 – 13:30 Uhr Mittagessen
13:30 – 16:00 Uhr	Plauschturnier mit zufällig gemischten Teams (Curler + Halbcurler + Nichtcurler, Jung +
Ä lter, Ladies + Gentlemen, Deutsch + English)
Maximale Teilnehmerzahl: 48 Personen (erste 48 Anmeldungen)
Mindestalter: 14 Jahre.
Kosten: Fr. 50.- inkl. Mittagessen und Mürren Wasser
CC Mürren Tächi Mitglieder bezahlen kein Eisgeld.
Anmeldung:
Elektronisch ab 1.12.2019 auf www.vagmuerren.ch
Bitte pro Person ein Formular ausfüllen. Anmeldeschluss ist der 27.12.2019.
Leitung:
Christine Jean (Curling Europameisterin)
Björn Schröder (Curling Weltmeister)
Frédéric Jean (Curling Weltmeister)
Schlechtwetter:
Wir entscheiden um 9 Uhr, ob wir den Event durchführen.
Information beim Sportzentrum (Tel 033 856 86 86) oder auf www.vagmuerren.ch

SILVESTER-APÉRO
16:30 – 18.00 Uhr Apéro im Bliemlichäller offeriert durch den VAG.
Aus Platzgründen bitten wir Sie ab 1.12.2019 um elektronische Anmeldung auf www.vagmuerren.ch.
Im Bliemlichäller haben maximal 120 Personen Platz. Wir können deswegen
auch nur die ersten 120 Anmeldungen von Erst- und Zweitmitgliedern berücksichtigen.
Anmeldeschluss ist der 27.12.2019.
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Ankommen und loslassen.
ALPINE SPA – WELLNESS IN DEN BERGEN
Alpine Spa

Sporthalle

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

> 44 x 22 m
> unterteilbare Trainingshalle in ¹/³ und ²/³
> Tennis & Badminton Feld

Massage & Kosmetik

Eisbahn

> Teil- und Ganzkörpermassagen
> Kosmetik

> 9 Curling Rinks
> Eishockey
> Eiskunstlauf

Fitness

Outdoor
Whirlpool

> Moderne Fitnessgeräte

> 37°C Wassertemperatur
> Aussicht auf die Berge
> Zeit zum relaxen

Hallenbad

Cafeteria

> 25 m Sportschwimmbecken
> Massagepool
> Kinderbecken
> Outdoor Whirlpool

> Hugs & Cups

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

Mürren

Saisonrückblick Mürren Tourismus

POSITIVER ÜBERNACHTUNGSTREND HÄLT AN
In der vergangenen Wintersaison startete die Skisaison
früh und die Bedingungen waren top. Noch im Mai,
kurz und während dem «Telemark Only Festival», gab es
deftigen Neuschnee. Aber auch sonst kann Samuel
B ichsel, Geschäftsführer von Mürren Tourismus und
vom Alpinen Sportzentrum, mit Genugtuung auf
die letzten Monate zurückschauen.
Der lange Winter hatte zur Folge, dass die Vegetation
im Frühling rund zwei Wochen später einsetzte als in
den Vorjahren. Diese Verzögerung ist nicht immer im
Sinne unserer Gäste, welche im Unterland bereits kur
ze Hosen tragen oder sogar schon baden gehen und bei
uns Bergtouren in höheren Gefilden planen.

Pop-up Lodge beliebt
Die Nachfrage nach unseren Ausf lugsbergen ist wei
terhin ungebrochen. Ebenfalls die positive Entwick
lung der Übernachtungszahlen geht weiter. Als Beispiel
dienen die Monate Juli und August, welche zusammen
30 % aller Hotelübernachtungen während eines Jah
res ausmachen. Auch die Pop-up Lodge (ehemaliges
Palace) hat Fahrt aufgenommen und führt zu zusätzli

chen Übernachtungen. Der Ballsaal wurde als Seminar-,
Event- und Hochzeitsstandort geprüft.

Geheimnisse der Kuhwelt
Die geführten Touren wie Wanderungen, Alpkäsereibe
suche, Dorfrundgänge oder Klettersteig erfreuen sich
ebenfalls grosser Beliebtheit. Neu haben wir im Spät
sommer mit «meet a local farmer» eine neue Tour getes
tet. Silvia Linder führt die Gäste in die Geheimnisse der
Kuhwelt ein und weiss sonst allerhand viel über das
Bauernleben zu erzählen. Die Social Media Kanäle von
Mürren Tourismus sind gefragt. Auf unserem Instagram
Kanal folgen uns knapp 40 000 Leute – ergibt pro Ein
wohner von Mürren also über 100 Fans…
Im Alpinen Sportzentrum entwickeln sich die Frequen
zen ebenfalls positiv. Aktuell ist man an der Vergabe der
Aufträge für die Überdachung vom hinteren Eisfeld. Das
Bauprogramm sieht vor, dass von April bis Juli die Über
dachung entstehen wird.

Samuel Bichsel

Der lange, schneereiche Winter sorgte für gute Frequenzen auf den Pisten.
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YOUR RENT-SPECIALIST

15%

FAMILY DISCOUNT
Telefon +41 (0)33 855 23 30
info@staegersport.ch
www.staegersport.ch

Mürren

ABSTIMMUNG - DER «DORFPLATZ 2020»
GEHT AN MÜRREN
Die Abstimmung für den «Dorfplatz» von SRF Musikwelle war spannend wie nie. Die beiden Dörfer Blatten
VS und Mürren BE lieferten sich drei Tage lang ein Kopfan-Kopf-Rennen. Ausschlaggebend für den Sieg waren
schliesslich gerade mal 56 Stimmen.

sehr oft einen vermeintlichen Gleichstand, weil die ef
fektiven Prozentzahlen auf- oder abgerundet wurden.

Der «Dorfplatz» von SRF Musikwelle hat sich in den letz
ten Jahren zu einer beliebten Tradition entwickelt. Wäh
rend einer Woche steht dabei ein typisches Schweizer
Dorf im Mittelpunkt.

Blatten

Frauen, Männer und Kinder kommen zu Wort, wenn es
um Themen wie Gesundheit, Garten, Brauchtum oder
Alter geht. Die Dorf bevölkerung blickt zurück in die
Geschichte und berichtet von denkwürdigen Ereignis
sen. Volksmusik aus der Region kommt dabei ebenso
zum Zug wie das aktive Vereinsleben.
Für 2020 haben sich die Verantwortlichen dazu entschie
den, für einmal einen Winter-«Dorfplatz» durchzufüh
ren. Er findet vom 24. bis 28. Februar statt. Alle freuen
sich darauf, dem Publikum Mürren im Berner Oberland
mit vielen verschiedenen Facetten vorzustellen.

Spannende Abstimmung
Fast die ganze Woche das gleiche Bild: Das Zwischenre
sultat zur «Dorfplatz»-Abstimmung zeigte mit 50:50

Insgesamt wurden 7692 Stimmen abgegeben. Das nicht
gerundete Schlussresultat zeigt sich folgendermassen:

49,6359 %
3818 Stimmen

Mürren

50,3640 %
3874 Stimmen

Nur gerade mal 56 Stimmen mehr waren schliesslich
das Zünglein an der Waage für den Sieg. «Eine sensati
onell enge Sache», freut sich auch Samuel Bichsel. Der
Geschäftsführer von Mürren Tourismus erfuhr auch
erst am Telefon vom Sieg für sein Dorf.

«Wir sind stolz, dass wir es
geschafft haben»
Samuel Bichsel

Herzliche Gratulation an Mürren und ein grosses
Dankeschön an Blatten, das sich für den «Dorfplatz»
m ächtig ins Zeug gelegt hat.
Quelle: SRF
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Mürren

Besitzerwechsel in Mürren

SCHILTHORNBAHN KAUFT HOTEL
BLUMENTAL
Der Traditionsbetrieb mit dem Nachtlokal «Bliemli
Chäller» geht in den Besitz des Bahnunternehmens
über. Mit dem bereits gekauften Hotel Alpenruh und
dem geplanten Kauf des Schulhauses in Stechelberg
treibt die Schilthornbahn AG seine Expansionsstrategie
voran.
Das Dreisterne-Traditionshotel Blumental in Mürren
ging am 1. Dezember 2019 in den Besitz der Schilthorn
bahn AG über. Zum Start der Wintersaison wird das Ho
tel eröffnet, unter der Gesamtleitung von Hanspeter von
Allmen, Leiter Hotels und Gastronomie der Schilthorn
bahn AG. Mit dem bestehenden Team werde der Gast
robetrieb weitergeführt, heisst es in einer Mitteilung.
Zudem soll auch das letzte Nachtlokal in Mürren, der
«Bliemli Chäller», weiterbestehen.
Hier wird ja dann am 30. Dezember auch der diesjähri
ge VAG-Weihnachtshöck stattfinden, im Anschluss an
das Curling-Plauschturnier.
Die Schilthornbahn AG besitzt bereits das Hotel Alpen
ruh in Mürren. Mit dem geplanten Kauf des Schulhauses
in Stechelberg und dessen Umgestaltung zur Lodge
treibt das Bahnunternehmen seine Expansionsstrategie
weiter voran.

1870 wurde das Hotel Blumental in Mürren von der Be
sitzerfamilie von Allmen-Gertsch gebaut. In den Fünf
zigerjahren wurde es abgerissen, neu aufgebaut und
seither regelmässig modernisiert. Der 65-jährige Ralph
von Allmen führte den Betrieb in vierter Generation und
entschloss sich, die Nachfolge mit einem Verkauf an die
Schilthornbahn AG zu regeln.
Quelle: Jungfrauzeitung

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

Zukunft der Dorfschule Mürren

DRINGEND GESUCHT: NEUE FAMILIEN
Letzten Frühling wehrten sich die Mürrner und Gimmel
walder mit Erfolg gegen die definitive Schliessung
des Schulstandorts Mürren. Doch damit der Betrieb in
Mürren längerfristig weitergeht, braucht es schon
kurzfristig mehr Kinder.
Es war ein Teilsieg für die Bevölkerung von Mürren und
Gimmelwald: Der Gemeinderat krebste bei seinem Ent
scheid, den Schulstandort Mürren unwiderruf lich zu
schliessen, teilweise zurück. Ab diesem Sommer muss
ten zwar sämtliche Kinder ab der Kindergartenstufe
nach Lauterbrunnen, doch zumindest fand der Nach
mittagsunterricht für die Kindergärteler noch zweimal
pro Woche in Mürren statt. Ab dem Jahr 2021 will der
Gemeinderat wieder eine eigenständige Kindergarten
klasse in Mürren führen – sofern es mindestens acht
Kinder im entsprechenden Alter hat.

