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Miniramp als Eigenbau

Sektionsversammlung
der SP Frutigland

FRUTIGEN In der Sommerprojektwoche
der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
(OKJA) Niesen haben Jugendliche spontan und mit viel Einsatz einen lang gehegten Wunsch in die Tat umgesetzt.

K ANDERSTEG Die Herbstversammlung Flugzeuge zu dessen Absicherung»,

netanleitungen funktionierte bei uns
leider nicht», meint Andrej Witschi.

100 Arbeitsstunden investiert

Über drei Wochen hat Andrej Witschi ge
plant und gebaut, andere Jugendliche
Am ersten Tag der Sommerprojektwo halfen da und dort mit. «Einiges muss
che brachte Andrej Witschi die Idee «Mi ten wir einfach ausprobieren, anderes
niramp» ein. «Die Idee war schon lange konnte uns Simeon Gehri von der OKJA
da, jetzt hatte ich endlich Zeit – und die zeigen.» Das Material konnte alles bei
OKJA auch», meint er zu seiner Motiva lokalen Firmen bezogen werden. Die
tion. Anleitungen aus dem Internet wur Firmen stellten Werkzeuge zur Verfü
den verglichen: Wetterfest und kosten gung oder kamen vorbei, um die beste
günstig sollte die Rampe werden und Lösung zu finden. Etwa hundert Arbeits
dazu für unterschiedliche Vehikel be stunden durch Jugendliche und 2000
fahrbar sein. Ein Plan wurde erstellt: 3 Franken Materialkosten durch die OKJA
Meter breit, 7,5 Meter lang und 1 Meter Niesen wurden investiert. Nutzungsre
hoch sollte die Anlage werden. Der Fahr geln und Abfallbehälter wurden aufge
belag stellte die grösste Herausforde stellt, und mit den Anwohnern besteht
rung dar. «Das Material aus den Inter ein Austausch.

«Der Fahrbelag ist leider noch nicht
ideal», meint Andrej Witschi zum Resul
tat. Er tauscht sich zurzeit mit Kunst
stoffverarbeitern und erfahrenen Skate
parkbauern über eine kostengünstige
und wetterfeste Lösung aus. «Letztlich
darf die Fahrbahn auch nicht zu glatt
sein», ergänzt er und deckt die Mini
ramp mit einer Blache zu. Seine Erfah
rungen will Andrej weiter nutzen: Ideen
für weitere Elemente sind vorhanden,
und vielleicht braucht es ja an anderen
Standorten im Kandertal ähnliche An
lagen.

der SP Frutigland fand im Hotel Alfa Sol
eil statt. Seit Ausbruch der Corona-Epide
mie war die erste Zusammenkunft in grös
serem Rahmen. Die Abstimmungsvorlagen
vom 27. September bildeten die Hauptthe
men, wie die Partei in einer Mitteilung
schreibt.
Zur Begrenzungsinitiative der SVP sage
die SP Frutigland «klar Nein». Das daraus
resultierende Lohndumping und der rie
sige Verhandlungsaufwand bei der Neu
verhandlung der EU-Verträge seien nicht
zu verantworten. «Interessant, dass die
PRESSEDIENST OKJA NIESEN SVP, die sonst jede Bürokratie verhindern
will, diese in diesem Fall geradezu provo
ziert», so die SP Frutigland.
Aktuell ist die Miniramp hinter dem Jugendraum
Eine weitere «Mogelpackung» werde
«Secondroom» in Frutigen platziert. Bei Fragen
dem
Stimmvolk bei der Vorlage der Steu
zur Nutzung gibt Simeon Gehri von der OKJA
erabzüge bei den direkten Bundessteuern
Niesen gerne Auskunft.
unterbreitet. Nur Ehepaare mit Einkom
men weit über 200 000 Franken könnten
von den hohen Abzügen bei der externen
Kinderbetreuung profitieren. Dazu sage
die SP Nein.

Stimmfreigabe für Luft- und Bodenjäger
Der Ersatz der bisherigen Kampfflugzeuge
sei intensiv diskutiert worden, auch wenn
die Aufgaben der Luftwaffe unbestritten
seien. «Es wird Stimmfreigabe beschlos
sen; in der Hoffnung, dass für den kleinen
Schweizer Luftraum keine Luxus-Kampf
jets beschafft werden, sondern geeignete

schreibt die Partei.
Das neue Jagdgesetz ermögliche
unter anderem, dass für Bewilligungen
zum Abschuss von Wölfen neu die Kan
tone zuständig seien. Dabei besteht aus
Sicht der SP die Gefahr, dass die Kan
tone sehr unterschiedliche Regelungen
anwenden. Da aber bei Rissen von Scha
fen oder Kälbern rasch gehandelt wer
den müsse, sei ein kurzer Instanzenweg
sinnvoll. Deshalb wurde auch hier
Stimmfreigabe beschlossen.

