
che Herausforderung für Kanton und 
Gemeinden dar», schreibt der Gemeinde-
rat Ringgenberg in einer Mitteilung. Öreb 
steht für «öffentlich-rechtliche Eigen-
tumsbeschränkungen». Der Gemeinde-
rat Ringgenberg beschloss, sich mit den 
Gemeinden Bönigen, Niederried und 
Oberried zusammenzuschliessen, um 
in den Genuss einer Subvention von 
50 Prozent gelangen zu können. Als fe-
derführende Gemeinde wird die Gemein-
de Ringgenberg agieren. Für die Einfüh-
rung und Bearbeitung des Öreb-Katas-
ters wird ein Bruttokredit von 23 000 
Franken bewilligt. Der Einführungszeit-
punkt für den Öreb-Kataster ist für das 
Jahr 2018 geplant. pd

gen Mehrwerte abschöpfen. Genau diese 
Problematik bewegte den Gemeinderat 
in einer eingehenden Diskussion an 
der letzten Sitzung. «Es gibt Fragen, die 
noch nicht oder gar nicht beantwortet 
werden können.» Der Gemeinderat will 
das Geschäft in einer zweiten Lesung 
nochmals behandeln und dann dem Sou-
verän vorlegen. pd

RINGGENBERG

Kataster mit den
Nachbargemeinden
«Die flächendeckende Einführung des 
Öreb-Katasters im Kanton Bern stellt 
eine grosse organisatorische und inhaltli-

SAISONSCHLUSS

SKIFEST 11. MÄrz 2017
DEN GANZEN TAG AUF DEM JAUNPASS

TOPANGEBOT
TagESKarTE Für nur CHF 20 / KIndEr CHF 10
FESTLoSE CHF 5

SKIFESTTROPHY
rIESEnSLaLoM 10.00 uHr
rangvErKündIgung gÄSTErEnnEn 14.00 uHr
vErLoSung 15.30 uHr | zügwEgEn

MUSIK
ab 10.30 uHr LIvE MuSIK
SowIE LIvEMuSIK IM aLpHüTTLI FÄngLI

ATTRAKTIONEN
SnowbIKE
FaTbIKE
SCHnEETöFFFaHrEn
pISTEnbuLLyFaHrEn
FESTwIrTSCHaFT

INFO
+41 33 773 69 19

www.sportbahnen-jaunpass.ch

 ANZEIGE

MEHR VERKEHR?

«Die Nachbarn wollten am Infor-
mationsanlass zur Mitwirkung 
vor allem wissen, ob es uns auch 
beim Verkehr mit der Nachhal-
tigkeit Ernst ist oder ob künftig 
doch viel mehr Autos durch die 
engen Gassen brausen», erinnert 
sich Beatrice Stoffel. Die aufge-
legten Pläne zeigen, dass es der 
Genossenschaft Ernst ist. Gebaut 

werden 9 Autoabstellplätze, ob-
wohl bei der Zufahrt genug Platz 
für 15 wäre. «Wir führen gründ-
liche Gespräche mit künftigen 
Genossenschaftern», sagt Bea-
trice Stoffel. «Jemand, dem 
die guten Bus- und Bahnverbin-
dungen, Velo und Carsharing 
nicht reichen, wird gar nicht erst 
beitreten.» shu

Die Gruppe «Brücken» auf dem
Bödeli hat sich in Sachen Jugend-
gewalt Prävention und Informa-
tion zum Ziel gesetzt. Auslöser
zur Gründung war, dass vor rund
20 Jahren Jugendliche einen
Kollegen in der Ruine Weissenau
ermordet hatten. Vertreten in der
Gruppe sind Schulen, Jugend-
arbeit, Gemeinden und die Poli-
zei. Ein für alle sichtbares Zei-
chen der Arbeit der Gruppe ist
der «Weg der Menschenrechte»
auf dem Bödeli.

Vor einem Jahr lancierte sie
das Pilotprojekt Zivilcourage an
der Sekundarschule Interlaken.
Ein Schultag ist diesem Thema
gewidmet. Die Organisation «Ge-
meinsam gegen Gewalt und Ras-
sismus» bietet ein Programm für
einen solchen Schultag an und
begleitet ihn. Am Montagabend
stellten die Schülerinnen und
Schüler der Sekundarschule In-
terlaken sich gegenseitig und
ihren Eltern vor, was sie an die-
sem Tag erarbeitet hatten. «Es ist
wichtig, aufmerksam zu sein, was
in der Umgebung passiert. Ihr
müsst euch entscheiden, wie weit
ihr beim Handeln gehen wollt. Da
ist ein bisschen Training sicher

gut», sagte Franz Christ, der für
die Schule zuständige Gemein-
derat von Interlaken, zu den
Schülern.

