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Vorsitz, was den Empfehlungen
des FBA ein besonderes Gewicht
geben kann.» Der Ausschuss solle
seine Rolle «nicht zu extensiv»
interpretieren und sich nicht zu
wenig relevanten Details äussern.
Zudem sollte es laut Fritschi mög-
lich sein, dass der FBA die Be-
urteilungskriterien so formuliert,
dass ihm ein überarbeitetes Pro-
jekt nicht nochmals unterbreitet
werden muss. So sollen verzöger-
te Verfahren vermieden werden.

Drei Empfehlungen
Fritschi stellt weiter fest, dass die
Funktion des FBA oder die Ver-
fahrensabläufe im Rahmen der
laufenden Ortsplanungsrevision
angepasst werden können. Er
schliesst das aufsichtsrechtliche
Verfahren ohne Anordnung von
Massnahmen ab, richtet aber drei
Empfehlungen an die Direktion
Stadtentwicklung:
• Der Fachausschuss sollte seine
Empfehlungen ausdrücklich als
solche bezeichnen und darauf
hinweisen, dass die verbindliche
Beurteilung des Bauvorhabens
durch die Leitbehörde erfolgt.
• Der Fachausschuss sollte seine
Empfehlungen aus den massgeb-
lichen gesetzlichen Grundlagen
herleiten und sich auf das We-
sentliche (Anliegen im öffentli-
chen Interesse) beschränken.
• Bauprojekte sollten dem Fach-

ausschuss nur auf Wunsch des
Bauherrn mehr als einmal unter-
breitet werden.

«Nehme Empfehlung auf»
«Für mich als Vorsteherin der
Direktion Stadtentwicklung sind
die wichtigsten Aussagen von
Marc Fritschi, dass keine Mass-
nahmen angeordnet werden und
aufsichtsrechtlich nichts zu be-
anstanden ist», sagt Marianne
Dumermuth. Die Empfehlungen
des Statthalters seien für sie kein
Neuland: «Wir haben immer be-
tont, dass der Fachausschuss kei-
ne Entscheidbefugnis hat, son-

DER FACHAUSSCHUSS

Für die Stadt Thun ist eine hohe 
städtebauliche und architektoni-
sche Qualität in Gebäuden und 
im Aussenraum wichtig, wie sie 
auf ihrer Website festhält. Si-
cherstellen soll dies der Fachaus-
schuss für Bau und Aussenraum-
gestaltung (FBA): mit der Durch-
führung qualifizierter Konkur-
renzverfahren in Städtebau und 
Architektur sowie mit der Begut-
achtung öffentlicher und privater 
Bauvorhaben. Der FBA wird bei 
Bauvoranfragen und Baugesu-
chen beigezogen, die für das 
Stadtbild bedeutsam sind, bau-
gestalterische Fragen aufwerfen 
oder Gestaltungsfreiheit gemäss 
kantonalem Baugesetz bean-

spruchen. Dem FBA unter dem 
Vorsitz von Marianne Dumer-
muth (SP), Vorsteherin Direktion 
Stadtentwicklung, gehören fünf 
unabhängige Fachleute aus 
Architektur, Landschaftsarchi-
tektur, Raumplanung und 
Städtebau an. Es sind dies Luca 
Camponovo (Zürich), Anna Suter 
(Bern), Toni Weber (Solothurn) 
und Christian Wiesmann (Bern). 
Auf Ende 2017 hat Andrea Groli-
mund (Wettingen) demissio-
niert, die Wahl der Ersatzperson 
steht noch aus. Aus anderen Ab-
teilungen, die von Geschäften 
des FBA stark betroffen sind, 
nimmt jeweils ein Vertreter mit 
beratender Stimme teil. rdh

Mit fünf unabhängigen Fachleuten

«Es ist darauf zu 
achten, dass der 
Fachausschuss 
seine Rolle nicht
zu extensiv inter-
pretiert.»

