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«Vollgeld heisst
weniger Kredite,
weniger Investitionen,
weniger Arbeitsplätze.
Nein zu diesem hoch-
riskanten Experiment!»

Lars
Guggisberg
Grossrat SVP

 ANZEIGE

dem frisch sanierten Wasserfall-
tunnel (2000 m) ist ein Vor-
wärtskommen derzeit nur per
Pistenfahrzeug möglich. Doch
Tag für Tag stossen die Schnee-
räumer weiter Richtung Pass-
höhe vor.

Die warmen Nachmittage
Gebremst werden die Verant-
wortlichen vor allem durch die
hohen Temperaturen, die den
Nassschnee in den steilen Berg-
flanken immer schwerer werden
lassen. «Dieser sogenannte
Kriechschnee kann ohne Vor-
warnung jederzeit in Form einer
grossen Nassschneelawine ab-
rutschen», erklärt Werkhofchef
Heinrich Bürgi. Und so darf
nicht nur der Verkehr noch nicht
in die gefährdeten Bereiche fah-
ren; auch die Schneeräumungs-
equipen müssen jeweils nach
dem Mittag die Arbeiten einstel-
len, um sich nicht selber durch
Lawinen zu gefährden.

In den unteren Bereichen der
beiden Alpenpässe sind momen-
tan noch mehrere Felsreinigun-
gen und Instandstellungsarbei-
ten im Gang, was für den Durch-

gangsverkehr mit kurzen Warte-
zeiten verbunden ist.

Der vorläufig letzte Tunnel
Eine Dauerbaustelle gibt es im
kommenden Sommer beim
untersten der drei Bäreggtunnel
auf 1730 Metern über Meer. Hier
sind umfangreiche Sanierungs-
arbeiten des Kurventunnels be-
reits seit einem Monat im Gang;
diese dauern voraussichtlich bis
zum Saisonschluss im Spät-
herbst. In den nächsten Tagen
wird die Sanierung des Wasser-
falltunnels mit dem Auftrag des
Fahrbahnbelags abgeschlossen.

Nach dem Gschletter- und
dem Wasserfalltunnel ist der
untere Bäreggtunnel die dritte
und letzte Galerie der mit sechs
Millionen Franken veranschlag-
ten Gesamtsanierung der Sus-
tentunnel durch den Kanton
Bern. Weitere Tunnel wie der
Scheiteltunnel auf der Passhöhe
sollen in einem späteren In-
standstellungsprojekt überholt
werden, denn am Sustenpass
sind noch ein knappes Dutzend
weitere Tunnel sanierungsbe-
dürftig. Bruno Petroni

«Dieser sogenannte 
Kriechschnee kann 
ohne Vorwarnung 
jederzeit in Form 
einer grossen 
Nassschneelawine 
abrutschen.»

Werkhofchef Heinrich Bürgi

Auch wenn die zur Zeit herr-
schenden hohen Temperaturen
die Massen jetzt schnell zum
Schmelzen bringen, liegt immer
noch viel Schnee in den steilen
Hängen des Obertals am Susten-
pass und über der Seeuferegg
(Grimsel). Sehr viel sogar. Trotz-
dem konnten die Schneeräumer
des kantonalen Tiefbauamtes
mit der inzwischen seit bereits
19 Jahren erfolgreich angewand-
ten Schneeräumtechnik durch
Pistenfahrzeuge bereits die
Passhöhe der Grimsel (2165 m)
erreichen. Dort werden momen-
tan die Parkplatzflächen und Zu-
fahrten zu den Hotels freige-
räumt. Am Sustenpass dauert es
noch ein paar Tage, bis der 2224
Meter über Meer liegende Schei-
teltunnel an der Grenze zum
Kanton Uri erreicht wird. Ab

OBERHASLI Für heute in zwei 
Wochen ist die Öffnung des 
Grimselpasses geplant, eine 
Woche später auch des Sus-
ten. Hier hat der Kanton be-
reits vor einem Monat mit der 
Sanierung des untersten Bä-
reggtunnels begonnen.