Singen, schreiben, filmen
«Häreluege, wenn etwas passiert,
ist wichtig», sagte Moderator
Giorgio Andreoli. Wie macht man
das, und wo könnte es nötig sein?
Die Schülerinnen und Schüler
hatten in Workshops die Mög-
lichkeit, ihre Ideen zum Thema
umzusetzen, in Fotostorys, in
kleine Filme, in Theaterszenen,
in Kurzgeschichten, in Zeichnun-
gen und Skulpturen, in einen
Song, in Interviews.

Bei der Präsentation am Abend
ging es lebhaft zu: Die Rollen-
träger in den Filmen und Bildge-
schichten hatten ihre Fans, man
lachte und klatschte. Erstaunlich
war, was für ein vielfältiges Pro-
gramm zum Thema an einem ein-
zigen Nachmittag entstanden
war. Ein berührend vorgetrage-
ner Song zum Beispiel zeigte, wo
es Zivilcourage bräuchte: Wenn
Kindern von Jugendlichen Angst
gemacht wird, wenn Kollegen ge-
mobbt oder ältere Menschen be-
stohlen werden. Das Wegnehmen

von Sachen, ob als Mobbing oder
als Diebstahl, war ein wichtiges
Thema.

Aus der Realität
Die Theatergruppe befasste sich
mit Ereignissen, die wirklich pas-
siert sind. Velos sind beschädigt
worden. Die Schüler zeigten, dass
solche Probleme mit einer Aus-
sprache gelöst werden könnten
und nicht weitere feindliche Ak-
tionen nach sich ziehen müssten.

Nicht immer brachte bei den
Schülerinnen und Schülern das
mutige persönliche Eingreifen,
also die Zivilcourage, einen Er-
folg. Dass ein Eingreifen mit Risi-
ken verbunden ist, zeigten auch
die Interviews mit Erwachsenen,
welche eine Gruppe Schüler auf
der Strasse geführt hatten.

Die Kommentare zum Video, in
dem sich zwei Männer prügeln
und viele Passanten tatenlos zu-
sehen, waren differenziert. Ein

Wir gratulieren

GP Migros 
am Sonntag
LENK  Am nächsten Sonntag,
12. März, findet am Betelberg das
11.  Ausscheidungsrennen des
Grand Prix Migros 2017 statt. Das
Kinder- und Jugendskirennen
von Swiss-Ski wird in Zusam-
menarbeit mit dem Skiclub Lenk
durchgeführt. Den schnellsten
Teilnehmenden winkt ein Start-
platz beim grossen Grand-Prix-
Migros-Saisonfinale in Adel-
boden.

Über 500 junge Skirennfahre-
rinnen und -fahrer zwischen 6
und 16 Jahren werden am Start
stehen. Ab 10 Uhr bestreiten die
jungen lokalen und ausserkan-
tonalen Nachwuchshoffnungen
ihre Rennen auf der Wallegg-
Piste. pd

Abenteuer 
Alp
KINO Eigentlich wollten die Ju-
gendfreunde Manu und Robin
eine Auszeit nehmen und die Na-
tur spüren. Mit viel Enthusias-
mus, einer Kamera und einem
Handbuch im Gepäck wagen die
beiden das Abenteuer Alp. Doch
die unbarmherzige Natur, Rivali-
täten um die Schafhirtin der
Nachbaralp, Krankheit und Tod
von Tieren lassen den Traum da-
hinschmelzen, so die Geschichte
des Films «Alptraum – Das letzte
Abenteuer», produziert vom
Gsteiger Steve Walker. «Heraus-
gekommen ist ein Alpfilm ohne
geschmückte Kühe und Schwei-
zer Kreuze, schonungslos, mit viel
Wucht, ehrlich – und manchmal
einfach zum Schiessen komisch»,
schreibt Moviebiz Films in einer
Medienmitteilung. pd/sgg

Gezeigt wird «Alptraum – Das letzte 
Abenteuer» im Movie World Spiez 
von heute bis Sonntag, jeweils um 
18 Uhr, im Thuner Kino Rex am 
Sonntag um 11 und 13 Uhr und im 
CinéTheatre Gstaad am Samstag 
und Sonntag jeweils um 17.30 Uhr.

