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Neue Frauenpower bei Pro Senectute
Jean Pierre Beuret, Leiter des Pro Senec
tute Hauses Frutigen berichtete über die
heutige Situation der Altersheime. Das
Eintrittsalter der Bewohner im Haus Fru
tigen beträgt aktuell 86 Jahre. Der durch
schnittliche Heimaufenthalt ist auf 1,3
Jahre gesunken. Das bedeutet neue Her
ausforderungen für die Betreuung. Es tre
ten mehr Altersgebrechen auf, die ent
sprechend therapiert werden müssen.
Eine gute Zusammenarbeit mit Ärzten
und Therapeuten ist wichtig.
Auch betagte Patienten werden heutzu
tage nach kurzer Zeit aus dem Spital ent
lassen. Oft übernimmt ein Altersheim die
Rekonvaleszenz. Nach der Erholung kön
nen einige der ehemaligen Patienten wie
der nach Hause zurückkehren. Die neue
Herausforderung für die Altersheime be
steht nun darin, in einem dynamischen
Umfeld passende Lösungen anbieten zu
können.

Veränderungen auch im Vorstand
Jakob Joss, Vorstandsmitglied bei Pro
Senectute Frutigland, tritt zurück. Karl
Klossner verdankte dessen Einsatz. Joss
war anfangs zuständig für das Altersheim
Frutigen und in den letzten Jahren für die
Informationsbroschüre «jetzt», die zwei
mal jährlich an alle Haushaltungen im
Frutigland verschickt wird.
Weiter wurde auch Sekretärin Christa
Mürner verabschiedet. Sie arbeitete von
2004 bis 2014 im Vorstand mit. Dann
führte sie das Sekretariat und war bei der
Gründung der Alterskonferenz dabei. Sie
hat viel dazu beigetragen, dass die von
Senioren gewünschten Projekte umge
setzt wurden. Nun freut sie sich, mehr
Zeit für die Grosskinder zu haben und
vielleicht auch mal selbst ein Senioren
angebot zu nutzen.

Nachfolgerinnen gefunden

Das Haus Reichenbach wird ab Juli von
Franziska Schranz geleitet. Sie hat sich
Im Pro Senectute Haus Reichenbach wur gut überlegt, ob sie die Leitung überneh
den im letzten Jahr zahlreiche Verände men will. Dann hat sie sich gewissenhaft
rungen bewältigt. Der Umzug ins neue vorbereitet und im Dezember die Ausbil
Haus ist geglückt, Bewohner und Mitar dung zur Institutionsleiterin abgeschlos
V.l.: Cornelia Lengweiler, die neue Sekretärin, Hanna Ogi, neu im Vorstand und zuständig für die Broschüre «jetzt» sowie Franziska Schranz, neue Lei- beiter haben sich gut eingelebt.
sen. Jetzt freut sie sich auf die neue Her
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terin des Pro Senectute Hauses Reichenbach. Alle erhielten vom Präsidenten eine Rose für den guten Start.
Nach 14 Jahren tritt Heimleiterin An ausforderung.
nemarie Kempf in den Ruhestand. Sie
Auch für Jakob Joss konnte eine Nach
blickt auf eine bewegte Zeit mit vielen folgerin gefunden werden. Hanna Ogi ist
SOZIALES Pro Senectute Frutigland schaute anlässlich der Hauptversammlung der «Schreibmaschine» in Frutigen schrei guten Begegnungen zurück. Kempf bereit, im Vorstand mitzuwirken. Sie war
auf ein bewegtes Jahr zurück. Es beinhaltet neue Namen für die Altersheime, den tet stetig voran, im letzten Jahr wurden schätzt es, dass sie sehr viel lernen und Präsidentin der Kirchgemeinde Kander
Bezug des neuen Hauses in Reichenbach und die Wahl einer neuen Institutions zwei renoviert. Nicht in Angriff genommen sich entwickeln konnte bei den vielseiti grund / Kandersteg und ist Präsidentin
wurden das Wohnen mit Dienstleistungen gen Aufgaben, die die Leitung des Hau des Seniorenrates. So ist der Informati
leiterin dafür.
in Reichenbach und die Infrastruktur ses mit sich brachten. «Ich freue mich auf onsaustausch zwischen Seniorenrat und
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ergänzungen im Haus Frutigen. Es fehlt die Pensionierung und kann ein gut führ Pro Senectute gewährleistet.
Der Verein sei gut unterwegs, erfuhren die mensänderung von Altersheim auf Pro das nötige Geld. Die Anwesenden hiessen bares Haus übergeben», sagte sie. Präsi
Die neue Sekretärin ist Cornelia Leng
Besucher der HV von Pro Senectute Fru Senectute Haus ist noch gewöhnungsbe die vorgeschlagene Erhöhung des Jahres dent Karl Klossner würdigte ihren gros weiler-Fuhrer. Sie ist Familienfrau und
tigland. Vieles wurde erreicht. Die Na dürftig. Die Sanierung der Wohnungen in beitrages um 10 Franken gut.
freut sich auf ihre 15-Prozent-Stelle.
sen Einsatz.

