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Erstwohnungen
statt Seeteufel mit Wurzelspinat
ADELBODEN Das Restaurant «Schönbühl» im Adelbodner Ortsteil Ausserschwand steht vor der Umnutzung. Allen
Bemühungen zum Trotz konnte bis heute
kein neuer Pächter gefunden werden.

Umnutzung zu Wohnraum

«Nach der erfolglosen Pächtersuche
bleibt mir nichts anderes übrig, als das
‹Schönbühl› in Wohnraum umzuwandeln», erklärt Eigentümer Hager. Im
«Frutiger Anzeiger» vom vergangenen
RETO KOLLER
Dienstag fand sich das Baugesuch zur
Im Dezember letzten Jahres wurde be- Umnutzung des Restaurants in zwei
kannt: Das Pächterpaar Stefan Kläy und Erstwohnungen. Der Adelbodner BauMartina von Deschwanden werden verwalter Markus Inniger sieht in dem
ihren Vertrag mit dem Hausbesitzer Vorhaben keine Probleme. «Das GeChristian Hager nach der laufenden bäude liegt in einer Wohnzone. Deshalb
Wintersaison auflösen. Die hervorra- ist die Nutzungsänderung zonenkongende Küche im «Schönbühl» ist weit- form und es gab keine besonderen
herum bekannt und mit 14 Gault-Millau- Schwierigkeiten.»
Punkten ausgezeichnet.
Der Ausserschwand verliert nun auch
sein traditionelles Restaurant, nachdem
Ernüchternde Suche
vor Jahren die kleine Bäckerei einer Er«Ich bin ein sympathisches, gemütliches weiterung des Lokals weichen musste.
Restaurant im Berner Oberland und
suche einen Pächter nach der Wintersai- «Beizensterben schon lange Tatsache»
son 2017/18.» Mit diesen Worten machte Christian Hager glaubt, darin ein Zeisich der Liegenschaftsfachmann Hans chen der Zeit zu erkennen: «Wir können
ueli Schläppi im Auftrag der Besitzerfa- uns in Adelboden dem Wandel nicht entmilien im «Frutiger Anzeiger» auf die ziehen. Im Mittelland ist das Beizen
Suche nach einer Nachfolge. Hagers hat- sterben schon lange Tatsache.» Der
ten zuvor einiges in die Lokalität des Gipserei-Unternehmer weiss, wovon die
Traditionsbetriebes investiert. Sie woll- Rede ist. Er arbeitet oft auswärts und erten es gern als Restaurant am Leben er- lebt am eigenen Leib, wie schwierig es
halten.
auf dem Land geworden ist, offene ResDoch das Vorhaben erwies sich als taurants zu finden. Der Umbau des Loschwierig. «Ich bin sehr ernüchtert und kals ist für ihn deshalb nur logisch, so
enttäuscht über das Resultat der Aus- sehr er ihn auch bedauern mag. Hager
schreibung. Gerade ein einziger Anruf befürchtet, dass das veränderte Konhat mich erreicht. Es kam nicht einmal sumverhalten der Menschen noch weizum Versand der Unterlagen», kommen- tere Opfer fordern könnte.
tiert Schläppi die Ausschreibung. Es sei
Zu bemerken bleibt noch die grosse
zurzeit sehr schwierig, für frei werdende Konkurrenz-Situation in Adelboden. Der
Restaurants auf dem Land neue Betrei- Ort hat eine hochstehende und vielfälber zu finden. «In Adelboden ist die Kon- tige Gastronomie. Vier Betriebe sind in
kurrenz gross, und das Vorgängerpaar der «Gastro-Bibel» Gault-Millau verhat mit seiner Qualitätsgastronomie und zeichnet. Auf der Homepage von Adelboder herzlichen Gästebewirtung einen den Tourismus sind insgesamt nicht wegrossen Fussabdruck hinterlassen. Das niger als 21 Restaurants aufgeführt. Ob
mag den einen oder anderen möglichen alle die nächsten Jahre überleben werBewerber zum vornherein abgehalten den, hängt von der Entwicklung der touhaben», mutmasst der Immobilien- ristischen Nachfrage ab. Und die lässt
Fachmann.
sich schwerlich voraussagen.
Noch steht der Restaurant-Name an der Hausfassade. Doch wo man bislang gut essen konnte, wird bald Wohnraum entstehen.

«Frutig-Gwärb»
mit neuem
Vorstandsmitglied

Politisches Duell
der Generationen

LESERBRIEF ZUR INITIATIVE «LEHRPLÄNE VORS VOLK!»

Hat da jemand Angst
vor dem Volk?

FRUTIGEN Anlässlich der Hauptversammlung des Handwerker- und Gewerbevereins vom letzten Dienstag konnten
13 neue Mitglieder im Verein begrüsst
werden. Für das zurückgetretene Vorstandsmitglied Hans Germann wählte
die Versammlung Bernhard Rubin neu
in den Vorstand. Nach der speditiv
durchgeführten Versammlung, die nur
45 Minuten dauerte, ergaben sich beim
gemeinsamen Imbiss viele interessante
Gespräche.
Die derzeitige Homepage des «FrutigGwärbs» wird zurzeit nicht mehr bearbeitet. Angaben wie das Mitgliederverzeichnis sind daher teilweise nicht
aktuell. Eine neue, moderne Seite wird
in den kommenden Wochen realisiert.
PRESSEDIENST
HANDWERKER- UND GEWERBEVEREIN FRUTIGEN