Ja zu mehr Familienzeit
«Der vernünftige Vaterschaftsurlaub mit
Finanzierung über eine geringe Erhöhung
des EO-Beitrags ist in der heutigen Zeit ge
radezu ein Muss», so die Auffassung der
SP Frutigland zur entsprechenden Vor
lage. «Damit wäre die Schweiz nicht mehr
die einzige Insel in Europa, die noch kei
nen Vaterschaftsurlaub kennt.»
Mehr Familienzeit sei auch möglich,
wenn nicht unnötig mehr Sonntagsver
käufe eingeführt würden. Deshalb würden
Unterschriften zum Referendum «Nein zu
mehr Sonntagsarbeit» sowie für eine kan
tonale Initiative zu einer echten Elternzeit
gesammelt. Am Schluss wurden noch über
die umfangreichen Schutzmassnahmen
im Zusammenhang mit dem «Spitzen
Stein» in Kandersteg informiert.
PRESSEDIENST SP FRUTIGLAND

VORSCHAU

Eine Rallye mit Batterie

7,5 Meter lang, 3 Meter breit: Die Halfpipe für Skateboarder und Co. entstand in etwa drei Wochen. 

BILD ZVG / OKJA NIESEN

Nostalgisch selbst im Becken
K ANDERSTEG Baden, Versammlung,
Bergausflug, Antik-Markt und Dinner:
An den 7. Belle-Epoque-Sommertagen
galt es für die TeilnehmerInnen ein
dichtes Programm zu absolvieren.

Als neue Präsidentin wurde Annemarie
Kempf Schluchter gewählt. Marco Kal
len und René F. Maeder wurden für ihre
Arbeit im Vorstand geehrt. Neue Vor
standsmitglieder sind ab sofort Anne
Maeder und Adrian Erni. Der Verein mit
Die Hauptversammlung des Vereins Schwerpunkt auf der Belle-Epoque-Wo
Belle Epoque Kandersteg war gut be che im Januar wird das Jahrespro
sucht. Über 60 Personen hatten sich gramm mit mehreren Ausflugsangebo
dafür in historische Gewänder gekleidet. ten für Mitglieder erweitern.

KOLUMNE – PUNKTLANDUNG

Ist touristisches Tutti
frutti die Lösung?

Tafeln zu Wiener Klängen

Die 7. Belle-Epoque-Sommertage in Kan
dersteg wurden mit einem Badenach
mittag eröffnet. Zur Wanderung startete
ausserdem eine grosse Gruppe auf einen
Rundweg auf Sunnbüel. Zusätzliche
Gäste fanden sich beim gemeinsamen
Mittagessen ein.
Das Trio Thurgovienne unterhielt die
Gäste dann beim nostalgischen Abend
essen im «Alfa Soleil». Es spielte be
kannte Stücke aus der Epoche und aus
der österreichischen Hauptstadt (der
Name des Trios kombiniert schliesslich
«Thurgau» und «Wien»).
Bei wunderschönem Herbstwetter
fand der Antik-Markt im Garten des
«Doldenhorns» statt. Franz Holzer an
der Drehorgel und das Trio aus dem
Thurgau begeisterten die mehrheitlich
historisch gekleideten Besucher. Vom an
tiken Sonnenschirm über Kleider aus
der Belle Epoque und Schmuck aus
Stroh bis zu massgeschneiderten Schot
tenröcken wurden den edel ausstaffier
ten Damen und Herren auf dem kleinen,
feinen Markt alles angeboten. Für das
leibliche Wohl wurde ebenfalls bestens
gesorgt. Im kommenden Jahr ist die
Durchführung der Sommertage bereits
Nicht nur beim Dinner elegant: (v.l.) Elsbeth und Erwin Gurtner, Doris Wandfluh, Heidi Karlen und Mitte August geplant.
BILD ZVG
DORIS WANDFLUH, VEREIN BELLE EPOQUE K ANDERSTEG
Peter Schüpbach eröffneten die Eventserie im Wasser. 

Zwei Falschzitate im Weltcup-Bericht
KORRIGENDUM Die Berichterstattung verjüngt hätten». Tatsächlich sprach Adelboden führen jeweils nach den
über den Grossrats-Vorstoss zur Förde
rung der Ski-Weltcups im letzten «Fru
tigländer» enthält zwei Fehler. Zum
einen heisst es im Text, Grossrat Kurt
Zimmermann (SVP) winde den Organi
sationskomitees aus Wengen und Adel
boden ein Kränzchen, die sich «massiv

Zimmermann aber nur vom Adelbod
ner OK. Auch steht im Artikel fälschli
cherweise, Zimmermann weise auf die
in Wengen und Adelboden zusätzlich
ausgetragenen Junioren- respektive
Damen-Weltcups hin. In Wahrheit sagte
Zimmermann jedoch: «Wengen und