«Ich freue mich auf die Pensionierung»

Wasser in drei von
fünf Traktanden
KRATTIGEN An der nächsten Gemeinde
versammlung stehen sowohl abge
schlossene wie neue Wasserprojekte auf
der Agenda. Die Gesamtrechnung
schliesst mit einem Plus ab, jedoch we
niger hoch als vorgesehen.
K ATHARINA WITTWER

Rest des ursprünglich geplanten Ertrages
ist im Budget 2017 enthalten.

Neue Wasserzähler, neue Wasserleitungen
Die Traktanden 2 und 3 befassen sich mit
Trinkwasser. Sämtliche Wasserzähler in
der Gemeinde sollen ersetzt werden. Für
die Anschaffung und den Austausch der
Wasseruhren wird mit Kosten von rund
130 000 Franken gerechnet. Der Gemein
derat beantragt für dieses gebührenfinan
zierte Projekt einen Verpflichtungskredit in
ebendieser Höhe.
Um einen weiteren Verpflichtungskredit
geht es in Traktandum 3. Die baufällige
Wasserleitung im Gebiet Schwandholz soll
auf einer Länge von 152 Metern ersetzt
werden. Zugleich wird im Schwandholz
weg eine Sickerleitung fürs Hangwasser
eingelegt. Hierzu sind 150 000 Franken zu
sprechen. All diese Arbeiten werden kom
menden Herbst in Angriff genommen.
Die Abrechnung von drei abgeschlosse
nen Projekten (Verpflichtungskredite) wer
den im Traktandum 4 der Versammlung
zur Genehmigung vorgelegt: Die Quellsa
nierungen kosteten 91 951 Franken mehr
als geplant. Hingegen sind die Kostenab
weichungen für die Umgestaltung des
Schulhausplatzes und für die Sanierung
der Schulzimmer marginal.

In der Gesamtrechnung war ein Ertrags
überschuss von 53 245 Franken budgetiert.
Nach Abschluss der Rechnung 2016 fällt
dieser nun tiefer aus. Die Stimmbürger
haben an der Gemeindeversammlung
somit über einen Ertragsüberschuss von
41 536 Franken zu befinden.
Unter «Soziale Sicherheit» fällt der Auf
wand für die Lastenverteiler Ergänzungs
leistungen (EL) und Familienzulagen
(FAZU) um ein Vielfaches höher aus. Des
halb beantragt der Gemeinderat einen
Nachkredit in der Höhe von 224 727 Fran
ken. Unter «Finanzen und Steuern» liegt
der Nettoertrag um rund zehn Prozent
über dem Budget, nämlich um 426 545
Franken. Die Einnahmen aus dem Finanz
ausgleich fielen um 28 120 Franken tiefer
aus. Die vorgesehenen zusätzlichen Ab
schreibungen mussten nicht getätigt wer
den, da durch die periodengerechte Dar
stellung der Lastenverteiler EL und FAZU
im allgemeinen Haushalt ein Defizit resul
tiert. Die Erträge aus Mehrwertabschöp
fungen schlugen mit bloss 49 500 Franken Gemeindeversammlung: Mittwoch, 31. Mai, 20
statt mit 269 500 Franken zu Buche. Der Uhr, in der Turnhalle Krattigen.