FRUTIGEN Fünf GrossratskandidatInnen
hatten am vergangenen Mittwoch die
Möglichkeit, «am Küchentisch» ihre
politischen Vorhaben zu präsentieren. In
die Debatte schaltet sich auch eine
über-Hundertjährige ein.

sowie die Sparvorschläge des Berner Regierungsrates, welche auch die Mitarbeitenden in der Pflege und die Betreuungsbedürftigen betreffen werden. Im Verlauf
des Abends wurden weitere umstrittene
Themen debattiert, darunter das Sparen
in Alters- und Pflegeheimen oder die
Am Mittwoch, 21. Februar, fand im Pro Modernisierung der Berner RegionalgeSenectute Haus Frutigen eine soge- fängnisse und Justizvollzugsanstalten
nannte «Küchentischrunde» statt, eine für 300 Millionen Franken – gegenüber
Debattierrunde im Rahmen des Gross- Sparübungen bei der Spitex.
ratswahlkampfes. Auf Einladung der
beiden KandidatInnen Annemarie Gleichberechtigung gefordert
Kempf Schluchter (SP) und Nils Fiech- Alle Politiker in der Runde machten klar,
ter (SVP) sassen Beatrix Hurni (SP), Ger- dass die finanziellen Mittel im Kanton
hard Kunz (SP) und Urs Kallen (SVP) mit Bern nicht unendlich seien und der
am Tisch. Es war ein Duell der Genera- Steuerzahler zu Recht kritisch hintionen. Doch trotz vierzig Jahren Unter- schaue. Nicht zu kurz kam mit der Migschieds zwischen dem Jüngsten (Nils rationsthematik ein weiteres heisses
Fiechter) und der Ältesten (Annemarie Eisen – ein Thema, das auch im Berner
Kempf Schluchter) sowie unterschiedli- Oberland allgegenwärtig ist und für
chen politischen Profils spürte man die Skepsis in der Bevölkerung sorgt.
lokale Verbundenheit zueinander.

Unter den Gästen war auch die 103-jährige und somit älteste Bewohnerin im
Haus Frutigen, Frau Wandfluh. Die
Bergpionierin berichtete, dass ihr verstorbener Ehemann von Beruf Lehrer
war und sie daher stets eine neutrale
Sicht einbeziehe. Seit dem Erhalt des
Frauenstimmrechts gehe sie immer an
die Urne, um ihre Meinung zu bekunden. Wie sie jeweils abgestimmt hat,
blieb jedoch ihr Geheimnis. Ein weiterer Bewohner, P. Sterki, brach eine
Lanze für die Gleichberechtigung, indem
er die Grossratskandidaten aufforderte,
für Lohngleichheit und Gleichberechtigung zu kämpfen und diese umzusetzen.
Letztlich war eines für alle Kandidaten klar: Will der Kanton Bern auch in
Zukunft wirtschaftlich mithalten können, müssen alle Parteien zusammenarbeiten.
PRESSEDIENST


Mit einem Leserbrief
im «Frutigländer» bringen Sie Ihre
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Wer die Gesetzesänderungen gemäss Initiative «Für demokratische Mitsprache –
Lehrpläne vors Volk» in der Abstimmungsbotschaft liest, kann unschwer erkennen,
dass auch künftig die Lehrpläne nicht vom
Volk ausgearbeitet werden. Der Regierungsrat wird also weiterhin pädagogische
Fachpersonen damit beauftragen können.
Der Souverän will lediglich Ja oder Nein
dazu sagen. Freilich wird vor der Abstimmung über einen Lehrplan – wie zu allen
Abstimmungsvorlagen selbstverständlich
– die Debatte stattfinden müssen, wo Befürworter und Gegner – unter ihnen auch
Fachleute und Kenner der Materie – ihre
Argumente vorbringen sollen. Wenn die Argumente für den Lehrplan 21 überzeugen,
wird das Volk seine Zustimmung dazu
geben. Hat da jemand Angst vor dem Volk?
WILLY HEGER, FRUTIGEN

PRO SENECTUTE HAUS FRUTIGEN/POL

Frauenstimmrecht und Sparvorschläge

IHRE REAKTION
IST GEFRAGT

BILD R ETO KOLLER

Mit den Worten, es sei Aufgabe des Gros
sen Rats, das Vertrauen der Bürgerinnen
und Bürger durch solide Arbeit und politischen Verstand zu erlangen, eröffnete
Heimleiter Jean-Pierre Beuret die Veranstaltung. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde stellten sich die GrossratskandidatInnen den teils kritischen
Fragen des lebenserfahrenen Publikums. Schwerpunktthema der Veran- Die beiden Grossratskandidaten Nils Fiechter (SVP, Frutigen) und Annemarie Kempf Schluchter
staltung waren das Frauenstimmrecht (SP, Hünibach) hatten zur Diskussion an den Küchentisch geladen.
BILDER ZVG

LESERBRIEF ZUM ARTIKEL «AUF
RÄDERN UND BRETTERN» IM «FRUTIGLÄNDER» VOM 23. FEBRUAR 2018

Eine Schande
Haben die Organisatoren überhaupt kein
Umweltbewusstsein? Die Gletscher gehen
zurück; müssen wir unsere schönen Alpen
mit der frischen Luft auch noch mehr
durch unsere Abgase belasten?
Ich finde es eine Schande, dass man ein
solches Motorradrennen auf der Tschentenalp bewilligt.
JÜRG HÄUSERMANN, ALLSCHWIL