Marc Fritschi
Regierungsstatthalter

dern Empfehlungen zuhanden
der Baubewilligungsbehörde for-
muliert.» Dass sich der FBA auf
das Wesentliche beschränken
soll, nehme sie gerne so entgegen:
«Es kann durchaus sein, dass sich
der Ausschuss in den Augen eini-
ger Leute hin und wieder zu stark
zu Details äussert.» Es handle sich
nicht um eine exakte Wissen-
schaft, sondern um eine Quali-
tätsbeurteilung – die gesetzlichen
Grundlagen mit Baugesetz, Bau-
reglement und FBA-Verordnung
seien allerdings klar. Und
schliesslich sei es heute schon so,
dass ein Geschäft möglichst nur

einmal dem Ausschuss unterbrei-
tet werde. «Gerade bei grossen
Vorhaben kann es aber Sinn ma-
chen, dass diese zuerst in den
Grundsätzen in den Fachaus-
schuss kommen und später auch
noch als präzise Bauprojekte.»
Dass eine zweite Beurteilung nur
noch auf Wunsch des Bauherrn
geschieht, sei überlegenswert:
«Ich nehme die Empfehlung auf,
wir thematisieren das in der Di-
rektion und im Fachausschuss.»

«Bedeutet Ende der Struktur»
«Die Antwort des Regierungs-
statthalters überzeugt», sagt der-

Fritschi spricht drei Empfehlungen aus –
Zellwegers Engagement geht weiter

Die Kritik, die der Thuner Archi-
tekt Matthias Zellweger in dieser
Zeitung äusserte, war heftig. Die
Entscheide des Fachausschusses
Bau und Aussenraumgestaltung
(FBA, siehe Kasten) seien oft will-
kürlich und hätten «Weisungs-
charakter gegenüber dem Bau-
inspektorat», was gesetzeswidrig
sei. Zellweger sieht ein Problem
darin, dass sowohl das Planungs-
amt wie der dort angesiedelte
Fachausschuss und das Bauins-
pektorat zur Direktion Stadt-
entwicklung von Gemeinderätin
Marianne Dumermuth (SP) ge-
hören. «De facto ist alles so struk-
turiert, dass am Ende das Pla-
nungsamt entscheidet, entgegen
der gesetzlichen Konzeption.»
Der Architekt reichte deshalb im
April 2017 eine Aufsichtsbe-
schwerde bei Regierungsstatthal-
ter Marc Fritschi ein. Seit gestern
liegt nun dessen Beurteilung vor.

«Besonderes Gewicht»
Der Statthalter hält fest, dass der
Beizug des Fachausschusses ein
politischer Entscheid sei. «Ob
und in welchen Fällen die Ge-
meinde die Fachstelle beizieht,
liegt in ihrer Autonomie.» Auf-
sichtsrechtlich sei dies nicht zu
beanstanden. Welche Bauprojek-
te dem Ausschuss unterbreitet
werden, sei in der entsprechen-
den Verordnung transparent ge-
regelt «und erscheint nicht über-
trieben». Betroffen seien weniger
als 3 Prozent der Baugesuche. Der
Ausschuss sei ein beratendes Gre-
mium, das eine von mehreren
Fachmeinungen formuliere. «Al-
lerdings», schreibt Fritschi,
«kann die Beurteilung durch den
Fachausschuss – das ist auch eine
Beobachtung aus Verfahren, die
schliesslich beim Regierungs-
statthalter zur Beurteilung lan-
den – faktisch eine Vorwirkung
haben.» Der Bauherr könne sich
genötigt fühlen, sein Projekt bis
in die Details den Vorstellungen
des FBA anzupassen, um Verzö-
gerungen zu vermeiden. Dieses
Risiko bestehe auch bei allen an-
deren Amts- und Fachberichten
wie etwa demjenigen der Denk-
malpflege. «Allerdings hat bei den
anderen Fachstellen nicht die
letztlich für die Baubewilligung
zuständige Gemeinderätin den

THUN Der Einfluss des Fachausschusses Bau- und Aussenraum-
gestaltung sei viel zu gross – deshalb reichte Architekt Matthias 
Zellweger eine Aufsichtsbeschwerde ein. Der Regierungsstatt-
halter verfügt keine Massnahmen, spricht aber Empfehlungen 
aus. Zellweger ist zufrieden – und will in der Sache aktiv bleiben.