Parallelen «Sternenberg»
Nach aktuellen Prognosen fehlt für die Wiedereinfüh
rung einer vollständigen Kindergartenklasse derzeit
mindestens ein Kind. Da kommt einem der Schweizer
Film «Sternenberg» in den Sinn, in dem Matthias Gnä
dinger den Ausland-Rückkehrer Franz Engi spielt. Auch
in diesem Film fehlte genau ein Kind, um die Schule im
beschaulichen Dorf im Zürcher Oberland vor der Schlies
sung zu bewahren. Deshalb beschloss Franz Engi, mit
seinen 69 Jahren noch einmal die Schulbank zu drü
cken, um den einen fehlenden Schüler zu mimen. Er
habe sowieso viel vom Schulstoff verpasst seinerzeit,
meinte Engi, und es schade ihm sicher nicht, nochmals
zur Schule zu gehen. Eine so drastische Lösung steht in

Mürren nicht zur Debatte. Doch damit der Schulstand
ort längerfristig im Dorf bleibt und zumindest die ganz
Kleinen vor Ort den Kindergarten besuchen können, ist
nun weiteres Engagement angesagt.

Schule retten, Dorf erhalten
Die betroffenen Eltern wünschen sich für ihre Kinder
eine wohnortsnahe Schule mit einem sicheren und mög
lichst kurzen Schulweg, den sie selbst bewältigen kön
nen. Doch bei der Erhaltung des Schulstandorts geht es
um viel mehr, wie auch Adrian Stähli, Präsident des
Hoteliervereins Mürren-Lauterbrunnen und Betreiber
des Hotels Eiger, sagt: «Eine Schule ist in meinen Augen
ein wichtiger Standortfaktor.» Sie gehöre zu einer funk
tionierenden dörf lichen Infrastruktur und trage auch
dazu bei, dass Mürren und Gimmelwald nicht zu Fe
rienresorts ohne Seele verkommen, sondern lebendige
Dörfer bleiben, in denen ganzjährig Einheimische leben
und arbeiten. «Derzeit läuft hier sehr viel», sagt er und
spricht dabei vom Neubauprojekt der Schilthornbahn
AG («Schilthornbahn 20XX») oder von der Entwicklung
im Hotel Alpin Palace, das nach Jahren des Leerstands
nun als Pop-Up-Beherbungsangebot zwischengenutzt
wird. «All diese Entwicklungen werden neue Bewohne
rinnen und Bewohner anziehen. Die Schule als Teil einer
wichtigen Infrastruktur abzuschaffen, scheint mir
falsch zu sein», so Stähli.

Aufbruchstimmung
Auch Emil von Allmen, ehemaliger Gemeinderat und
Grossrat sowie Verwaltungsrat der Schilthornbahn aus
Gimmelwald, beobachtet einen gewissen Aufschwung.
Im Rahmen von Nachfolgeregelungen haben mehrere
junge Familien Betriebe übernommen. Ausserdem ha
ben junge Einheimische Handwerkerbetriebe ge
gründet. In Gimmelwald hat eine Genossenschaft das
Schulhaus gekauft, um darin Familienwohnungen zu
realisieren. «Es herrscht hier derzeit so etwas wie Auf
bruchstimmung. Da war der Gemeinderatsentscheid
zur Schulschliessung ein Schuss vor den Bug», bedau
ert Emil von Allmen. Projekte wie im Schulhaus Gim
melwald würden mit solchen politischen Entscheiden
e rschwert.
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Mürren

«Hier gibt es tolle Perspektiven»
«Wir sind klar der Meinung, dass es hier tolle Perspek
tiven gibt. Deshalb engagieren wir uns für die Entwick
lung der zwei Dörfer», so Tobias Kilchör, der in der Kern
gruppe der IG Pro Schule Mürren-Gimmelwald mitwirkt,
die sich durch die Mobilisierung gegen die Schulschlies
sung gegründet hat.
Tatsächlich lässt es sich in Mürren und Gimmelwald
schon heute gar nicht so schlecht leben: Die auto
freien Dörfer bieten viel Ruhe und Raum für Kinder.
Sie können hier überall und ohne grössere Gefahr
spielen. Es gibt im Gebiet mehrere Spielplätze. Das
Alpine Kur- und Sportzentrum (AKSZ) bietet ein Hal
lenbad, eine Turnhalle, Spa und Fitness sowie im Aus
senbereich ein Pumptrack, im Sommer einen Rasen
fussballplatz und im Winter Eis- und Curlingbahn.
Die Coop-Filiale hat dank dem Tourismus attraktive
Öffnungszeiten und dient auch als Post-Agentur. Wei
tere Angebote wie Sport- und Souvenirgeschäfte, Ban
komat und Kiosk sowie zahlreiche Restaurants und
Cafés bereichern das Dorf leben.

Die medizinische Versorgung ist durch die Arztpraxis
in Lauterbrunnen (mit Filiale im Sportzentrum Mürren
während der Wintersaison) gewährleistet. Nicht zuletzt
sind Mürren und Gimmelwald mit dem öffentlichen
Verkehr sehr gut erschlossen: Tagsüber gibt es halb
stündliche Verbindungen, abends stündliche Verbin
dungen bis um Mitternacht. Auch verfügen die Orte
über ein intaktes Dorf leben mit Vereinen und diversen
Anlässen.

Wohnraum und Arbeitsplätze
Die Kerngruppe arbeitet aktiv daran, ZuzügerInnen an
zuwerben und die Dörfer weiterzuentwickeln. «Wir
sehen die grössten Probleme in den Bereichen Wohn
raum und Arbeitsplätze. Aber auch im Bereich Kinder
betreuung gibt es Nachholbedarf», sagt Tobias Kilchör.
Derzeit gibt es zwar ein Minimalangebot an Spielgrup
penbetreuung, hingegen aber weder eine Kindertages
stätte oder eine Krippe noch subventionierte Tages
eltern. «Wir v ersuchen einerseits, unser Lebensumfeld
zu verbessern und so ansässige Familien zu halten,
hoffen aber auch, neue Familien anlocken zu können.»

Schadenskizze

Was immer kommt – wir helfen Ihnen rasch
und unkompliziert. mobiliar.ch
Generalagentur
Interlaken-Oberhasli
Guido Wittwer
Spielhölzli 1
3800 Unterseen
T 033 828 62 62
interlaken@mobiliar.ch
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Mürren

Aktuell werden viele Ideen – auch unkonventionelle und
aussergewöhnliche – diskutiert. In Gimmelwald entste
hen auf Weihnachten 2020 hin drei grosse Familien
wohnungen und auch in Mürren dürfte es in der nächs
ten Zeit neuen Wohnraum geben, der dank gutem
Preis-Leistungs-Verhältnis auch für Einheimische
finanziell tragbar ist. Um die Voraussetzungen für
(ortsunabhängige) Jobs ausserhalb der Tourismusbran
che zu schaffen, a rbeitet die IG etwa derzeit an der bes
seren Internet-Erschliessung von Gimmelwald. Eine
eigens erstellte Plattform soll zudem helfen, Standort

marketing zu betreiben und die verschiedenen Ange
bote besser zu kanalisieren und sichtbar zu machen.
Vielleicht gibt es ja auch unter den VAG-Mitgliedern
Familien, die sich überlegen, ganz nach Mürren zu
ziehen statt nur die Ferien hier zu verbringen. Wer sich
für 
einen Umzug nach Mürren oder Gimmelwald
interessiert, kann auf die Unterstützung der Kerngruppe der IG Pro Schule Mürren-Gimmelwald zählen.
Bettina Bachmann

Gemeinde will Schule zentralisieren
Am zentralen Hauptschulort in Lauterbrunnen hat die
Gemeinde die letzten Jahre starke Investitionen
getätigt und unter Schulleiter Rolf Possel eine Zentralisierung der Schulstrukturen eingeleitet. Bereits
seit längerer Zeit besuchen die grösseren Kinder aus
Mürren und Gimmelwald den grössten Schulstandort
in Lauterbrunnen, bis in den Sommer 2019 wurde
jedoch in Mürren weiterhin eine Basisstufe für die
Kinder vom ersten Kindergarten bis zur zweiten
Klasse geführt. Seit diesem Schuljahr nun müssen auch
die ganz Kleinen, sie sind beim Eintritt in den Kindergarten erst vier Jahre alt, fast täglich bis nach
Lauterbrunnen reisen. Der Schulweg mit dem öffentlichen Verkehr dauert für einige der Kinder bis zu
einer Stunde. Sie werden von einer Aufsichtsperson
begleitet und werden in Lauterbrunnen in der
Tagesschulstruktur betreut.
Der Gemeinderat machte die Schulschliessung vor
Weihnachten 2018 bekannt. Begründet wurde dies
mit Qualitätsargumenten. In der Folge kam es zu ei
ner starken Mobilisierung der Bevölkerung, des an

sässigen Gewerbes und von Zweitwohnungsbesitzern
von Mürren und Gimmelwald. Eine Online-Petition
wurde tausendfach geteilt und unterschrieben. Die
Betroffenen schrieben Dutzende Briefe an den Ge
meinderat, füllten Leserbriefspalten und brachten
Flugblätter in Umlauf. Auch die Medien (unter ande
rem TeleBärn und Radio SRF) berichteten aus Mürren.
An Ortsversammlungen stiessen die Schulverant
wortlichen auf viel Kritik. Der öffentlichkeitswirksa
me Widerstand hat sich gelohnt: Im März kam der
Gemeinderat auf seinen Beschluss zurück und prä
sentierte seine Lösung für die teilweise Weiterfüh
rung des Schulstandorts in Mürren: Vorerst wird der
Kindergarten an zwei Tagen die Woche nachmittags
in Mürren geführt. Hat es auf das Schuljahr 2020/2021
hin genügend Kinder im richtigen Alter (gefragt sind
acht Kinder), könnte erneut eine richtige Kindergar
tenklasse eingeführt werden. Dank den aktuellen
Geburtenraten wäre nach zwei mageren Jahren
ein regulärer Betrieb in Mürren anschliessend für
einige Jahre gewährleistet, da die SchülerInnenzah
len w ieder deutlich ansteigen.
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Dorffest 2019

FLOHMARKT IM STILVOLLEN AMBIENTE
Einmal mehr bescherte das sommerliche Wetter dem
Dorffest viel Publikum. Zum ersten Mal fand der jährliche
Flohmarkt im Entrée des «Alpin Palace» statt. Im
s tilvollen Ambiente des einstigen Grandhotels Alpin
Palace liess sich gleich schöner f lanieren, Trouvaillen
finden und auch verkaufen. Auch die Terrasse wurde
wieder einmal zum Leben erweckt.
Die Organisatorinnen dachten an einen Scherz, als Sa
muel Bichsel, Tourismusdirektor von Mürren, vorschlug,
den traditionellen Flohmarkt im Hotel Alpin Palace
durchzuführen, statt in Zelten wie bis anhin. Silvia von
Allmen und Silvia Balsiger, Leiterinnen und Organisa
torinnen des Flohmarktes, waren begeistert. Das ganze
Jahr über sammeln sie Trouvaillen bei Ein- und Zweit
heimischen von Mürren ein, und einmal im Jahr kommt
dann die ganze Pracht zur Geltung. Der Erlös geht an
den Nachwuchs des Skiclub Mürren.
Diesen Sommer wirkte der Flohmarkt besonders gut im
Entrée des ehrwürdigen Hotels. Alles konnte viel gross
zügiger und luftiger präsentiert werden, und mit der
Hoteltheke stand ein erstklassiger Verkaufsstand zur

Verfügung. Zahlreiche Helferinnen und Helfer standen
stunden- oder tageweise im Einsatz für den Auf bau, das
Ausräumen, Präsentieren, Verkaufen und am Schluss
wieder Einpacken.