LENK
Samuel Schläppi 97jährig
Heute Donnerstag, 9. März, 
feiert Samuel Schläppi im 
Altersheim an der Lenk seinen 
97. Geburtstag. 
Wir gratulieren ganz herzlich zu 

diesem
freudigen Tag
und
wünschen
dem Jubilar
Gesundheit
und Gottes
Segen.
mgt

junger Mann würde sofort ein-
greifen, eine ältere Frau grund-
sätzlich auch, sie gab aber zu be-
denken, dass es gefährlich sein
könnte. Schulleiterin Cornelia
Stettler dankte für den grossen
Einsatz aller Beteiligten und wies
darauf hin, dass sowohl die Kin-
der als auch die Eltern sich Hilfe
holen können. Die Schule sei
froh, wenn sie auf schwierige Si-
tuationen aufmerksam gemacht
werde. Anne-Marie Günter

Gaffen, wegsehen oder helfen?
INTERLAKEN Gafft man, sieht man weg oder hilft man, wenn 
etwas Unrechtes passiert? 74 Siebtklässler der Sekundarschule 
haben sich mit dem Thema Zivilcourage auseinandergesetzt. Siebtklässler thematisieren

Zivilcourage: Was ist 
die Lösung, wenn jemand 

Velos beschädigt?
Anne-Marie Günter

RINGGENBERG

Offene Fragen bei neuem 
Baureglement
«Das revidierte Baurecht des Kantons 
Bern sieht für den Ausgleich von Pla-
nungsvorteilen (Mehrwertabschöpfung) 
einen ganzen ‹Blumenstrauss› neuer Be-
stimmungen vor», schreibt der Ringgen-
berger Gemeinderat in einer Mitteilung. 
«Die wohl wichtigste Neuerung besteht 
darin, dass die Mehrwertabgabe von der 
Gemeinde verfügt werden muss.» Im Wei-
teren komme neu hinzu, dass die Gemein-
den ein eigenes Reglement erlassen müss-
ten, wollten sie nicht nur bei Einzonun-
gen, sondern auch bei Um- und Aufzonun-

Neues Leben für altes Haus

Seit über hundert Jahren sitzt
das ehemalige Hotel Belmont an
prominenter Stelle am Hang über
Wilderswil. Die Überbauungs-
ordnung Belmont sieht vor, dass
es so bleibt. «Das Gebäude prägt
Wilderswils Ortsbild wesentlich
mit und ist nicht wegzudenken»,
sagt Gemeindepräsidentin Mari-
anna Lehmann. «Dass es in seiner
Struktur erhalten werden kann,
ist mehr als ein Glücksfall.»

Umnutzen statt abreissen
Eigentlich war vorgesehen, das
alte Haus abzureissen, nachdem
2010 der Hotelbetrieb aufgehört
hatte. Doch 2013 wurde die Lie-
genschaft von der Genossen-
schaft «Lebensraum Belmont»
gekauft, die sich umwelt- und so-
zialverträgliches Wohnen zu er-
schwinglichen Preisen zum Ziel
gesetzt hat. «Für uns war das
Hotel ein Glücksfall», erinnert
sich Präsidentin Beatrice Stoffel.

Denn aus den ehemaligen Hotel-
zimmern lassen sich mit relativ
wenig Aufwand kleine Wohnun-
gen oder Studios für Leute ma-
chen, die keinen grossen Haus-
halt führen wollen. Die grossen
Gemeinschaftsräume und der
Park werden gemeinsam gestal-
tet und genutzt.

Da das Gebäude gut unterhal-
ten war, kann die Genossenschaft
auch Geld und «graue Energie»
sparen, indem sie es nicht ab-
reisst, sondern weiter nutzt.

Provisorium
Vorläufig werden die Zimmer,
welche die bisher elf Genossen-
schaftsmitglieder nicht selber
brauchen, vermietet an Leute, die
in der Umgebung in Saisonstellen
arbeiten. Dafür brauchte es eine
befristete Bewilligung, wofür

wiederum heutige Brandschutz-
massnahmen erfüllt und die
elektrischen Installationen sa-
niert werden mussten. «Wir ha-
ben dabei nicht nur das Mini-
mum gemacht, um die Sicher-
heitsvorschriften zu erfüllen,
sondern auch ohne definitive
Bewilligung alles gleich richtig
gemacht – so viel Risiko woll-
ten wir eingehen», sagt Renate
Sträuli, die im Vorstand für das
Ressort Bau und Finanzen zu-
ständig ist.