weil Matthias Zellweger, der die
aufsichtsrechtliche Anzeige ein-
gereicht hatte. Einzelmassnah-
men und Tadel habe er nicht er-
wartet. Doch: «Liest man die
Empfehlungen des Regierungs-
statthalters präzise, so sind diese
unmissverständliche Fingerzei-
ge, wo und wie angesetzt werden
soll.» Die Beantwortung sende
das Signal, «sich bezüglich Um-
fang auf das klar deklarier- und
erkennbare Wesentliche zu be-
schränken» – und bei den vielen
aus städtebaulicher Hinsicht
nicht relevanten Bauvorhaben
die Verantwortlichen bezüglich
Gestaltung nicht zu bevormun-
den. Zellwegers Fazit: «Setzt die
Direktion Stadtentwicklung die-
se Empfehlungen des Regie-
rungsstatthalters um, bedeutet
dies das Ende dieser Struktur und
zwingt zum gründlichen Nach-
denken darüber, wie und in wel-
chem Umfang eine Stadt einen
gestalterischen Einfluss auf öf-
fentliche wie private Bauvor-
haben haben soll.» Er sieht das
Thema Fachausschuss und Reor-
ganisation der Direktion Stadt-
entwicklung ganz oben auf der
Agenda – die Diskussion werde
nun wohl bewusster denn je auch
politisch geführt. «Gut so», sagt
Matthias Zellweger. Sein Ziel
bleibe die Auflösung des FBA in
der heutigen Form. «Entspre-
chend ist mein Engagement in der
Sache nicht erloschen. Die weite-
ren Massnahmen werden sich je
nach Reaktion- oder Nichtreak-
tion der Direktion Stadtentwick-
lung ergeben.» Michael Gurtner

INTERPELLATION IM STADTRAT

Im August 2017 reichte die Frak-
tion der Mitte (FdM) im Thuner 
Stadtrat eine Interpellation «Wie 
weiter mit dem Fachausschuss 
Bau- und Aussenraumgestaltung 
(FBA)?» mit diversen Fragen ein. 
Grund für den Vorstoss: Mit der 
Ortsplanungsrevision stehe ein 
geeigneter Zeitpunkt an, die 
Grundlagen des FBA zu über-
prüfen. Im Hinblick auf die Sit-
zung vom Freitag liegt die Ant-
wort des Gemeinderats vor. Die 
FBA-Mitglieder würden nach den 
Kriterien «fachliche Kompetenz» 
und «Unabhängigkeit» ausge-
wählt. Der FBA selber schlägt 
Kandidaten vor; der Gemeinderat 
entscheidet auf Antrag der Direk-

tionsvorsteherin Stadtentwick-
lung. Im Fall eines Interessen-
konflikts tritt das betroffene FBA-
Mitglied in den Ausstand. 2016 
wurden laut Gemeinderat total 
690 Bauvoranfragen und Bauge-
suche behandelt, 18 kamen in 
den FBA. Und: «Die grosse 
Mehrheit der Projekte durch-
läuft nur eine Begutachtungs-
runde.» Dazu, wie viele Vorha-
ben zur Genehmigung respektive 
Ablehnung empfohlen werden, 
gibt es keine detaillierte Statistik. 
Klar ist: «In der Regel folgt die 
Stadt den Empfehlungen des 
FBA.» Die Vorsteherin Stadtent-
wicklung könne als Baubewilli-
gungsbehörde aber jederzeit 

gegen die FBA-Empfehlung ent-
scheiden. Der FBA selber habe 
explizit keine Entscheidbefugnis.

Für die Regierung funktionie-
ren die Prozesse «effizient, rei-
bungslos und zielführend». Der 
FBA ermögliche eine Weiterent-
wicklung der Stadt – in Bereichen, 
in denen eine rein baurechtliche 
Regelung der Entwicklungsmög-
lichkeiten weder möglich noch 
sinnvoll sei. Als Nachteil nennt 
der Gemeinderat, dass fachliche 
Abwägungen, wie sie der Aus-
schuss vornimmt, nicht quanti-
fiziert werden können. Die Ver-
mittlung der Kernaufgaben des 
FBA sei deshalb «eine kommuni-
kative Herausforderung». mik

Stadt folgt in der Regel den Empfehlungen des Fachausschusses

«Es ist überlegens-
wert, dass eine 
zweite Beurteilung 
nur noch auf 
Wunsch des Bau-
herrn geschieht.»