Glassachen und Liegestühle
«Besonders gut liefen dieses Jahr die Bilder sowie
Puzzles und Kinderspielsachen», resümierte Silvia
von Allmen. Auch Glassachen gingen gut weg; und
einige Berghotels deckten sich mit schönem Geschirr
zu günstigen Preisen ein. Begehrt waren auch Liege
stühle und Liegebetten, denn die Gäste, welche eine
Ferienw ohnung besitzen, möchten sich ja auch einmal
ausruhen in den Ferien.
Ganz schnell ausverkauft waren auch gute Rucksäcke
und vereinzelte Wanderstöcke. «Kleider verkaufen wir
keine», erklärt Silvia von Allmen, «man hat sonst im
mer das Falsche im Sortiment, und wir können es auch
nicht gut lagern.» Ansonsten ist das Sortiment sehr
breit. Von Nippes über Schmuck bis hin zu elektrischen
Küchengeräten, Kommoden, Pfannen und Vasen.
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Plausch-Fussball und
Zaubermond
Gestartet hatte das Dorffest bereits am Donnerstag,
anlässlich der Feierlichkeiten vom Nationalfeiertag.
Die Sporthalle im Alpinen Sportzentrum war sehr gut
besucht, und die Gäste erfreuten sich an den folkloris
tischen Darbietungen. Am Samstag wurde zum vierten
Mal das Plausch-Fussballturnier ausgetragen. Am
Frühabend ging es mit Kinderdisco weiter, und danach
startete man in das Abendprogramm mit dem Trio
Zaubermond sowie der Stadtkapelle Illertissen.

Viel Publikum am Festumzug
Mürren war aber auch am Sonntag in Festlaune. Perfek
tes Wetter sorgte während des Festumzugs für eine re
kordverdächtige Publikumsschar. Nach dem traditionel
len Bummel der Vereine und Organisationen von
Mürren, angeführt von schön geschmückten Simmen
taler Kühen, strömte das Publikum nochmals in den
Flohmarkt, und ab 17.00 h wurde die übriggebliebene
Ware wieder eingepackt. Offizielles Ende des Marktes
war 18.00 h, aber vereinzelt wurde auch später noch
über «die Gasse» verkauft. Um 20.00 h wurde Feierabend
gemacht und die Helferinnen und Helfer mit einem
Grill-Znacht verwöhnt. Alle freuen sich schon auf das
nächste Mal, trotz der vielen Arbeit. Das D
 orffest-OK
hat beschlossen, das Fest nächstes Jahr ausnahmsweise
früher anzusetzen. Der 1. August war ein Riesenerfolg.
Deshalb wird das Dorffest 2020 vom Freitag 31. Juli –
Sonntag 2. August stattfinden.
Bettina Bachmann

Rekordumsatz
«Wir haben mit dem Flohmarkt gemeinsam
knapp CHF 14 000.– erwirtschaftet – den grössten
Ertrag seit je. Das Geld kommt dem Nachwuchs
des Skiclub Mürren zugute.
Ihr alle habt dazu beigetragen und seid mit grossem
Enthusiasmus und viel Elan im Einsatz gewesen.
Herzlichen Dank an alle – es hat riesigen Spass
gemacht.»
Silvia von Allmen
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134 707 Liter Milch verarbeitet

CHÄSTEILET AUF DER WINTEREGG
Die schöne Tradition der gemeinsamen Chästeilet unter
den Bauern der Region, welche ihr Vieh im Sommer auf
der Alp sömmerten, fand auch heuer anfangs Oktober
bei kühlem Herbstwetter statt. Bettina Bachmann und
Fränzi Schäppi waren mit Stift und Kamera vor Ort.

gesommert wurden auf den Alpen. Der Käse stammt aus
der Winteregg- und Pletschenalp. Total wurden 134 707
Liter Milch zu 10966 kg Alpkäse, 1170 kg Raclettekäse,
550 kg Mutschli, 640 kg Joghurt und 144 kg Ziger ver
arbeitet.

Die goldenen Herbsttage hatten sich am Samstag, den
5. Oktober leider ziemlich zügig verabschiedet, und so
fand die traditionelle Chästeilet bei kühlen Temperatu
ren und leichtem Nieselregen auf der Winteregg statt.
Die Holzpaletten wurden nach dem Mittagessen ausge
legt und darauf Laib um Laib aus dem Chäskeller geholt.
Die mehreren Kilo schweren runden «Taler» wurden von
Hand zu Hand gereicht und nach Bauer aufgestapelt. Die
Käselaiber wurden mit einer Nummer gekennzeichnet.
Die Anteile bemassen sich je nach Anzahl Kühe, welche

Sämtliche Produkte konnten während der Chästeilet im
Restaurant Winteregg degustiert und auch portionen
weise gekauft werden, wovon sowohl Touristen wie auch
Einheimische f leissig Gebrauch machten.
Während der Teilete machte auch die eine oder andere
Flasche Weisswein die Runde, und so ging das Aufstapeln
zügig voran.
Fränzi Schaeppi & Bettina Bachmann

28. FEBRUAR BIS 1. MÄRZ 2020
MÜR�EN, SW ITZERLAND
W � W.WH ITESTYLE.CH
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Ich bin für Sie da in
Mürren
Philipp Gertsch, T 079 824 26 51, philipp.gertsch@mobiliar.ch

Generalagentur Interlaken-Oberhasli
Generalagent Guido Wittwer
mobiliar.ch

VAG Serie

WIR in Mürren

ES BEGANN MIT EINEM TRAININGSLAGER
Regelmässig erzählen VAG-Mitglieder und Zweitheimische
in unserer INFO-Serie von ihrer Beziehung zu Mürren:
Wie haben sie diese Perle im Berner Oberland entdeckt?
Und was schätzen sie besonders an diesem Ort? Heute
gibt Heinz Karrer Einblick in die «Mürren-Geschichte»
seiner Familie.

«

Im Alter von 17 Jahren, also vor über 40 Jahren, war
ich mit der Handball-Junioren-Nationalmannschaft
zum ersten Mal in Mürren. Konditions- und Krafttrai
ning war angesagt. Zwar war ich begeistert von der
traumhaft schönen Bergkulisse in einem Trainingslager.
Ich kann aber nicht behaupten, dass ich nach den täg
lichen Bergläufen um 06:30 Uhr mit leerem Magen im
mer nur die besten Erinnerungen an Mürren hatte…
Aber bereits ein paar Jahre später verbrachte ich als
Hilfsleiter in einem Skilager eine Woche am Schilthorn
und war fasziniert auch von der hochalpinen Skiregion.

Hochzeit im Palace
15 Jahre später mussten wir für den passenden Ort für
unser Hochzeitsfest nicht lange überlegen. Die Gäste
schar fuhr am Nachmittag mit der Bahn auf den All

Sonja und Heinz Karrer verbringen im Winter fast jedes
Wochenende in Mürren.

mendhubel und spazierte zum Restaurant Sonnenberg,
wo uns Freunde mit einem Fallschirmsprung über
raschten. Nach dem Apéro bei strahlendem Wetter ging
es zurück ins Dorf.
Unsere Trauung fand in der hübschen reformierten
K irche in Mürren statt, das Hochzeitsfest im ehrwür
digen Saal des Hotel Palace. Ein paar Unverbesserliche
fanden sich am nächsten Tag um 08:00 Uhr zu einem
Berglauf. Ob da noch das Trainingslager 15 Jahre zuvor
nachhallte…

Angesteckt vom Mürren-Virus
Wir verbrachten sowohl im Sommer als auch im Winter
immer öfter Zeit in Mürren. Der Mürren-Virus hatte uns
infiziert, wir hielten Ausschau nach einer Mietwohnung
und fanden eine solche für zwei Jahre. Per Zufall hörten
wir dann von einer Wohnung, die möglicherweise zu
verkaufen war. Nun haben wir glücklicherweise seit
über 12 Jahren eine «feste Bleibe» in Mürren.

Sonja und Heinz Karrer heirateten in Mürren

Das Silvester- Fondue bei Fritz im Gimmelen und Abfahrt
mit dem Schlitten an Neujahr war lange Zeit Programm.
Zu Beginn waren unsere drei Söhne in Mürren immer
dabei, und nach der «pubertären Pause» verbringen auch
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sie wieder vermehrt Ferientage oben oder ziehen sich
für Prüfungsvorbereitungen zurück.

Silvester-Parties
Im Winter sind wir fast jedes Wochenende in Mürren.
Beim Skifahren, Schneeschuhlaufen, Joggen und ein
fach beim Geniessen. Seit ein paar Jahren verbringen
wir den Silvester-Abend mit befreundeten Paaren
und Familien, wobei jeder «Gang» des Abendessens an
einem anderen Ort stattfindet.