LESERBRIEF ZUR MÖGLICHEN KLASSENSCHLIESSUNG

Kampf um die Bäuertschulen
Nachdem über 500 Unterschriften zum Erhalt der Schulen in den Bäuerten überreicht wurden, darf man gespannt sein,
was nun passiert. Die Anliegen würden
ernst genommen, heisst es. Das tönt gut!
Vielleicht ist man in der Schulkommission
und im Gemeinderat bereit, die Forderungen des Lehrplans 21 weniger ernst zu

nehmen, zumal dieser ja noch abgelehnt
werden kann. Am fehlenden Geld für den
Schulerhalt in den Randregionen kann es
ja wohl nicht liegen, wenn der Kanton über
30 Millionen jährlich mehr ausgeben kann
für die Umsetzung des Lehrplans 21, der
unser bewährtes Schulwesen aushebeln
will. 
WILLY HEGER, FRUTIGEN

KOLUMNE

Der dümmste Parkplatz weit und breit!
Der dümmste Parkplatz weit und breit!
Frutigen verfügt nicht nur über «das
schmalste Trottoir Europas», wie der
«Frutigländer» kürzlich berichtete. Auch
der dümmste Parkplatz weit und breit
befindet sich in diesem Dorf! Stellen Sie
sich vor, sie wären eine junge Mutter mit
Kinderwagen, und links und rechts
davon klammern sich noch zwei Kleinkinder an denselben. Sie hätten das Ansinnen, im Coop ihre Einkäufe zu erledigen und möchten deshalb den
Fussgängerstreifen vor der Pedro-Drogerie überqueren. Auf dem Weg dorthin
stellt sich Ihnen allerdings ein Hindernis
in den Weg: Parkierte Autos auf dem
Trottoir blockieren den Gehsteig. Der
Weg an der Hauswand entlang ist zu
schmal oder noch zusätzlich mit einer
Werbetafel versperrt. Für das kleine
«Fuhrwerk» ist auch strassenseitig kein
Durchkommen – es hat einfach zu wenig
Platz. Bleibt also nichts anderes übrig,
als mit Kinderwagen und Kleinkindern
auf die sehr stark befahrene Strasse
auszuweichen.
Meiner Meinung nach ist das eine brandgefährliche Situation. Man wird gezwungen, hinter einem Auto, das einem die
Sicht verdeckt, auf die Kantonsstrasse
auszuweichen. Können Sie sich den
Stress einer Mutter mit ihren Kleinkindern vorstellen? Oder haben Sie sich
schon einmal gefragt, wie ein Rollstuhlfahrer oder eine ältere Person mit Rollator diese Situation meistert? Und vergessen wir nicht, dass es sich auch um
einen vielbegangenen Schulweg für Dutzende von Kindern handelt. Ich kann mir
nicht vorstellen, dass diese Verkehrssituation den Vorstellungen der Beratungsstelle für Unfallverhütung bfu entspricht. Die Parkplätze auf dem Trottoir
haben an dieser Stelle schlicht und einfach nichts zu suchen.
Den freundlichen und kompetenten Inhabern der Pedro-Drogerie ist übrigens
kaum ein Vorwurf zu machen. Zwar befinden sich die Parkplätze vor ihrer Tür,
doch sie werden längst nicht nur von

Drogeriekunden genutzt. Mancher stellt
hier nur schnell sein Auto ab, um irgendwo im Dorf etwas zu erledigen.
Überdies gehört der Boden dem Grundstücksbesitzer – letztlich ist also er in
der Verantwortung.
Natürlich: Parkplätze steigern den Wert
eines Grundstücks und damit den Mietpreis, der erzielt werden kann. Doch das
darf nicht der alleinige Massstab sein.
Zwar haben Recht und Privatbesitz einen
hohen Stellenwert, aber die Sicherheit
von Bürgern sollte nicht aus finanziellen
Interessen aufs Spiel gesetzt werden.
Grund genug, diese prekäre Situation
endlich zu entschärfen! Ich möchte die
Bauverwaltung Frutigen deshalb höflich
bitten, diesen Missstand zu beurteilen
und den Kanton – und notfalls den



Grundbesitzer – in die Pflicht zu nehmen. Die tröstenden Worte, es werde ja
gerade eine neue Dorfdurchfahrt geplant, hört man seit Jahren, aber die helfen vorerst nicht weiter. Mit gesundem
Menschenverstand und ein wenig gutem
Willen könnte man die beschriebene Situation in kürzester Zeit bereinigen –
und nicht erst in ein paarJahren.
Faustus Furrer
faustus.furrer@bluewin.ch
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