Marianne Dumermuth
Vorsteherin Stadtentwicklung

«Mein Ziel bleibt 
die Auflösung des 
FBA in der heutigen
Form. Mein Enga-
gement ist nicht 
erloschen.»

Matthias Zellweger
Architekt und Beschwerdeführer

Am 20. Januar findet das Repair-
Café Thun zum 20. Mal statt. Zum
Jubiläum gibts auch gleich eine
Neuerung: Das Repair-Café und
«und – das Generationentan-
dem» haben nach einem ersten
gemeinsamen Café im Dezember
beschlossen, definitiv und län-
gerfristig zusammenzuarbeiten.
Jugendliche Helfer von «und –
das Generationentandem» bie-
ten im Rathaus von 10 bis 16 Uhr
Unterstützung bei Fragen zu
Smartphone, Tablet oder Laptop.
Das Angebot richtet sich haupt-

sächlich an Senioren, steht aber
allen offen. «und – das Generatio-
nentandem» sei ein Verein, der
sich für ein Miteinander der Ge-
nerationen engagiere, heisst in
der Mitteilung. Erste Erfahrun-
gen mit Technikhilfe hätten ge-
zeigt, dass das Angebot auf gros-
sen Anklang stosse.

Es ist möglich, sich für unge-
fähr eine halbe Stunde schon im

«Vollumfänglich entlastet»

Mit der Revision des Sozialhilfe-
gesetzes vor sechs Jahren hatte
der Grosse Rat ein Instrument
eingeführt, mit welchem die Ef-
fizienz der bernischen Sozial-
dienste zu messen und zu för-
dern beabsichtigt war: Erfolg-
reiche Dienste sollten mit
einem Bonus belohnt, ineffi-
ziente Organisationen mit
einem Malus belegt werden.

Nach einer ersten Auswer-
tung 2014 zeigte sich, dass für
die Leistungen dreier Sozial-
dienste eine Strafzahlung zu
entrichten sein würde. Mitbe-
troffen war die Gemeinde
Heimberg, welche vom Kanton
mit 62 000 Franken belangt

wurde (wir berichteten). Gegen
das Verdikt wurde von allen
negativ betroffenen Gemeinden
Beschwerde geführt.

Keine verlässlichen Aussagen 
über Effizienz
Diese Beschwerden sind nun
entschieden: Anhand eines vom
Kanton in Auftrag gegebenen
Gutachtens hat sich gezeigt, dass
mit Bonus/Malus bei zu vielen
Unsicherheiten «nicht wirklich
verlässliche Aussagen über die
Kosteneffizienz der Sozialdiens-
te» zu machen sind. Diese Be-
urteilung hat sich die für das
Verfahren zuständige Gesund-
heits- und Fürsorgedirektion

nachfolgend zu eigen gemacht
und vorab die Beschwerde von
Lyss gutgeheissen.

Als Konsequenz des Ent-
scheides ist nun auch der Malus
von Heimberg mittels Verfü-
gung aufgehoben und das seit
2015 sistierte Bonus-Malus-
System in der Sozialhilfe als un-
tauglich erkannt ausser Kraft
gesetzt worden. Dies teilte die
Gemeinde gestern mit.

Heimberg hat von Beginn weg
die Bonus-Malus-Berechnung
der Gesundheits- und Fürsorge-
direktion als willkürlich gerügt
und mit diesem Entscheid recht
bekommen. Die Sozialdienste
werden mit unverändert grosser
Sorgfalt und Professionalität wo
nötig Sozialhilfe ausrichten und
die Betroffenen unterstützen,
damit sie wenn immer möglich
aus der Sozialhilfe heraus-
finden. pd

HEIMBERG Die Gesundheits- und Fürsorgedirektion des
Kantons Bern hat das 2012 eingeführte Bonus-Malus-System in 
der Sozialhilfe als untauglich erkannt. Nach Lyss und Pieterlen 
bleibt auch Heimberg die Entrichtung einer Strafzahlung
erspart.