Sonja und Heinz Karrer
•	1991 Hochzeit in Mürren
•	Kinder: Luca (24), Michal (27), Patrick (28)
•	Wohnort: Münsingen
•	Beruf Sonja: Lehrerin und Stadtführerin in
Thun
•	Beruf Heinz: Selbständig (u.a. Präsident
economiesuisse, verschiedene
Verwaltungsrats- und Stiftungsratsmandate)
•	Gemeinsame Hobbies: Lesen, Sport

Unvergesslich sind die Silvester-Parties, welche die
Jungs mit Kolleginnen und Kollegen zu Beginn in einer
Wohnung, dann in der Inferno-Bar und am Schluss
in der Sportzentrum-Turnhalle feierten. Angefangen
hatte es mit 40, in der Sporthalle waren es dann über
400 TeilnehmerInnen.
Volleyball-, Handball- oder Fussballspiele von Jung
und Alt in den Weihnachtsferien sind mittlerweile
ein fester Bestandteil. Und wenn wir nicht auf der
Piste oder im Dorf unterwegs sind, kann ich stunden
lang das Dreigestirn Eiger-Mönch-Jungfrau und die
verschiedenen Kletter-Routen mit dem Feldstecher
betrachten.

WHITESTYLE
– OPEN –

28. FEBRUAR BIS 1. MÄRZ 2020
MÜR�EN, SW ITZERLAND

W � W.WH ITESTYLE.CH
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Sonja und Heinz Karrer mit ihren drei Söhnen Luca, Michael und Patrick (v.l.n.r.)

Kulturelle Leckerbissen
Im Sommer sind wir bisher leider nicht so oft in
Mürren (wir hoffen, dass sich das ändern wird..), doch
verbringen wir regelmässig ein paar Tage Ferien. Wir
unternehmen Wanderungen, gehen zusammen joggen,
und ich begleite zudem gerne Freunde über den Klet
tersteig. Unvergesslich bleibt auch der gemeinsame
Jubiläums-Nachtlauf auf das Schilthorn.

Von dr Idee
zum abgrundeten
Produkt

Auch kulturell hat das kleine Dorf Mürren etwas zu
bieten: Das Mini-Museum und andere kulturelle Ver
anstaltungen des Hotels Regina, Theateraufführun
gen, das Dorffest, Konzerte in der Kirche…diese kul
turellen Leckerbissen wissen wir sehr zu schätzen.
Klein aber fein!

»

Heinz Karrer

Schritt fer
Schritt zuneren
braven Lesig

Mit vil
Häärzblued
angaschierd

Bonjour, Weber, Feuz & von Allmen
Wir setzen native iOS / Android Apps, Webapplikationen, Webservices und UX Design mit agilen Methoden um.
Weitere Wnwormationen unter [[[VreRUQnTVTU
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Reiseunternehmer Rick Steves

ER LOCKT DIE AMERIKANER NACH MÜRREN
Prominenter Besuch in Mürren und Gimmelwald: Diesen
Sommer verbrachte Reiseunternehmer Rick Steves mit
seinem Kamerateam wieder einmal ein paar Dreh-Tage
im Berner Oberland. Für eine TV-Reisesendung zum
Thema «Best of the Swiss Alps» plant er eine Gegenüberstellung von Mürren und Zermatt. Luzia Stettler hat
mit Sam Bichsel gesprochen, der Rick Steves begleitet hat.
Die Zahlen reden Klartext: seit Rick Steves vor mehr als
zwanzig Jahren begonnen hat, Gimmelwald in seinem
Schweizer Reiseführer «Rick Steve’s Switzerland Gui
debook» (mittlerweile 19. Edition) überschwenglich zu
rühmen, ist dieses kleine Dorf ein Hotspot für Touris
tinnen und Touristen aus den USA geworden. Im Wind
schatten von Gimmelwald hat dann natürlich auch
Mürren von der herzerfrischenden Propaganda profi
tiert, denn für den Ansturm an Gästen reichte die lo
kale Unterkunftskapazität von Gimmelwald bei weitem
nicht aus. «Dass wir im Sommer unter unseren Besu
chern in unserer Hotellerie einen Anteil von 44,7 % an
Amerikanerinnen und Amerikanern haben, verdanken
wir primär Rick Steves», sagt Sam Bichsel. Er ist defi
nitiv «unsere Lokomotive» für dieses Publikum.

Auf der Schiltalp begleiteten Rick Steves (Mitte) und seine Crew
mit der Kamera das Aelpler-Team beim Käsen. Mit von der Partie
auch Sam Bichsel (links) und daneben Albert Feuz alias Böbs.

Wie ein Popstar gefeiert

Sogar Alphorn gespielt

Der Geschäftsführer von Mürren Tourismus hat Rick
Steves und sein Team beim Besuch in diesem Sommer
zwei Tage lang begleitet und dafür gesorgt, dass die
Filmcrew möglichst speditiv arbeiten konnte. Dabei ist
ihm mehrfach aufgefallen, wie populär der Reiseveran
stalter bei seinen Landsleuten sei: «Wie ein Popstar
wurde er immer wieder spontan auf der Strasse ange
sprochen und musste Autogramme geben und für Sel
fies hinhalten».

Da habe er mit Fernsehcrews schon ganz andere Erfah
rungen gemacht, sagt Bichsel, «manchmal kommen sie
auch mit völlig falschen Erwartungen und glauben, alle
würden nach ihrer Pfeife tanzen». Bei Rick Steves und
seinen Kollegen sei das überhaupt nicht der Fall gewe
sen; so hätten die drei auf der Schiltalp zum Beispiel
problemlos akzeptiert, dass man beim «Käsen» nicht
x-mal denselben Arbeitsvorgang für die Kamera wieder
holen könne. «Sie wussten, das ist keine Show sondern
realer Alltag.»

Der Erfolg sei dem Reise-Guru aber überhaupt nicht in
den Kopf gestiegen, meint Sam Bichsel, «Rick Steves ist
mit beiden Füssen auf dem Boden geblieben und ist ein
sehr umgänglicher, liebenswürdiger Mensch.» Noch im
mer arbeite er mit demselben Kameramann und demsel
ben Regisseur wie vor zwanzig Jahren. «Die drei Männer
sind ein richtiges «Dreamteam» und beanspruchen auch
überhaupt keine Sonderbehandlung beim Drehen.»

Für die Aufnahmen auf der Schiltalp hat Sam Bichsel
dann auch noch Albert Feuz – alias Böbs – mit seinem
Alphorn organisiert. «Und spontan hat sich dann auch
Rick Steve beim Alphorn-Blasen versucht.» Es sei er
staunlich gewesen, wie gross sein «Pfuus» gewesen sei
und wie sicher er die Töne getroffen habe, «dies wohl,
weil er selber Waldhorn spielt».

Dezember 2019 | 23

Auch auf Birg drehte Rick Steves für seinen TV Special «Best of the Swiss Alps»

Mürren versus Zermatt
Eigentlich sei auch noch ein Dreh am Klettersteig ge
plant gewesen, aber wegen des schlechten Wetters habe
die Crew kurzfristig umdisponiert und noch einige
Szenen im Dorf eingefangen.
Rick Steves sei von den E-Bikes angetan gewesen, die
nun neu zunehmend auch in Mürren anzutreffen sind.
So habe er sich lachend auf den Sattel geschwungen und
sich so filmen lassen. In den USA seien diese Fahrräder
mittlerweile sehr beliebt.
Sam Bichsel ist gespannt, wie Mürren neben Zermatt
abschneidet; denn offenbar war ein Vergleich zwischen
dem Berner und dem Walliser Ferienort das Thema die
ses Fernsehbeitrages. Ueber Einzelheiten gab Rick Steve
keine Auskunft; und auf der Website seiner Reise-Firma
sei der Film noch nicht abruf bar.
Aber eigentlich ist der Mürrener Tourismus-Verantwort
liche zuversichtlich: «Wir wissen ja, wie stark sein Herz
für Mürren und für Gimmelwald schlägt.»
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Kurzporträt

Rick Steves
Rick Steves, America’s most respected authority on
European travel, empowers Americans to have Eu
ropean trips that are fun, affordable, and culturally
broadening. In 1976, he started his business, Rick
Steves’ Europe, headquartered in Edmonds, Wa
shington, near Seattle. There he produces a bestselling guidebook series, a popular public televisi
on show, a weekly public radio show, a syndicated
travel column, and free travel information availa
ble through his travel center and ricksteves.com.
Rick Steves’ Europe also runs a successful smallgroup tour program taking 30,000 travelers to Eu
rope annually. When not on the road, Rick is active
in his church and with advocacy groups focused on
economic and social justice, drug policy reform,
and ending hunger.
Quelle: https://www.ricksteves.com

Region

Erinnerungen einer Dorfbewohnerin

«OHNE RICK WÄRE UNSERE GEGEND
EINE ANDERE»
Maria Eggimann lernte den Reiseunternehmer Rick
Steves vor bald 25 Jahren kennen, als er plötzlich vor
ihrer Haustüre in Gimmelwald stand. Es war der Anfang
einer bleibenden Freundschaft. Für INFO erinnert
sich Maria Eggimann an ihre erste Begegnung mit dem
Amerikaner, erzählt von dessen Werdegang und verrät,
warum bei einer für die Kamera inszenierten «typischen
Weihnachtsfeier in den Bergen» nicht alles so echt
war, wie es den Anschein machte.

aber klar, dass diese Erklärung oft gar nicht nötig war,
denn das Dorf Gimmelwald ist in gewissen Kreisen in
den USA bekannter als bei uns, wo es nicht selten mit
Grindelwald verwechselt wird. «Ah, great, Gimmel
wald!,» kam dann auch die überraschte Antwort.

«Where do you come from?»... Während wir Europäer
uns beim Small-Talk gerne des Wetters bedienen oder
bisweilen auch die Frage stellen: «Was machst du im
Leben?» und damit auf den Beruf des Gegenübers zielen,
beginnen US-Amerikaner eine Konversation oft mit der
Frage: «Woher kommen Sie?» In Ferien in den USA nann
te ich auf diese Frage jeweils meinen Wohnort, Gimmel
wald, um umgehend erklärend anzufügen: «Gimmel
wald, a village in Switzerland». Schon bald wurde mir

Es scheint, dass sich Gimmelwald bereits in den Köpfen
von Reisewilligen in guter Gesellschaft mit Destinatio
nen wie Paris, Berlin oder Mailand bewegte, als Face
book oder Instagram noch lange hinter dem Mond die
Sternchen putzten. «Rick Steves» - so heisst der Schlüs
sel zum Erfolg. Aber was steckt hinter diesem Namen,
der zum Markenzeichen eines Reiseunternehmens ge
worden ist, das hundert Vollzeit-Mitarbeiter beschäftigt,
am laufenden Band Reiseführer herausgibt, regelmässig
Sendungen für diverse amerikanische Fernsehkanäle
und fürs Radio produziert und jedes Jahr mehr als 30 000
Touristen nach Europa bringt?