In drei Wochen fährt hier 
der Freizeitverkehr hoch

Hier im Obertal liegt die Sustenstrasse noch tief unter der Schneedecke; die mit schwerem Nassschnee bedeckten Hänge bergen noch einiges Rutschpoten-
zial. Wenn das Wetter mitspielt, wird der Sustenpass Mitte Juni eröffnet. Rechts sind die obersten Kehren unter der Passhöhe zu sehen. Foto: Bruno Petroni

Stolz auf den hohen 
Anteil Solarstrom

An der 18. Generalversammlung
der Genossenschaft SpiezSolar im
Dorfhus Spiez standen wichtige
Wahlen an: Gemeinderat Ruedi
Thomann (SVP) aus Faulensee er-
gänzt die Verwaltung und stärkt
somit die Verbindungen zur Ge-
meinde Spiez. Der bisherige Vize-
präsident Ruedi Steuri über-
nimmt das Präsidium als Nachfol-
ger von André Sopranetti. Die
Kasse betreut der Projektplaner
Michael Grogg, und Marc von Fel-
ten (Firma T & R) führt als exter-
ner Spezialist die Buchhaltung.

SpiezSolar war im letzten Jahr
aktiv und hat mit dem lokalen Ge-

werbe die Aktion 99 für Spiez und
Umgebung lanciert. «Der ge-
meinsame Auftritt mit dem loka-
len Gewerbe war ein starkes Zei-
chen und ist eine gute Ausgangs-
situation für weitere Projekte»,
sagte Steuri. «Der Zubau der er-
neuerbaren Energien ist in Spiez
erfreulich hoch.»

Spiez weit über dem Schnitt
Gemäss Zahlen der BKW lag der
Solarstromanteil in Spiez Ende
2017 bei 8,2 Prozent, im Ver-
gleich zum schweizerischen Mit-
tel von 3,3 Prozent.

«Die Genossenschaft Spiez-
Solar hat dazu sicher aktiv bei-
getragen», meinte der neue Prä-
sident. SpiezSolar wird regel-
mässig für Projektanfragen und
Beratungen kontaktiert. Dies
werde auch im Jahr 2018 zum
Bau weiterer grosser Solaranla-
gen in Spiez führen. pd

SPIEZ Die Genossenschaft 
SpiezSolar hat mit Ruedi Steu-
ri einen neuen Präsidenten. 
Gemeinderat Ruedi Thomann 
ergänzt neu die Verwaltung 
und stärkt damit die Ver-
bindung zur Gemeinde Spiez.

Die Luftseilbahn Wengen-
Männlichen (LWM) AG konnte
ihren Ertrag 2017 im Vergleich
zum Vorjahr um über 300 000
Franken auf rund 3 Millionen
Franken steigern, dies geht aus
dem Jahresbericht des Unter-
nehmens hervor. 2,95 Millionen
macht dabei der Verkehrsertrag
aus. 

Da aber auch Aufwand und Ab-
schreibungen höher ausfielen,
bewegt sich der Gewinn mit
86 584 Franken in einem ähn-
lichen Rahmen wie 2016. Ent-
sprechend beantragt der Verwal-
tungsrat auch heuer wieder die
Ausschüttung einer Dividende
von 4 Prozent.

Sorgenkind Winter
In den Wintermonaten transpor-
tierte die LWM 281 315 Personen.
Fast 13 000 weniger als im Vor-
jahr. Trotzdem schaute mit 1,605
Millionen Franken ein höherer
Ertrag heraus als im Vorjahr
(1,493 Millionen). Dies, weil die
Gesamteinnahmen durch Ski-
pässe über die ganze Region hö-

her ausfielen. Doch auch bei der
LWM zeigt sich die Schwierigkeit
des Wintergeschäfts. Im Ver-
gleich zum Fünfjahresdurch-
schnitt ist man mit 4000 Franken
im Minus und gegenüber dem
Zehnjahresdurchschnitt gar um
64 000 Franken.