Voraus anzumelden. Dies per
Mail oder Telefon: hilfe@gene-
rationentandem.ch oder Tele-
fon 079 282 21 77. Das Tandem
vereinbart dann einen Termin
im Rahmen des Repair-Cafés.
Spontanes Kommen ist aber
auch möglich. egs

www.generationentandem.ch 
www.repaircafe-thun.ch

Jugendliche helfen Senioren
THUN Das Repair-Café Thun 
und «und – das Generationen-
tandem» spannen zusammen: 
Im Rathaus bieten junge Hel-
fer(innen) neuerdings techni-
sche Hilfe an. Sie versuchen, 
Senioren bei ihren Fragen im 
Umgang mit Handy, Tablet 
und Co. zu helfen.

Helfen, damit das Handy kein Buch mit sieben Siegeln bleibt. Foto: PD
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gerettet ist. Der Umkehrschluss
sei aber eine goldene Regel im
Tourismus, erklärt Urs Pfennin-
ger: «Wenn die Zahlen über die
Festtage nicht stimmen, kann
man das praktisch nicht mehr
aufholen.» In seinem Gebiet gab
es gar rekordverdächtige Zahlen:
So hat beispielsweise das Fünf-
sternhotel Lenkerhof das beste
Ergebnis erzielt, seit es 2002 er-
öffnet wurde. Rekorde können
auch andere Destinationen ver-
melden. Sébastien Epiney, seit
vier Monaten Direktor von
Gstaad Saanenland Tourismus,
spricht von einem «extrem guten
Start» der Wintersaison. Am
1. Dezember seien bereits die
Langlaufloipen gespurt gewesen,
Sportartikelhändler in der Re-
gion sprächen vom besten Sai-
sonbeginn seit vier bis fünf Jah-
ren. «Unser Rekordtag bezüglich
alpinem Schneesport war bisher
der 29. Dezember mit 16 000 Gäs-
ten auf den Pisten.»

«Unser Rekordtag 
bezüglich alpinem 
Schneesport 
war bisher der 
29. Dezember 
mit 16 000 Gästen 
auf den Pisten.»

Sébastien Epiney
Gstaad Saanenland Tourismus

Gestern Montagmorgen früh auf
der Dorfstrasse in Wengen: Die
ersten Sonnenstrahlen ziehen
sich waagerecht über den Grat der
gegenüberliegenden Sulegg, das
Thermometer zeigt unter null.
Wo man hinsieht, entdeckt man
entweder einen Mann in Vier-
fruchttenü (Armee), in grün-
orangem Anzug (Zivilschutz)
oder halt in Zivil (Freiwillige und
Firmen). Sie alle haben eines ge-
meinsam: fliegende Hände.

Überall wird «gchrampfet»
Einer der Ziviltenüfraktion ist
Philippe Renggli. Der Zeltbau-
profi ist gerade dabei, gemeinsam
mit dem Infanteriesoldaten Da-
niel Lindegger Dutzende von
schweren Fensterelementen vom
300 Quadratmeter grossen Spon-
sorzelt neben dem Bahnhof zu
demontieren. «Bis Dienstag-
abend brauchen wir schon, bis
das gesamte Zelt weg ist.» Renggli
wird beim Abbau von zehn Mann

Der grosse «Chrampf» nach dem Hundertstel-Kampf
der Infanteriekompanie 56
unterstützt. Nur gleich um die
Ecke des Hotels Eiger herrscht
reger Verkehr von allradgetriebe-
nen Nutzfahrzeugen. Da, wo am
Samstagabend anlässlich der
vom Schweizer Fernsehen live
übertragenen Siegerehrung für
Lauberhornchampion Beat Feuz
rund 2000 Fans für Bombenstim-
mung sorgten, macht sich zuneh-
mend Leere breit. Hier ein Hy-
draulikkran, der schwer beladene
Netze anhebt, dort ein quiet-
schender Palettwagen und über-
all emsiges Treiben. Nicht anders

sieht es 600 Höhenmeter weiter
oben aus. Das 50 Meter lange
VIP-Zelt beim Canadian Corner
ist bereits abgebaut, und auch im
Girmschbiel steht alles auf Palet-
ten verladen für den Abtransport
parat. Und beim Starthäuschen
auf der Lauberhornschulter hebt
ein Helikopter das allerletzte
Lastennetz vom Boden und fliegt
damit zur Air-Glaciers-Basis
nach Lauterbrunnen.