Magic Gimmelwald
INFO wollte von Rick Steves direkt wissen, was ihn
denn so an Gimmelwald vom ersten Moment an
fasziniert habe. Daraufhin mailte er das folgende
Statement auf Englisch:
«I like to mix nature and culture in my Swiss travels
with a minimum of tourism resort. Interlaken and
Grindelwald are nice for shoppers, high end, highmaintenance tourists and tour groups but I like so
mething more rustic where you feel like a friend
rather than part of the economy. I get that in Gim
melwald. After an exhilarating hike, to walk through
a field of flowers and come to a bench at the top end
of a timeless farm village, and just sit down and
savor the alpine tranquility—hearing the flutter of
life in the meadow and the distant sound of a wa
terfall across the valley—is very…Gimmelwald.»
Rick Steves

Gimmelwald:
so bekannt wie Paris

Magische Anziehung
Alles begann im Jahr 1969 mit der Europareise eines
amerikanischen Teenagers an der Seite seines Vaters mit
dem Ziel, Klavierbau-Werkstätten zu besuchen. Rick
Steve’s Vater war nämlich damals im Import-Geschäft
von Instrumenten der Marke «Steinweg» tätig. Dies er
klärt auch Ricks Liebe zur Musik. Er selber ist ein guter
Pianist, der bei jedem seiner Besuche in unserem Haus
mit Freude in die Tasten unseres Klaviers greift, zufäl
ligerweise auch eines aus dem Hause «Steinweg». Mit 18
begann Rick Europa auf eigene Faust zu entdecken. Eine
seiner prägendsten Destinationen war Gimmelwald,
und bis heute scheint das Dorf eine magische Anziehung
auf ihn auszuüben.

Recherchen für Reiseführer
Als wir im Jahr 1995 in Gimmelwald unser B & B eröff
neten, klingelte es eines Tages, und ein sympathischer
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Mann stand vor der Tür. Er erkundigte sich nach einem
Zimmer. Prüfend schaute er sich alles an, bevor er sich
schliesslich als Rick Steves vorstellte. Natürlich war mir
der Name damals noch kein Begriff, aber als Rick bei
einer Tasse Kaffee den eigentlichen Grund seines Besu
ches nannte – er war auf der Suche nach Unterkünften
für seinen Reiseführer - willigten wir natürlich sofort
ein, dass auch wir künftig im Buch aufgelistet sein wür
den. Seither haben wir nicht nur unzählige Reisende
beherbergt, sondern es hat sich auch eine Freundschaft
mit Rick und seiner Familie entwickelt. Sowohl Rick als
auch sein unterdessen selber im Reisebusiness tätiger
Sohn Andy sind gern gesehene Gäste und Freunde in
unserem Haus. Wann immer sie in der Gegend sind,
schauen sie vorbei.

Fernsehshow zu «European
Christmas»
Als unsere und seine Kinder noch Teenager waren, fei
erten wir sogar einmal gemeinsam Weihnachten. Eine
ganze Woche lang wohnten Rick und seine damalige
Frau, ihre zwei Kinder und ein Kamera-Team bei uns.
Rick beabsichtigte, im Rahmen des Projektes «European
Christmas» eine Fernsehshow zu drehen, die zeigen
sollte, wie in verschiedenen Ländern Weihnachten ge
feiert wird. Schon damals war selbstverständlich nicht
alles echt, was dem Publikum vorgeführt wurde. An
unserer gemeinsamen Weihnachtsfeier war sogar ziem
lich vieles «fake», angefangen beim Datum (wir feierten
eine Woche vor dem 24. Dezember) bis hin zur Tanne,
die wir draussen im Wald fällen gingen.

Zitterpartie wegen
Schneemangel
Im Film ahnt aber niemand, dass die Tanne vorher
schon gefällt war und nur noch leicht im Boden steck
te. Eigentlich hätte die Gegend schon längstens verzau
bert weiss aussehen sollen. Das Wetter wollte aber in
diesem Jahr nicht mitspielen, und so zitterten wir alle
und hofften sehnlichst auf Schnee. Eine grüne Weih
nacht durfte es einfach nicht geben! Wo bliebe da die
Romantik! Endlich - in der Nacht vor den Dreharbeiten
kam Frau Holle, und so sah auch unsere Tanne tief ver
schneit aus, und wir konnten nach einem Fondue in
einer Weidhütte im Sonnenberg den Weihnachtsbaum
mit Fackelbeleuchtung auf Schlitten nach Gimmelwald
bringen (alles Dinge, die selbstverständlich jedes Jahr
zu unserem Weihnachtsprogramm gehören).
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Rick Steves’«European Christmas Special»: Die Fernsehzuschauer
erhalten den Eindruck, dass jeder im Berner Oberland
noch seinen eigenen Weihnachtsbaum im Wald abholzen geht…

Noch heute ein Advent-Special
Auch der Nikolaus und der Schmutzli, gespielt von Andy
Steves und unserem Sohn, besuchen im Film im Schnee
gestöber Kinder im Dorf. Mangels wirklicher Gimmel
wald-Kinder mussten Ferienleute herhalten; auch das
also fake. Aber dies merkt keiner, der die Show anschaut,
die in Amerika übrigens bis heute jedes Jahr im Advent
ausgestrahlt wird, mit dem Effekt, dass ich noch jetzt
manchmal auf der Strasse erkannt werde.
Aber Rick ist natürlich der eigentliche Star. Wenn er
wieder einmal da ist und wir auf dem Balkon Kaffee
trinken, wird er immer erkannt, und nicht selten stre
cken die Leute ihre Reiseführer hoch, damit er sie auf
unserem Balkongeländer signieren kann. Er ist dabei
Profi durch und durch.
Wo immer er erkannt und angesprochen wird, nimmt
er sich ein paar Momente Zeit, um mit den entzückten
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Reisenden ein paar Worte zu wechseln oder ein Selfie
zusammen mit ihm zu gestatten. Dabei nimmt er aber
die Handys gerne selber in die Hand. Neulich sagte er
dazu erklärend: «Wenn ich die Leute selber Selfies ma
chen lasse, dauert es zu lange.»

Wäscheleinen mit Saugnäpfen
Dies zeigt natürlich auch, mit welcher Professionalität
und Routine Rick mit seinen «Jüngern» umgeht. Das
Wort «Jünger» scheint etwas übertrieben, aber nur auf
den ersten Blick, denn für viele Reisende ist er eine
absolute Autorität, und er kommt wirklich beinahe
nach Gott, jedenfalls was das Reisen angeht. Seine Rat
schläge sind ihnen Gebot. Das reicht von der ReiseAusstattung mit Rick-Steves Rucksäcken und entspre
chenden Koffern über das Reiseprogramm bis hin zu
Tipps, die er ihnen fürs Unterwegs-Sein gibt. So erkennt
man zum Beispiel seine Reisenden daran, dass sie spe
zielle Wäscheleinen mit Saugnäpfen verwenden, um in
der Dusche im Hotelzimmer ihre Handwäsche trocknen
zu lassen oder auch daran, dass es Leute gibt, die am
Frühstückstisch ungeniert Sandwiches für unterwegs
streichen.

Nachhaltiges Reisen
Rick Steves soll dies einmal empfohlen haben, was ich
allerdings selber nicht nachweisen könnte. Vielleicht ist
auch das fake. Ganz sicher bin ich aber, wenn es um
seine Mission geht: Rick Steves möchte den Menschen
zu einem erschwinglichen Preis ein Fenster zu Europa
öffnen, das nicht nur viel Vergnügen bringt, sondern
sie auch bilden soll.

Rick Steves kennt praktisch die ganze Welt; Gimmelwald übt
eine besondere Anziehungskraft auf ihn aus

In Ihrem Bed & Breakfast sind Maria und Olle dem
Reiseunternehmer Rick Steves zum ersten Mal begegnet.

Ihm sind soziale Gerechtigkeit und eine Sensibilisie
rung für Umweltfragen sehr wichtig. Besonders in der
heutigen Zeit möchte er seinen Landsleuten ermögli
chen, dass ihr Blickwinkel durch das Reisen erweitert
werden kann. Ich glaube, dass ihm das oft gelingt, denn
sehr häufig kommen wir mit Rick Steves-Touristen ins
Gespräch, und sie können erfahren, wie das Leben hier
in der Schweiz und in Europa funktioniert. Oft denkt
man ja, dass das Reisen die Augen öffnet fürs Leben
anderswo. Aber meiner Meinung nach ist es eher um
gekehrt: Das Reisen ermöglicht ein Nachdenken über
das eigene Leben und die eigene Kultur.

Ein grosses Dankeschön!
Last, but not least, möchte ich im Namen all derer, die
in irgendeiner Form etwas mit Gimmelwald oder Mür
ren zu tun haben, sei es weil sie hier wohnen, vermieten
oder selber Feriengäste sind, in Erinnerung rufen, dass
die Gegend ohne Rick Steves eine andere wäre. Er ist
ein gutes Beispiel dafür, dass ein Einzelner einen Un
terschied machen und viel bewegen kann. Nehmen wir
uns ein Beispiel. Wo können wir in unserem Leben als
einen Unterschied machen? Wir alle verdanken Rick
Steves direkt oder indirekt unheimlich viel, und daher
hat er auch an dieser Stelle ein grosses Dankeschön
verdient.
Tragen wir doch Sorge zu unseren unvergleichlichen
Dörfern in dem einzigartigen Tal, sodass noch viele
Generationen auch nach Rick Steves dieses Paradies
erleben dürfen!
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Weniger ist mehr…

RICK’S REISEPHILOSOPHIE
Teil von Rick Steves’ Erfolg mag wohl seine ganz spezielle
Reisephilosophie sein. Ihm geht es nicht darum, in
möglichst kurzer Zeit das Maximum rauszuholen; so
gesehen hetzt er seine Touristinnen und Touristen
auch nicht einfach durch Europa und lässt sie die klassischen Sehenswürdigkeiten besuchen. Vielmehr
e rmuntert er seine Kundinnen und Kunden, eigene
Entdeckungen zu machen und auch unentgeltliche
Erlebnisse zu schätzen. Auf seiner Webseite formuliert
er seine Vorstellungen mit folgenden Worten:
Travel is freedom... one of the last great sources of legal
adventure. Travel is intensified living, with maximum
thrills per minute. It’s recess, and we need it. Experienc
ing the real Europe requires catching it by surprise, go
ing casual... Through the Back Door. Affording travel is
a matter of priorities. (Make do with the old sofa.) You
can travel simply, safely, and comfortably anywhere in
Europe for $100 a day plus transportation costs. In many
ways, spending more money only builds a thicker wall
between you and what you came to see. Europe is a cul
tural carnival, and time after time, you’ll find that its
best acts are free and the best seats are the cheap ones.
A tight budget forces you to travel close to the ground,
meeting and communicating with the people. Never
sacrifice sleep, nutrition, safety, or cleanliness in the
name of budget. Simply enjoy the local-style alterna
tives to expensive hotels and restaurants.