Besser sieht es im Sommer aus,
wo der Ertrag mit 1,342 Millionen
Franken 230 000 über dem Fünf-
jahresschnitt liegt. Dies bei einer
Frequenz von 122 708 Personen
(+17,3 Prozent). Und nächsten
Sommer dürften die Frequenzen
noch einmal steigen. Dann ist der
Männlichen wegen der Bau-
arbeiten der V-Bahn nur von
Wengen her mit der LWM er-
schlossen.

Neuwahlen stehen an
An der Generalversammlung am
Freitag, 8. Juni, kommt es zu
Neuwahlen. Dies, weil Karl
Fuchs und Werner Müller wegen
der statutarischen Amtszeitbe-
schränkung aus dem Verwal-
tungsrat ausscheiden. Als Nach-
folger sind Valérie Burnier und
Simon Weiler nominiert. 

Samuel Günter

Die Generalversammlung der Luft
seilbahn WengenMännlichen 
(LWM) AG findet am 8. Juni um 
14.30 Uhr im Bergrestaurant Männ
lichen statt.

Wengen: Bahn 
steigert den Ertrag
VERKEHR Über 400 000 Per-
sonen beförderte die Luftseil-
bahn Wengen-Männlichen 
2017. Während in den Som-
mermonaten die Frequenzen 
gesteigert werden konnten, 
hinkt der Winter hinterher.

den drei Überfällen nicht aus-
schliessen», sagte Dominik Jäggi,
Mediensprecher der Kantons-
polizei Bern, auf Anfrage. «Die
Ermittlungen sind bei allen drei
Überfällen noch im Gang, und die
Täterschaft ist flüchtig.»

In den Medienmitteilungen
der Polizei zu den drei Delikten
wird das geschätzte Alter des
Täters je nachdem mit zwischen
25 und 30 oder mit rund 50 Jah-
ren angegeben. Der Mann sei cir-
ca 180, eventuell 185 bis 190 Zen-
timeter gross.

Regelmässige Schulungen
Der Überfall auf den Volg in Utti-
gen ist bereits der dritte in diesem
Jahr im Westen von Thun. «Es
ist eine aussergewöhnliche Häu-
figkeit, dass in einer Region
mehrere Volg-Läden überfallen
werden», meinte auch Corinne
Kutter, zuständig für Kommuni-

kation und Werbung der Volg
Konsumwaren AG. Die Frage, wie
oft und wo allenfalls auch an-
dernorts in letzter Zeit Filialen
überfallen worden seien, konnte

sie allerdings nicht beantworten.
Auch nicht die Frage, ob nach
diesen Vorfällen spezielle Si-
cherheitsvorkehrungen in Volg-
Läden getroffen würden. «Dazu

können wir nicht Stellung neh-
men», sagte sie. Kutter erläuterte
aber, dass die Mitarbeitenden im
internen Schulungsprogramm in
einem Sicherheitskurs auf das

richtige Verhalten bei Überfällen
geschult werden.

Ein Careteam hilft mit
Wenn sich Angestellte beim
Überfall im Laden aufgehalten
hätten, würden sie direkt betreut.
«Die Vorgesetzten stehen in
einem solchen Fall in regelmässi-
gem Kontakt mit den Mitarbei-
tenden, und sie werden zudem
von einem externen Careteam
betreut», sagte Corinne Kutter.
Zum Stand der Ermittlungen
konnte sie keine Angaben ma-
chen. «Denn sie liegen in der Ver-
antwortung der Polizei.»

Franziska Streun

Aufruf: Die Kantonspolizei bittet 
Zeuginnen und Zeugen, die etwas 
Verdächtiges beobachtet haben, 
sich zu melden. Hinweise werden 
über die Nummer +41 33 227 61 11 
entgegengenommen.

Volg schult Personal   laufend, im akuten Fall hilft ein Careteam mit

Die VolgFiliale in Uttigen: Zwar haben sich bereits einige Zeugen 
gemeldet, doch die Polizei sucht weiterhin nach dem Täter. Foto: Janine Zürcher

Mütze, Brille und Waffe: Das 
Täterfoto von Uttigen. Fotos: PD/Kapo