Auf Schiene und durch die Luft
Rund 2000 Tonnen Material
werden in den nächsten Tagen

und Wochen den Weg zurück ins
Tal finden; zwei Drittel davon
werden auf die Bahnwagen der
Wengernalpbahn geladen und
auf der Schiene nach Lauter-
brunnen gebracht. Dies sind
unter anderem zwanzig Baucon-
tainer, sieben zerlegte Grosszel-
te, die 100 Tonnen schwere Ziel-
tribüne und das 200 Tonnen
schwere Hospitalitypodest vom
Canadian Corner. Die restlichen
rund 700 Tonnen werden auf
dem Luftweg weggeflogen. So
leistet die Air-Glaciers rund 200
Materialflüge. Am dringendsten

ist dabei der Abtransport der 70
Tonnen Elektronik, welche das
Schweizer Fernsehen und die
Produktionsfirma TPC für die
TV-Liveübertragung einsetzten.
Aber auch 200 mobile Toiletten,
Sicherheitsnetze und anderes
Material findet den Weg zur Lüt-
schine hinunter durch die Luft.

In zehn Monaten gehts den
umgekehrten Weg wieder los, das
erste Material wird wieder zum
Lauberhorn gebracht. Für die
89. Lauberhornrennen, die vom
18. bis 20. Januar 2019 stattfin-
den werden. Bruno Petroni

WENGEN Das grosse Skifest 
am Lauberhorn ist zu Ende. 
Für mehrere Hundert Leute 
dauert der Einsatz aber noch 
einige Wochen: 2000 Tonnen 
Material wollen ins Tal 
gebracht werden.

Helitransport: Die Air-Glaciers
fliegt 700 Tonnen Material ins Tal.

Ein reges Kommen und Gehen: Im Weltcupdörfli, wo am Samstag noch 
Tausende feierten, macht sich mehr und mehr Leere breit. Fotos: Bruno Petroni

Heikle und schwere Glaselemente: Zeltbauer Philippe Renggli und Soldat 
Daniel Lindegger bei der Demontage eines Grosszeltes beim Bahnhof.

Ein Traumstart mit Zwischentief

Schnee ist das Zauberwort. «Die
Natur hat geschafft, was die beste
Werbekampagne nicht schaffen
kann.» Das sagt André Wellig, in
der Tourismusregion Jungfrau
verantwortlich für Marketing
und Kommunikation. Die weisse
Pracht fiel diesen Winter früh
und bis ins Flachland. Dort hat
sie die Lust geweckt auf Winter-
sport und ist hauptverantwort-
lich dafür, dass die Touristiker
bei der ersten Zwischenbilanz
der Wintersaison zu Superlati-
ven greifen können. In allen vier
Berner Oberländer Tourismus-
destinationen ist man sich einig:
Diese Wintersaison hat das Zeug,
eine der besten seit Jahren zu
werden.

Weltcup: 26 000 Logiernächte
«Allein die Logiernächte über
Weihnachten und Neujahr dürf-
ten in unserer Region im zwei-
stelligen Prozentbereich besser
sein als im Vorjahr», sagt Urs
Pfenninger, Direktor von Touris-
mus Adelboden-Lenk-Kander-
steg. Definitive Zahlen für die
Festtage und den Jahresanfang
liegen frühestens Ende Monat
vor – unter anderem, weil Gross-
anlässe wie der Weltcup in Adel-
boden oder die Lauberhornren-
nen vom vergangenen Wochen-
ende in die Statistik einfliessen
sollen. Wegen der Skirennen war
Adelboden vom 2. Januar an
komplett ausgebucht. Der Welt-
cup allein generiert jedes Jahr
26 000 bis 27 000 Logiernächte
für das Dorf und die umliegenden
Ferienorte.