Extroverts have more fun. If your trip is low on magic
moments, kick yourself and make things happen. If you
don’t enjoy a place, maybe you don’t know enough about
it. Seek the truth. Recognize tourist traps. Give a culture
the benefit of your open mind. See things as different
but not better or worse. Any culture has much to share.
Of course, travel, like the world, is a series of hills and
valleys. Be fanatically positive and militantly optimistic.
If something’s not to your liking, change your liking.
Travel is addicting. It can make you a happier American,
as well as a citizen of the world. Our Earth is home to
over 7 billion equally important people. It’s humbling to
travel and find that people don’t envy Americans. Euro
peans like us, but with all due respect, they wouldn’t
trade passports.
Globetrotting destroys ethnocentricity. It helps you un
derstand and appreciate different cultures. Travel chang
es people. It broadens perspectives and teaches new ways
to measure quality of life. Many travelers toss aside their
hometown blinders. Their prized souvenirs are the
strands of different cultures they decide to knit into
their own character. The world is a cultural yarn shop.
Back Door Travelers are weaving the ultimate tapestry.
Join in!
Rick Steves
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VAG Serie

Häuser erzählen Geschichten

LE MERIL – IM NAMEN DER ROSE
Das schmucke Holzchalet in unmittelbarer Nähe des
Skiliftes Gimmelen hat eine interessante Vergangenheit,
die man ihm heute nicht mehr ansieht. Das Chalet Le
Meril gehört VAG-Vorstandsmitglied und Radiojournalistin Luzia Stettler, die seit Jahren für die Redaktion
des INFO-Hefts mitverantwortlich ist. Bevor Le Meril
als Ferienhaus genutzt wurde, war das Chalet u.a.
ein Heim für erholungsbedürftige Kinder. Und seinen
Namen könnte es sogar einem weltberühmten
Schriftsteller verdanken.
Höhenluft galt anfangs des letzten Jahrhunderts als
besonders gesundheitsfördernd. Zahlreiche Höhenkli
niken in den Berggebieten zeugen davon; es waren be
liebte Destinationen für Lungenkranke (Tuberkulose).
Das Haus Le Meril wurde in den 30er-Jahren als hoch
alpines Kinderheim Mürren geführt. Gepriesen wurde
die ideale Höhenlage von 1772 Meter, die windge
schützte Waldwiese und die erstklassige Südlage. Die
Höhensonnenbestrahlung sei besonders intensiv und
die Mittagssonne biete bis zu 35 Grad Celsius selbst im

Winter, steht im damaligen Prospekt, der glücklicher
weise noch erhalten geblieben ist.

5 Mahlzeiten am Tag
Diese «tropischen» Temperaturen scheinen etwas über
trieben. Aber Bewegung an frischer Luft tat den Stadt
kindern, die erholungsbedürftig waren – etwa nach
längerer Krankheit – bestimmt sehr gut. Es wurde viel
Wert auf reichliche und nahrhafte Kost gelegt. Fünf
Mahlzeiten mit Früchten, Gemüsen, Eiern und frischer
Milch waren Standard und halfen, die rekonvaleszen
ten Kinder «aufzupäppeln.» Wichtig war den Verant
wortlichen, dass nur Kinder nach überstandenen
Krankheiten oder sonstiger Schwäche aufgenommen
wurden. Kinder mit ansteckenden Krankheiten wurden
keinesfalls akzeptiert. Ca. 15 Kinder hatten Platz in
dem schmucken Chalet und schliefen zu zweit oder zu
dritt in einem Zimmer. Das Chalet hat deshalb heute
noch viele kleine Schlafzimmer, die von der Familie
Stettler für Gäste und Eigenbedarf genutzt werden.

Le Meril war einst
ein Heim für
erholungsbedürftige
Kinder
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Das Chalet Le Meril ziert als Lockvogel das Titelbild des aktuellen Prospekts für Mietobjekte in Mürren – obwohl es gar nicht zur
Miete ausgeschrieben wird. Das hat schon mehrfach für Irritation gesorgt; Interessierte suchten dann im Prospekt vergeblich
nach diesem Objekt auf dem Cover...

Auch Schulbesuche möglich
Möglich waren neben Ferienwochen auch Daueraufent
halte (klassische Heimkinder).
Je nach Dauer des Kuraufenthaltes konnten die Kinder
auch kostenlos in Mürren oder im Lauterbrunnental
eingeschult werden. Sport wurde sowohl winters wie
sommers grossgeschrieben. Viele Kinder standen zum
ersten Mal auf Skiern, die damals noch den klassischen
Fasstauben entsprachen. Im Sommer wurde gewandert
oder einfach auf der grossen Wiese vor dem Haus ge
spielt.

Besitz der belgischen Künstlerin und Bildhauerin
Nadine Effront, der damaligen Lebensgefährtin von
Claudius Mosca. Er habe ihr das Haus geschenkt, weiss
dessen Tochter, Barbara Mosca. Auch ihr ist nicht
bekannt, wie lange Le Meril als Kinderheim geführt
wurde, und wann es dann Nadine Effront weiterver
kauft hat. Man kann davon ausgehen, dass spätestens
gegen Ende der 30er-Jahre – mit dem Ausbruch des zwei
ten Weltkriegs - der Betrieb eingestellt wurde.

Die ärztliche Versorgung war Bestandteil des Kurauf
enthaltes. Herrn Dr. med. Claudius Luzius Mosca, der
im damaligen Ärztehaus in Mürren tätig war, stand
dem Kinderheim jederzeit zur Verfügung und über
wachte die Erholungsfortschritte der Kinder. Die
L eitung des Hauses oblag einer staatlich geprüften
Krankenschwester.
Natürlich war das Ganze nicht kostenlos für die Eltern.
Aber die Preise waren moderat und alles war inbegrif
fen. Von der Kost und Logis über die Schulbildung bis
hin zur ärztlichen Betreuung.
Die kleinen Gäste stammten vor allem aus Belgien. Und
dies hatte seinen Grund: Das Chalet Le Méril war im
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Chalet inklusive Mobiliar
In den Besitz der Familie Stettler kam das Chalet 1964;
schon seit längerer Zeit hatten Michael und Barbara
Stettler nach einem geeigneten Ferienhaus für sich und

VAG Serie

Familienrat abgehalten
Bevor Michal und Barbara Stettler den definitiven Ent
scheid für den Kauf gefällt hatten, wurde aber mit den
Töchtern noch Familienrat abgehalten. Davon zeugt
noch heute eine kleine gerahmte Notiz neben der Ein
gangstür des Chalets: Auf einem Notizzettel musste
jedes Familienmitglied mit seiner Unterschrift sein
Einverständnis abgeben. Die Jüngste besuchte erst den
Kindergarten und hatte das Schreiben noch nicht ge
lernt. Ihren Namen konnte sie allerdings bereits buch
stabieren. Und sie erlaubte sich den Spass, ihre Signatur
rückwärts abzugeben: A I Z U L steht da mit wackligen
Lettern.

Die heutige Chaletbesitzerin und INFO-Verantwortliche
Luzia Stettler

die vier Töchter gesucht; Lenk oder Adelboden standen
im Fokus; aber schliesslich hörten Stettlers von einem
welschen Ehepaar, Herr und Frau Palésieux, die ein Ob
jekt zum Kauf anboten.
Noch heute erinnert sich die damals 6-jährige Luzia,
wie die ganze Familie zu Fuss zur Besichtigung vom Dorf
ins Wintertal wanderte – «an wunderbar blühenden
A lpwiesen entlang» - aber gleichzeitig sei ihr diese Stre
cke «schier endlos und beschwerlich» vorgekommen.
Das Chalet entsprach aber genau den elterlichen
Wunschvorstellungen, und man wurde schnell han
delseinig: Die Besitzer verkauften mit dem Haus auch
gleich noch das ganze Inventar – von Bettgestellen
über Polstermöbel bis hin zu Teetassen und Silber
messern. Das war eine win-win-Situation: Denn für
beide Parteien hätte der Abtransport bzw. die An
schaffung des Mobiliars grosse zusätzliche Kosten
verursacht; denn die Taxi-Transporte im autofreien
Mürren waren damals noch nicht etabliert.

JRR Tolkien lässt grüssen
Über den Namen des Chalets wurde seitens Besitzer
schon häufig gerätselt. Er klingt französisch, aber in
dieser Sprache hat der Ausdruck le Meril keine Bedeu
tung. Ein findiges Mitglied der VAG, Hansjörg Bieten
holz, kam auf die Idee, dass der Name elbisch sei. Die
Sprache von «Herr Der Ringe»- und «Mittelerde»-Erfin
ders John Ronald Reuel Tolkien. Meril heisst auf elbisch
Rose, und ganz in der Nähe steht das Haus Roserüti.
Diese Erklärung macht auch deshalb Sinn, weil JRR
Tolkien mehrfach das hintere Lauterbrunnental

besucht hat und bis heute Spekulationen kursieren, er
habe sich in dieser rauhen, unberührten Landschaft
für seine Romane inspirieren lassen.
Dass ihr geliebtes «Le Meril» seinen Namen ausgerech
net einem weltberühmten Schriftsteller verdanken
könnte, freut die SRF-Literaturredaktorin und Lese
ratte Luzia Stettler ganz besonders: «Diese Geschichte
tönt ja fast selber wie aus einem Roman», lacht sie.
«Se non è vero, è ben trovato!»

Bettina Bachmann

Haus-Geschichten
Wohnen Sie auch in einem Chalet oder Haus mit einer interessanten Geschichte?
Wir wollen Sie hören bzw. lesen. Bitte kontaktieren Sie uns auf redaktion@info.ch
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Mürren

Sara and Simon Rigby

MÜRREN: A PLACE, WHERE THEY
ALWAYS RETURN
Regelmässig gibt Julia Lunn im INFO mit ihren Porträts
Einblick in die englisch-sprachige Community in
Mürren. Heute stellt sie das Ehepaar Sara und Simon
Rigby mit ihren Söhnen Kit und Ash vor: die Familie hat
bereits in vielen Teilen der Welt gelebt, aber Mürren
ist als Ort ein unverzichtbarer Fixpunkt in ihrem Alltag
geworden..
Sara and Simon first meet in 1980 as part of a large group
of friends. They were each on separate adventures, Si
mon was in the British military and Sara was working
in Nepal and India but often connected through group
gatherings when they were each buzzing back through
the UK.. It wasn’t until 1994, when they began to date,
that Simon planned a ski trip for the two of them.