Ebenfalls kein Provisorium ist
die neue Pelletheizung, die auf
den ganzen Lebensraum Bel-
mont ausgelegt ist. Unterstützt
wird sie künftig von den Sonnen-
kollektoren auf dem Dach des
«Familienhauses», das derzeit
auf der Parzelle östlich des Hotels
gebaut wird.

Wohnen und anbauen
Die Überbauungsordnung ist nö-
tig, damit das alte Hotel künftig
definitiv zum Wohnen genutzt
werden kann und Erweiterungen
möglich sind. Geplant sind drei
zusätzliche Stockwerke über dem
Haupteingang – bis zur Giebel-
höhe des Haupttrakts. Und in den
südlichen Hang sollen Pavillons
für Ateliers gebaut werden kön-
nen. In den Perimeter der Über-
bauungsordnung gehört auch die
nördliche Stützmauer der alten
Hotelparzelle, die bisher noch
zur Landwirtschaftszone gehört.
Der Neubau mit Dreieinhalb-
bis Viereinhalb-Zimmer-Woh-
nungen, die vor allem für Fami-
lien gedacht sind, liegt hingegen
ausserhalb der Überbauungsord-
nung in der normalen Bauzone.
Insgesamt sind im ehemaligen
Hotel und im neuen Familien-
haus 14 bis 21 Wohneinheiten für
30 bis 40 Personen geplant.

Sibylle Hunziker

Die Überbauungsordnung Belmont 
liegt noch bis 13. März öffentlich 
auf. Abgestimmt wird über das Ge
schäft am 21. Mai. Am 4. Mai findet 
eine öffentliche Information zu den 
Abstimmungsvorlagen vom 21. Mai 
(Überbauungsordnung Belmont 
und Direktanschluss der Gewerbe
zone) statt.

WILDERSWIL Noch bis zum 
13. März liegt die neue 
Überbauungsordnung 
Belmont öffentlich auf, über 
die Wilderswil am 21. Mai 
abstimmt. Zweck der neuen 
Bestimmungen ist die 
Erhaltung, Erweiterung und 
Umnutzung des 
Jugendstilhotels.

InKürze

Landraub: 
Die Folgen 
für Afrika

Das Thema ist hart. Am Landraub
in Afrika und Asien sind auch
Schweizer Unternehmen betei-
ligt. Kirchgemeinden und Einzel-
personen können nur was da-
gegen tun, wenn sie sich des Land
Grappings bewusst werden und
sich damit auseinander setzen.
Eine Möglichkeit ist die alljährli-
chen ökumenische Aktion von
«Brot für alle», «Fastenopfer»
und «Partner sein». 

Suppe zum Mitnehmen
Am Samstag, 11. März, bieten die
Kirchgemeinden an Ständen mit
Infomaterial Suppe zum Mitneh-
men an. In Spiez von 9.30 bis
12.30 Uhr beim Terminus-Araeal,
bei Coop an der Oberlandstrasse,
Ecke Krattigstrasse/Aeschiweg,
in der Sodmatte und bei Volg,
Spiezwiler. Von 11 bis 12.30 Uhr:
an der Verzweigung Bürgstras-
se/Gruebwegweg und in den
Breiten. In Faulensee von 9.30 bis
12 Uhr bei Volg. Suppe zum Essen
und Mitnehmen gibts von 11.30
bis 13 Uhr in der Kirchgemeinde-
stube Hondrich. Die Suppe ist
grundsätzlich gratis; freiwillige
Spenden kommen vollumfäng-
lich den Hilfswerken zugute.

Land zerronnen
Zum ökumenischen Gottes-
dienst, ebenfalls zum Jahresthe-
ma «Geld gewonnen – Land zer-
ronnen» mit Theologin Gaby
Bachmann und Pfr. Thomas Josi
laden die Kirchgemeinden am
Sonntag ein um 9.30 Uhr in der
katholischen Kirche. Musikali-
sche Gestaltung: Organistin Mila
Artemieva und das Quartett Con-
sonus. 

Beim anschliessenden Apéro
bietet sich die Gelegenheit zur
persönlichen und gemeinsamen
Auseinandersetzung mit dem Ge-
hörten und Erlebten.                   gls

SPIEZ Mit dem Suppentag 
und dem gemeinsamen 
Gottesdienst beteiligen sich 
die beiden Kirchgemeinden am 
Wochenende an der ökumeni-
schen Aktion 2017.

Berner Oberländer/Thuner Tagblatt
Donnerstag, 9. März 2017 Region
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