Rekorde über die Festtage
Der Buchungsstand über die
Feiertage ist ein wichtiger Indi-
kator für den Erfolg einer Touris-
musregion. Zwar bedeutet ein
gutes Geschäft über Weihnach-
ten und Neujahr noch nicht
zwingend, dass die ganze Saison

Für die Jungfrauregion nennt
André Wellig Grindelwald als
Beispiel: Hier verzeichne die
Hotellerie im Dezember gegen-

über dem Vorjahr ein Plus von 18
Prozent.

Wird 2017/2018 eine Rekord-
wintersaison? Mit einer solchen
Prognose ist man im Oberland
dann doch vorsichtig. «Das Wet-

ter kann uns jederzeit einen
Strich durch die Rechnung ma-
chen», sagt Wellig. Ein erster
Dämpfer nach dem Superstart
war Sturm Burglind. Seine Aus-
wirkungen bekommen vor allem
die tiefer gelegenen Skigebiete
zu spüren, wie Alice Leu von
Interlaken Tourismus sagt. Hier
habe der Wärmeeinbruch den
Pisten natürlich nicht gutgetan.
Für die ganze Destination Inter-
laken, die von Brienz bis Thun
reicht, kann aber auch sie von
einer bisher sehr guten Saison
berichten. Befragt wurden die 15
grössten Hotels im Gebiet.

Vielversprechender Ausblick
Vielversprechend sind im ganzen
Berner Oberland die Buchungs-
zahlen für die kommenden Mo-
nate, vor allem für die Sportwo-
che. Dies vor allem deshalb, weil
sich in den letzten Jahren die
Zahl derer erhöht hat, die nicht
mehr lange im Voraus ein Hotel-

zimmer oder eine Ferienwoh-
nung buchen. «Je nach Wetter
entscheiden sie sich dann viel-
leicht für einen Städtetrip anstatt

für Skiferien», sagt Sébastien
Epiney. Es werde darum immer
wichtiger, dass der Gast in einem
Wintersportort auch bei schlech-
tem Wetter etwas unternehmen
könne. Mirjam Messerli

TOURISMUS Im Berner 
Oberland ist man auf Kurs für 
eine der besten Wintersaisons 
seit Jahren. Es war vor allem 
der frühe Schnee, der beim 
überdurchschnittlich guten 
Start geholfen hat. Für einen 
Dämpfer sorgte aber Sturm 
Burglind.

BERGBAHNEN

Der gute Saisonstart lässt die 
Seilbahnbetreiber noch fast 
mehr jubilieren als die Hoteliers. 
Denn im Gegensatz zu den 
Hotels fallen bei den Bergbah-
nen auch die Tagestouristen 
stark ins Gewicht. So ist einer 
Mitteilung des Verbandes Seil-
bahnen Schweiz zu entnehmen, 
dass diese Saison die beste seit 
2012 werden könnte. In allen 
Regionen der Schweiz lag die 
Frequenz der Bergbahnen vom 
Saisonstart bis Ende Dezember 
2017 über dem Durchschnitts-
wert der letzten fünf Jahre. Im 
Berner Oberland verzeichneten 
die Bergbahnen einen Zuwachs 
von 13,7 Prozent. Noch grösser 
ist die Steigerung im Vergleich 
zum Saisonstart 2016: Satte 
61,4 Prozent mehr Gäste nutzten 
die Bergbahnen im Oberland 
diesmal. phm

Egal, ob Luxuskategorie oder Pension: Die Hoteliers im Berner Oberland (im Bild das Hotel Palace in Gstaad) sind zufrieden mit dem Start
in die Wintersaison. Foto: Ingolf Pompe (Getty Images)

«Das Wetter kann 
uns jederzeit 
einen Strich durch 
die Rechnung 
machen.»

André Wellig
Jungfrauregion Tourismus

«Wenn die Zahlen 
über die Festtage 
nicht stimmen, 
kann man das nicht 
mehr aufholen.»

Urs Pfenninger, Tourismus
Adelboden-Lenk-Kandersteg