The Inferno-Ski-Race
Simon has been a member of the Kandahar Ski Club
since 1970, but it was The Inferno Ski Race that lured
him to Murren in 1988. He had skied for the British
Military ski team and had been eager to join in the In
ferno challenge! Simon grew up as the son of a British
Army Officer which meant a new home somewhere in
the world every 2 years. Boarding school at age 7 be
came the familiar part of Simon’s routine while holiday
time meant traveling off to a new, exotic location where
his parents were based.

Labuan: a tiny desert island
Labuan in Borneo was one such location, that left a
deep impression on Simon and, perhaps, is the linking
piece that lead him to Sara. One holiday, young Simon
was told to board an RAF (Royal Air Force) f light to
Singapore. This was one of those huge military air
craft, called a Hercules, that lacked typical passenger
amenities. With identifying information on a name
tag around his neck, Simon and another boy spent a
day and a half traveling to Singapore where they were
g iven a room for a night at Raff les Hotel. From Singa
pore, Simon was f lown to Kota Kinabalu and then on
ward to Labuan.
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Simon describes Labuan as a tiny desert island with deep
blue water, fishing, shells and not much else. He remem
bers it to be a deeply beautiful and special place.

Joining the army
Years later, Simon was studying to prepare for a career
in law at Cambridge, which he discovered he absolutely
hated, he joined the army. That gave him a salary at
University and helped him burn off some of his more
rebellious tendencies. He also found, that he loved the
military life and stayed on for 8 years. I remember some
years ago, that Simon commented how happy he felt on
skis. While a member of the British Army Ski Team, Si
mon felt that skiing was the activity that gave him the
most confidence and pleasure.

Kenya and Fiji
Sara’s childhood was similar to Simon’s in that her father
was in the Colonial Service and was stationed in remote
places. She was born in Kenya and raised in Fiji, where,
as she puts it, she was «allowed to live a feral life.» Sara
loved the freedom and independence that her island life
gave her.
Sara attended school with local and international chil
dren where she spoke English and the native Fijian.
More importantly, Sara spent the majority of her time
outside. She and her mother often accompanied her fa
ther to visit the smaller islands by Copra (coconut ker
nel) boat. A visit to a Leper Colony, on one of these re
mote islands, left a lasting impression on Sara. She
believes that her father wanted her to be aware of the
difficulties in life, that many people faced.

Nomadic friends
While Simon was busy embarking on a new career in a
British investment bank, Sara was working in Nepal and
India in wildlife and adventure tourism. Her ’perfect
annual parade’ took her in the summer to work in
L adakh and Kashmir, the winter found Sara in the tiger

Cosy Locations Combined with World Travel Define the Rigby Family: from the left Kit, Sara, Simon, Ash

parks of Nepal and Central India. Every now and then,
when in the UK, Simon and Sara would see each other
at gatherings of their group of nomadic friends.

Mürren versus Verbier
Back to 1995 and Simon proposed a ski holiday which
would definitely include Verbier (a regular haunt with
Chamonix at the time) but as social and shopping scene
was not Sara’s cup of tea, he sought advice from a skiing
friend who suggested Murren. Cosy, beautiful and dif
ficult to get to, it was probably perfect. They stayed at
the «Alpenruh» and Sara fell in love (with the village!!!).
After three days they left to drive onto Verbier where
she promptly burst into tears and requested an imme
diate return to Murren.

Christmas in Mürren
Simon and Sara built their lives together in Hong Kong
where both of their boys, Kit and Ash were born. Murren
became a fixture in their lives. Ash has never had a
Christmas anywhere else.
In 2007, we met the Rigby family on the Murren ice
skating rink. They were taking a family gap year before
settling into a new life in Oman. Our children, Jake and
Sasha, are close in age to Kit and Ash.
Kit, is 5 years older than our daughter. He is a gentle
man, just like his father. Sasha’s 3 year old legs could
not keep up with the big boys as they ran around the
village in the summer months. But, we always knew we

could find Sasha if we found Kit. She would be happily
sitting on Kit’s shoulders, thumb in mouth as he made
sure she was included in the group. Ash is the youngest
of the boys that pal around the village together. He has
earned his nickname, Crash, because of his determina
tion to do whatever it was (and more) that the older boys
were doing on bicycle, on foot or on the snow.

WELCOME
A listing on the internet caught Sara’s attention while
the family was at the Palace Hotel in 2007. It was for a
place in Chalet im Oberdorf. Simon, eager to get onto
the slopes said, «We will call that number in the
evening.» Sara, with an instinct for happy spaces and
cozy places replied, «No, we must do something about
that right now.» Herr and Frau Meier’s home became the
Rigby home. Upon entering their new Murren home, The
Rigby’s discovered that The Meiers’ had spelled out
WELCOME in wooden letters in one of the children’s
rooms. A neighbor, Professor Burgi, greeted them warm
ly as they arrived for the first time.
The Rigby Family continues to travel to amazing places
with their, now, big teenage boys. But Murren is the
place to which they always return. Kit and Ash are al
ways excited to reconnect with friends and get their skis
on to tear down the slopes. Sara says, «We show up with
our dogs, loaded down with too many bags, gulp down
Murren wasser, Simon makes a fire and I think, ’Thank
goodness we are here!’»
Julia Lunn
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Mürrener Flurnamen im Minimuseum

VON NIEDRIMATTEN UF SELDEN
Die neue Ausstellung im Minimuseum Mürren befasst
sich mit dem immateriellen Kulturgut und ist die zweite
Ausstellung zu Mürrens lebendigen Traditionen. Die
Flurnamen, die aus dem Alltag der Bergbauern in der
Alpwirtschaft entstanden sind und bis heute gelten.
Viele dieser Flurnamen waren bis vor ein paar Jahren
auch die offiziellen Postadressen.
In Mürren gibt es 288 Flurnamen, die bis in die frühe
Besiedelung zurückgehen. Der Sprachforscher Peter
Zinsli nennt es «die Vermenschlichung der Landschaft
durch die Sprache der Bergbauern» (Aus: Sonderheft der
Davoser Revue Mai/Juni 1936).
Im Band ’Flurnamen und Volksleben’ (1969) erklärt
Zinsli noch: «Erst wenn solche Bereiche, wie man heu
te so optimistisch sagt, durch irgend ein tätiges ’Inter
esse’ erschlossen werden, werden sie zuletzt auch mit
einem immer dichteren Netz von Örtlichkeitsnamen
überzogen.»
Dabei stellt Peter Zinsli die Frage: «Aber ist dann die
überlieferte bäuerliche Namenwelt noch echt, wo doch
Menschen anderer Berufe mit anderen Interessen über
die Städte hinaus unsere Gegenden bis in die Bergtäler
hinauf besiedeln?» Zu den bis heute bekannten Namen
gehört denn auch Im Suppen’ mit der Suppenalp.

Die Ausstellung i‹›m Minimuseum soll diesen Prozess
aufzeigen und die Bedeutung der Flurnamen den Besu
cherinnen und Besuchern in Erinnerung rufen. Eben
falls mit Namen – allerdings nicht mit Flurnamen, son
dern mit Uebernamen von Einheimischen – hat sich der
2018 verstorbene Mürrner «Hittisfritzel» beschäftigt.
In den von ihm herausgegebenen Broschüren «Bsinnsch
di no» hat er die Uebernamen der Mürrener für die
Nachkommen niedergeschrieben und vor dem Verges
sen gerettet. Seine Leidenschaft galt auch dem «MirrenDitsch»; er hat typische Ausdrücke gesammelt und
Geschichten aus dem Dorf der 50er und 60er-Jahre auf
gezeichnet – verf lochten mit seiner eigenen Biografie.

Vernissage Minimuseum

Namenlandschaft Mürren
Samstag, 28.12.2019 um 17.00 Uhr
im Hotel Regina
•	Referat von Dr. Roland Hofer, Institut für Ger
manistik, Forschungsstelle für Namenkunde,
Ortsnamenbuch des Kantons Bern
•	Würdigung: Hittisfritzel, Leben und Werk.
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Umbau verzögert sich

SCHULHAUS GIMMELWALD
Das «Projekt Schulhaus Gimmelwald», das nach dem
Umbau Wohnungen für Einheimische bieten soll, ist auf
guten Wegen, hat aber mit einigen unerwarteten
Schwierigkeiten zu kämpfen. Der Dachstock muss wider
Erwarten doch komplett erneuert werden, der Baubeginn wird dadurch noch verzögert und teurer als
ursprünglich angenommen. Das Baubewilligungsverfahren wurde initiiert.
Immer noch steht das stattliche Schulhaus wie eh und
je in seiner alten Form da. Auf der Seite gegen die Bahn
station sind aber seit einiger Zeit die Visier-Profile für
die kommenden Balkone angebracht, denn das Bau
bewilligungsverfahren wurde bereits eingeleitet. Am
29. August wurde die Baupublikation im Amtlichen An
zeiger veröffentlicht.

Baubeginn, Finanzen
Schon vor einiger Zeit wurde den Mitgliedern der Ver
waltung und denjenigen des Bauausschusses klar, dass
das ehrgeizige Ziel, mit dem Umbau in diesem Herbst
zu beginnen, nicht realistisch ist. Vor allem hat sich
aber gezeigt, dass der bestehende Dachstuhl das Ge
wicht des kommenden Daches mitsamt der Isolation
nicht tragen könnte und zudem einige Balken nicht
mehr verwendbar sind.
Nach eingehender Prüfung verschiedener Varianten
(Verstärkung des bestehenden Dachstuhls, Teil-Erneu

erung etc.) kam man zum Schluss, dass die Gesamter
neuerung des Dachstuhls der einzig gangbare Weg ist.
Diese Entscheidungsfindung und andere Sachverhalte
brachten eine Verzögerung des Bauprogramms mit sich.
Aber auch die Kosten des Projekts werden durch einen
neuen Dachstock ziemlich steigen. Nicht nur muss die
neue Konstruktion berechnet, gezeichnet und gerüstet
werden, sondern die ganze Sache muss zu gegebener Zeit
hochgehoben und montiert sein. Diese Arbeitsschritte
sind in einem Dorf wie Gimmelwald eine logistische und
finanzielle Herausforderung. Ob mit Kran oder Heliko
pter - beides verteuert das Projekt wesentlich.