FRUTIGEN WAVE – die grösste E-Mobil-Rallye der Welt – kommt am 18. Septem
ber ins Kandertal. An der Rollstrasse 24 werden die Elektromobilisten zwischen
16 und 19 Uhr bei der Firma elektroplan Buchs & Grossen AG von Jürg Grossen –
auch Präsident «Swiss eMobility» – und seinem Team empfangen. Die Bevölkerung
ist dazu herzlich willkommen. Die Fahrer stehen für Auskünfte und Probefahrten
zur Verfügung. Das Autohaus von Känel wird mit Elektroautos vor Ort sein. Die
Teilnehmer können zudem das SmartGridready-Gebäude der elektroplan AG be
PRESSEDIENST ELEKTROPLAN BUCHS & GROSSEN AG
sichtigen.

Weltcuprennen FIS- und Europacup
rennen für den Nachwuchsskisport
durch, in Adelboden sind es jeweils Da
menrennen.»
Wir entschuldigen uns für die beiden
Fehler respektive Falschzitate.
REDAKTION

Was wäre Zermatt ohne das Matterhorn?
Der freistehende Berg ist Marke und Anziehungspunkt zugleich. Sein unverkennbares Profil macht ihn einzigartig. Er
steht für den Walliser Tourismus. Mittlerweile bedient sich die ganze Schweiz des
prägnanten Symbols.
Jetzt, wo viele nahe und fast alle fernen
Märkte auf längere Zeit wegfallen, stellt
sich die Frage, womit eine touristische
Destination die Aufmerksamkeit der
Schweizer Gäste auf sich lenken kann.
Also: Was ist ihr Matterhorn? Was macht
sie einmalig? Womit fällt sie auf? Woran
orientieren sich zukünftige Gäste, die bis
heute ihre Ferien genau dort verbrachten, wohin sie heute nicht mehr hinreisen können?
Packen wir die Krise als Chance: Schärfen wir unser Profil. Differenzieren wir
uns von den Mitbewerbern mit originellem Auftritt und nachhaltigen – also
langlebigen, zur Umwelt passenden und
diese respektierenden – Angeboten.
Mit welchen soll das gelingen? Sich auf
einige wenige bewährte Aktivitäten beschränken oder weitere hinzufügen in
der Hoffnung, damit auch neue Gäste zu
gewinnen?
Auf der Suche nach Antworten bin ich
am 2. September auf ein Interview mit
Urs Wagenseil vom Kompetenzzentrum
Tourismus an der Hochschule Luzern
gestossen. Er plädiert für Marketingaktionen und Angebotsinnovationen. Er
warnt aber auch davor, überall mitzumischen, denn so riskiere man, «als Birchermüesli-Destination wahrgenommen
zu werden».
Einen Tag später entdecke ich ein Gespräch mit Raphael Krucker, CEO der Andermatt Swiss Alps. Sie ist ein vertikal
integriertes Unternehmen. Also etwas

salopp ausgedrückt eine touristische
«Tuttifrutti-Firma»: Der Feriengast erhält
alle benötigten und die meisten gewünschten Leistungen aus einer Hand.
Also Unterkunft in meist gekauften Wohnungen und Hotels, Bergbahnen in der
Destination, Wellness-, Kultur- und Gastronomieangebote. «Das Paket funktioniert», hält er fest und schiebt nach: «Andermatt findet zunehmend Anerkennung
als Ganzjahresdestination.» Und, für
mich ganz wesentlich: «Andermatt ist
keine reine Feriendestination, sondern
auch ein Dorf, in dem Menschen ihren
Erstwohnungssitz haben (also Einheimische). Wir wollen zukünftig noch mehr
Eigentümer-Events organisieren, wo sie
sich gegenseitig kennenlernen können.
Schon heute gibt es immer mehr Neueigentümer und Erstwohnungsbesitzer, die
sich einbringen wollen, um die Destination gemeinsam weiterzuentwickeln.»
Das Einzigartige am Spirit von Andermatt
sei das Miteinander, der Austausch mit
der Gemeinde, den Einwohnern.
Ich bin überzeugt, darin liegt ein Schlüssel zum touristischen Erfolg auch in unsicheren Zeiten: Regelmässige Gäste
hält und neue Gäste erreicht man mit
Kreativität, die aus und mit der Initiative
von Einheimischen und Stammkunden zu
Innovationen führt. Dieses gegenseitige
Anerkennen von gelebter Tradition der
lokalen Bevölkerung und den von aussen
eingebrachten Ideen ist die Basis für Erneuerung und Dauerhaftigkeit. Ob das
dann zu Tuttifrutti oder Birchermüesli
führt, kommt kaum drauf an.  KURT METZ
MAIL@KURTMETZ.CH

