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«Das Vorhaben ist schweizweit
das beste planerischweit fortge-
schrittene Projekt», hält der Ber-
ner Regierungsrat fest. Gemeint
ist das Wasserkraftprojekt der
Kraftwerke Oberhasli AG an der
Trift.Auslöser ist eineMotion des
SP-Grossrates Luc Mentha (Lie-
befeld). Diese beauftragt den Re-
gierungsrat, dafür zu sorgen,
dass die BKWals Hauptaktionä-
rin der KWO raschmöglichst die
Realisierung vorantreibt. Das
Programm füge sich «voll und
ganz» in die kantonale und die
nationale Energiestrategie ein,
schreibt derRegierungsrat in sei-
ner Antwort auf den von 82
Grossräten unterzeichnetenVor-
stoss. So erlaube es etwa die
Speicherung von Winterstrom
und könne einen «signifikanten
Beitrag zur Erreichung der ener-
giepolitischen Ziele von Bund
und Kanton» leisten.

Die BKW stehe dem Projekt
grundsätzlich positiv gegenüber,
hält der Regierungsrat fest. «Sie
befürchtet allerdings, dass die
Investition in das Kraftwerk trotz
namhaften finanziellen Unter-
stützungen und Beiträgen von
Bund und Kanton zuwenig ren-

tabel sein kann.» Der Regie-
rungsrat habe als Vertreter des
Mehrheitsaktionärs grundsätz-
lich keine rechtlichen Möglich-
keiten, demUnternehmen Inves-
titionsentscheide vorzuschrei-
ben. «Dennoch erwartet der
Regierungsrat von derBKW,dass
sie im Rahmen ihrerwirtschaft-

lichen Möglichkeiten einen Bei-
trag zu den energiepolitischen
Zielen des Kantons leistet, wie
das auch im BKW-Beteiligungs-
gesetz festgeschrieben ist.»

Die Regierung betont weiter,
dass sie von der «langfristigen
Wirtschaftlichkeit der Wasser-
kraft» überzeugt sei. Sie erwar-

te deshalb, dass «die BKW aktiv
mitarbeitet, um einen Rahmen
zu schaffen, damit das Projekt
Trift mit namhafter Förderung
von Bund und Kantonmöglichst
rasch realisiertwerden kann». In
dem Sinn empfiehlt der Regie-
rungsrat die Motion Mentha zur
Annahme.

«AktiveMitarbeit erwartet»
Gadmen Die Regierung stellt sich hinter das Trift-Projekt der KWO, weiss aber von
Befürchtungen der Hauptaktionärin BKW.

So könnte die geplante Staumauer beim Triftsee dereinst aussehen. Foto: PD

Spiez Die Genossenschafter von
Spiez Solar erfuhren an der
Hauptversammlung von einem
erfolgreichen 19. Geschäftsjahr.
So war Spiez Solar für die Akti-
vitäten der letzten Jahre mit
einem Schweizer Solarpreisdip-
lom ausgezeichnetworden. Spiez
Solarwerde in der Regionwahr-
genommen, schreibt die Genos-
senschaft in ihremCommuniqué.
Dies habe Anfang März ein ge-
meinsames Projektmit der Päd-
agogischenHochschule des Kan-
tons Bern (PH Bern) ermöglicht.
Es sei ein Glück für die zweite
Crew, dass das erste Team 1999
mit dem Bau der ersten Anlage
auf dem Dach des Oberstufen-
zentrums Längenstein den
Grundstein und ein gutes Fun-
dament für die Genossenschaft
Spiez Solar gelegt habe, hielt Ge-
nossenschaftspräsident Ruedi
Steuri gemäss Mitteilung fest.
Das zweiteTeam sei seit acht Jah-
ren aktiv und wolle die Genos-
senschaft auch in den kommen-
den zwanzig Jahren weiterent-
wickeln.

Wie die Genossenschaft wei-
ter schreibt, trat Michael Grogg,
Projektleiter und Kassier, nach
acht Jahren in der Verwaltung
zurück. Matthias Kohler, Bau-
ingenieur ETH, ergänzt neu die
Verwaltung. ImAnschluss an die
GV lud die Genossenschaft zum
öffentlichen Anlass zum Thema
Seethermie ein. (pd/nik)

SpiezSolar
geht mit Elan
in die Zukunft

ARA-Variante benötigt
weitere Prüfung
Oberried 2017 genehmigte die Ge-
meindeversammlung einen Kre-
dit zur Erarbeitung einerVarian-
tenstudiemit denThemen:ARA-
Anschluss in Brienz, Anschluss
ARA Region Interlaken oder Sa-
nierung der bestehendenAnlage
in Oberried. Die Resultate liegen
nunvor.Allerdingsmuss dieAn-
schlussmöglichkeit an das Lei-
tungsnetz inNiederried noch ge-
nauer abgeklärtwerden. ZurPrü-
fung und Berechnung dieser
Variante genehmigte der Ge-
meinderat einen Kredit von ma-
ximal 28000 Franken. (pd/nik)

Ja zu den
Gemeindevorlagen
Unterseen Die SPUnterseen setz-
te sich mit den Geschäften der
Gemeindeversammlung ausein-
ander und sagte zu allen Ja. Viel
zu reden gab der beabsichtigte
Erwerb der Abbruch-Liegen-
schaft an der Beatenbergstrasse
für 850000 Franken, auf dervor-
erst Parkplätze erstellt werden
sollen.Dafür sei derKaufpreis zu
hoch und die langfristige Nut-
zung zu unklar, wurde einge-
wendet. Eine knappe Mehrheit
fand aber, es sei grundsätzlich
richtig, dass dieses altstadtnahe
Grundstück in öffentlichen Be-
sitz übergehe – unter derVoraus-
setzung, dass der Gemeinderat
rasch ein überzeugendes Kon-
zept für die definitive Nutzung
des Areals vorlege. (pd/nik)

Nachrichten

Die nächste Ausgabe Berner Oberland
erscheint am 26. Juni 2019
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* Die europäische Hyundai 5-Jahre-Werksgarantie ohne Kilometerbeschränkung gilt nur für Fahrzeuge,
welche ursprünglich vom Endkunden bei einem offiziellen Hyundai-Partner (in der Schweiz und dem
Europäischen Wirtschaftsraum) erworben wurden, entsprechend den Bedingungen im Garantiedoku-
ment.Mehr Infos auf hyundai.ch/garantie

All-New Santa Fe,NewTucson, KONA.
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