Weitere Spenden nötig
Dank der grosszügigen Mithilfe von Spendern, Gönnern
und Mitgliedern konnten bereits 602000 Franken ge
sammelt werden. Aber der Geldbeutel der Genossen
schaft ist durch den Kauf und die Planungsarbeiten
schon deutlich strapaziert worden.
Die Genossenschaft ist also weiterhin froh um jede
Spende oder um weitere Personen, die gerne Mitglied
werden möchten. Sie appelliert in ihrem Newsletter
I nteressierte, sich für das Projekt zu begeistern: «Viel
leicht kennen Sie auch noch Freunde oder Bekannte, die
sich für das Projekt begeistern liessen. Also weitersagen
und auf die Webseite www.schulhaus-gimmelwald.ch
aufmerksam machen! Vielen herzlichen Dank!»

Ideen für Anlässe
In den nächsten Wochen werden Ideen für Anlässe ent
wickelt, die noch weitere Personenkreise ansprechen
sollen. Denkbar wäre etwa ein Stand am Weihnachts
markt in Lauterbrunnen, ein Benefizkonzert oder An
deres. All diese Ideen sind noch nicht konkret, aber die
Verantwortlichen werden zur gegebener Zeit auf der
Webseite oder auf anderem Weg darauf aufmerksam
machen.
Dank dem Kauf des Hauses konnte im Juli die alljährli
che «Skichilbi» auf dem Schulhausplatz ein weiteres Mal
stattfinden. Kurz davor versammelten sich Genossen
schaftsmitglieder und andere Interessierte im Festzelt
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zu einer ersten Versammlung, an der über den Fort
schritt des Projektes informiert wurde.

Vermietung
Wer in den vergangenen Monaten durchs Dorf ging,
konnte feststellen, dass die Fensterläden wenigstens ab
und zu geöffnet sind, denn bekanntlich vermietet die
«Genossenschaft Schulhaus Gimmelwald» bis Bau
beginn, der sich wie gesagt bis in den kommenden
Frühling hinauszögert, die ehemalige Wohnung im ers
ten Stock als Ferienunterkunft.

Im Hintergrund wird weiterhin fieberhaft am Projekt
gearbeitet, und die Genossenschaft freut sich über jeden
Fortschritt und ist - dank der grossen Solidarität – «von
einem guten Gelingen überzeugt.»
Quelle: Newsletter der «Genossenschaft
Schulhaus Gimmelwald»

Die Zimmer sind auf verschiedenen Plattformen ausge
schrieben, und schon etliche Leute haben tolle Ferien
tage im Schulhaus verbracht. Genossenschaftsmitglie
der, sowie Spenderinnen und Spender können die
Zimmer weiterhin zu einem reduzierten Preis mieten.
Rechtzeitige Buchung empfiehlt sich.

 +41 33 855 13 27

www.alpenblick-muerren.ch
Hotel Alpenblick.indd 1

alpenblick@muerren.ch
25.02.2016 10:52:04
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AUS DEM
GEMEINDERAT
Antrag auf Steuersenkung
Wenn die Steueransätze unverändert bleiben, ist gemäss
Organisationsreglement der Gemeinderat für die Ge
nehmigung des Budgets zuständig. Sollen jedoch die
Steueransätze verändert werden, ist dies zusammen mit
dem Budget der Gemeindeversammlung zum Beschluss
vorzulegen. Die letzte Anpassung des Steuersatzes er
folgte im Jahr 2011. Damals wurde der Steuersatz von
2.12 auf 1.99 gesenkt.
Wie der Presse entnommen werden konnte, wird der
Kanton Bern die amtlichen Werte der Liegenschaften
auf das kommende Jahr neu festlegen. Diese Neubewer
tung hat zur Folge, dass die Gemeinde mit Mehreinnah
men bei der Liegenschaftssteuer rechnen kann. Der
Gemeinderat möchte einen Teil dieser Mehreinnahmen
an die steuerpf lichtige Bevölkerung zurückgeben. Er
wird daher an der kommenden Gemeindeversammlung
den Antrag stellen, den Steueransatz für die Gemeinde
steuer von bisher 1.99 auf neu 1.84 zu senken.
Stimmt die Versammlung diesem Antrag zu, hat das zur
Folge, dass die Gemeinde Lauterbrunnen, verglichen mit
den Gemeinden im Oberland Ost, im Mittelfeld ange
siedelt ist. Der Gemeinderat erhofft sich, dass dieser
Umstand unter anderem auch dazu beitragen wird, dass
es aus steuertechnischer Sicht attraktiver wird in der
Gemeinde Lauterbrunnen Wohnsitz zu nehmen.

Handeln gegen illegale Camper
Gemäss gültigem Campingreglement ist das Campieren
auf öffentlichem Gelände und Plätzen verboten. Ver
einzeltes, gelegentliches Campieren auf anderen
Grundstücken ist nur mit Zustimmung des Grundei
gentümers und des betreffenden Kur- oder Verkehrs
vereins gestattet. Der Grundeigentümer hat in diesem
Fall dafür zu sorgen, dass die notwendigen hygieni
schen Einrichtungen zur Verfügung stehen. Wider
handlungen gegen diese Vorschrift werden durch die
Gemeinde mit einer Busse von Fr. 200.– bestraft. Wird
eine Missachtung des Campingverbotes festgestellt,
muss rasch reagiert werden können. Der Gemeinderat
hat dazu mehrere Personen ermächtigt, die Busse im
Namen des Gemeinderates ausstellen zu dürfen. Die
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Kontaktadressen werden demnächst auf der Internet
seite der Gemeinde ersichtlich sein.

Zivilschutzeinsätze auch 2020
Auch im Jahr 2020 können Einsätze der Zivilschutzor
ganisationen zu Gunsten der Gemeinde geplant werden.
Damit diese Einsätze realisiert werden können, muss
der Gemeinderat jeweils ein entsprechendes Gesuch bei
der Zivilschutzorganisation Jungfrau einreichen.
Nach der Beurteilung des Gesuchs durch die ZSO Jung
frau wird dieses ebenfalls durch den Kanton geprüft und
im besten Fall bewilligt. Es werden nur Einsätze, wie
z.B. die Erneuerung und Ausbauarbeiten von Wander
wegen, welche über den ordentlichen Unterhalt hinaus
gehen, bewilligt. Wird das Gesuch bewilligt, werden im
kommenden Jahr je 10 Mann eine Woche im Juni und
August in der Gemeinde im Einsatz stehen.

Neue Linienführung beantragt
Die Schilthornbahn AG beabsichtigt, die bestehende
Luftseilbahn Stechelberg – Mürren – Schilthorn zu er
setzen. Um das Projekt realisieren zu können, muss
dafür die planerische Grundlage geschaffen werden.
Die Linienführung der Bahn und der Skipisten ist in
der Überbauungsordnung Nr. 49, Skipisten Schilthorn,
definiert. Der Gemeinderat hat die öffentliche Auf lage
der Änderung der Planungsunterlagen beschlossen.

Beitrag an ASZM bewilligt
Ein Beitrag von 110 000 Franken an die Überdachung
der hinteren Beton-/Eisf läche wird an der Gemeinde
versammlung vom 17. 6. mehrheitlich (eine Gegenstim
me) beschlossen.
Die Übernahme einer Bürgschaft zu Gunsten der Alpi
nen Sportzentrum Mürren AG in der Höhe von 350 000
Franken und mit einer Laufzeit von 20 Jahren wird eben
falls gutgeheissen.

Umfahrungsstrasse kommt nicht
Bereits seit längerer Zeit wurde eine Umfahrung von
Mürren, von der Gimmelwaldstrasse her, geprüft. Ein
erstes Projekt hätte Kosten von rund 1.7 Mio. Franken
verursacht. Der Gemeinderat hat deshalb beschlossen,
dass eine kostengünstigere Variante zu prüfen sei.

Die überarbeitete Variante beinhaltet weniger Kurven
und somit einen direkteren Weg, welcher aber mit über
20 % Gefälle sehr steil ist.
Das beauftragte Ingenieurbüro hat von einer derartig
steilen Strasse abgeraten. Dazu kommt, dass steile
Strassen ohne Belag im Unterhalt sehr kostenintensiv
sind. Weiter musste zur Kenntnis genommen werden,
dass seitens des Kantons keine Subventionen geleistet
werden können. Der Gemeinderat hat nach eingehen
der Prüfung der Fakten beschlossen, das Projekt nicht
weiter zu verfolgen.

Baubewilligungen
Es wurden folgende Baubewilligungen erteilt:
•	Bergschaft Winteregg, Strassensanierung:
I nstandstellung des Oberbaus, Ersatz der Entwässe
rungsrinnen, lokaler Einbau von Belag, lokale
Strassenverbreiterung, talseitige Böschung, Verlegen
des Wanderweges Mittelberg, Mürren
•	Hotel Regina Mürren AG; Einbau von 5 thermischen
Flach-Sonnenkollektoren, Borthalten, Mürren
•	Alex Feuz; Abbruch und Wiederauf bau Terrasse und
Vorplatz, Lungeli, Mürren
•	Hotel Eiger Mürren AG; Erweiterung Terrasse und
Balkone im 1./2. OG, analog bestehend im 3. OG,
Ägerten, Mürren

Geschäftsbericht 2018
Das 60 Seiten umfassende Dokument über alle Aspekte
der Gemeinde und die Tätigkeiten unserer Behörden
kann von der Homepage der Gemeinde Lauterbrunnnen
heruntergeladen werden.

Verwaltungsbericht 2018
Gemäss Organisationsverordnung hat der Gemeinderat
jährlich einen Verwaltungsbericht zu erstellen. Der
Verwaltungsbericht wurde vom Gemeinderat genehmigt
und wird an Interessierte abgegeben. Er ist ebenfalls
auf der Gemeindeseite unter www.lauterbrunnen.ch
einsehbar.
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Wissen woher der Strom kommt: Mit «Talstrom» entscheiden Sie sich für regionale Nachhaltigkeit und erhalten Wasserkraft sowie Solarenergie aus dem Lauterbrunnental. Mit
einem geringen finanziellen Mehraufwand fördern Sie eine wirtschaftlich nachhaltige
Entwicklung der Region.
Wechseln Sie noch heute Ihr Stromprodukt: www.ewl.ch/talstrom

EWL Genossenschaft
Äschmad 220
3822 Lauterbrunnen

T +41 33 856 25 25
www.ewl.ch

