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Grünes Licht
fürs Resort

Adolf Riesen gefällt das neue Heim

OBERRIED Das Statthalteramt gab grünes Licht: Wie gestern Abend bekannt wurde,
kann das Ferienresort am
Brienzersee gebaut werden.

REICHENBACH Die Bewohner
des Altersheims sind alle ins
neu gebaute Haus gezügelt.
Adolf Riesen (95) ist einer von
ihnen. Er hat sich gut eingelebt
in seinem neuen Zimmer. Der
Neubau soll jetzt mehr als die
geplanten 22 Millionen Franken kosten.

Das geplante grosse BrienzerseeFerienresort in Oberried, das
Holländer auf dem ehemaligen
Hamberger-Areal errichten wollen, entspricht der Gesetzgebung
über den Erwerb von Grundstücken durch Ausländer. Das meldete gestern Abend das Regionaljournal Bern-Freiburg-Wallis. Es
berief sich auf Angaben von Martin Künzi, Regierungsstatthalter
Interlaken-Oberhasli. Der meinte, damit stehe dem Grossprojekt
nun nichts mehr im Weg.
An der Frühjahrsversammlung
der Gemeinde Oberried von Mitte Juni hatte Gemeindepräsident
Andreas Oberli die Bevölkerung
dahingehend informiert, dass die
Finanzierung für das Projekt Resort Oberer Brienzersee in Höhe
von 140 Millionen Franken für alle drei Bauetappen über Anwälte
abgesichert sei. Oberli sagte, «die
Verträge sind zurzeit beim Regierungsstatthalteramt, dessen Verfügung wir nun erwarten». Laut
Regionaljournal wollen die holländischen Investoren nun mit
dem Bau ihres Ferienresorts beginnen.
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In Kürze

PRO SENECTUTE

«Der Kostenvoranschlag kann
unter anderem wegen der Asbestsanierungen beim Altbau
nicht ganz eingehalten werden.
Wir rechnen mit einer Kostenüberschreitung von 550 000
Franken.» Das sagt Karl Klossner,
Präsident des Vereins Pro Senectute Frutigland. Die budgetier
ten Kosten belaufen sich auf 22
Millionen Franken. Die seit dem
Bezug von Mitte August gemachten Erfahrungen mit dem
Neubau seien sowohl bei den
Bewohnern wie auch beim Personal sehr positiv. Zurzeit wird
mit Nachdruck an der Umgebungsgestaltung gearbeitet. Die
Einweihung findet vom 23. bis
25. September statt. Aktuell betreuen 98 Angestellte 60 Bewohner. Der Rückbau des alten
Gebäudetraktes ist für Herbst
2017 geplant: «Vorgängig müssen die komplexen Arbeiten für
die Entsorgung der asbesthaltigen Materialien erfolgen.» röre

«Der Umzug vom alten ins neue
Haus war eine grosse logistische
Herausforderung», ist sich Adolf
Riesen bewusst. Sogar ein Abschiedsfest mit Musik war organisiert worden und die Bewohner
gut informiert, wie die Zügelwoche ablaufen werde. Überflüssiges war schon vorher aussortiert
worden. Davon gebe es noch
einen Trödlermarktverkauf, der
Rest werde entsorgt.

Den Bau genau verfolgt
Adolf Riesen wohnt seit acht Jahren im Altersheim Reichenbach
und hat sich von Beginn weg sehr
für die Realisierung des Neubaus
interessiert, kann jeden Bauschritt genau beschreiben und
hat alles mit Fotos festgehalten.
Die Bilder ordnet er fein säuberlich und kann die gesuchte Aufnahme in den Dateien auf seinem
Computer schnell finden. Davon
erzählte er vor über einem Jahr in
dieser Zeitung – als der Umzug
noch in weiter Ferne schien.
Das neue Haus in Reichenbach
sei eher ein Hotel als ein Heim,
das Restaurant FröschenmoosTreff öffentlich und es seien Veranstaltungen geplant, erzählte
Dölf Riesen und meinte stolz:
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Strahlende Laune: Adolf Riesen hat sich gut eingelebt im neuen Heim in Reichenbach.

«Wir haben sogar einen Flügel im
Haus.»
Dölf Riesen hat sich gut eingelebt im neuen Daheim im dritten
Stock: «Es ist fast eine Wohnung,
nur ohne Küche, und ich habe
jetzt meine eigene Dusche im
Zimmer», freut er sich. Dennoch
war es für den geistig fitten 95jährigen, gehbehinderten Mann
ein Riesenstress: Er kam in sein
hellgrau und weiss gestrichenes

Zimmer mit raumhohen Holzschränken und Parkettboden. Die
Möbel und Kartonschachteln
standen im Zimmer, aber es war
noch nichts eingeräumt. Eine Begleitperson half ihm beim Ordnen
der persönlichen Habe in Schränken und Schubladen. Allerdings
dauerte es doch ein paar Tage, bis
er wusste, wo genau sein Geschirr
fürs Frühstück, das er sich selber
zubereitet, jetzt zu finden ist.

Rösi Reichen

Oder wo seine Schuhe und die Taschentücher versorgt sind.
Beim Aufstellen der Möbel gab
es für die Helfer eine Knacknuss
mit dem Büchergestell. Der
Raum war im Neubau höher, die
Befestigung an der Decke nicht
möglich. Darum wurde quer ein
langes Brett montiert. So konnten sie das Gestell mit dem
Schreibtisch zusammenschrauben. Riesen lobte den Zivilschutz

und die über 100 freiwilligen Helfer für ihre gute Arbeit. Er kann
sogar über Swisscom mit der
grossen, weiten Welt kommunizieren. Einzig der Radioempfang
sei noch nicht optimal, und im
Bad hat er Einzelheiten entdeckt,
die verbessert werden könnten.
Aber: «Wir wohnen eigentlich im
4-Stern-Hotel, nur müssen wir
nicht Kurtaxe bezahlen», sagt er
schmunzelnd.
Rösi Reichen

MEIRINGEN

Spezialprogramm
zum Tag des Kinos
Im Kino Meiringen findet morgen Sonntag anlässlich des ersten
schweizweiten Tags des Kinos
ein grosses Spezialprogramm mit
sechs Filmen ganz unterschiedlicher Genres statt: 0 Uhr (Mitternacht von Samstag auf Sonntag)
«Lights out»; 7 Uhr «Die grosse
Stille», anschliessend Kaffee und
Gipfeli, offeriert von der reformierten und der katholischen
Kirchgemeinde; 11 Uhr Monty
Pythons «Life of Brian»; 14 Uhr
«Die Käserei in der Vehfreude»
(1958); 17 Uhr «Pets»; 19.30 Uhr
«El Olivo». mgt
BRIENZ

Hans «John» Erpf
69-jährig verstorben
Der Berner Publizist und Verleger Hans «John» Erpf ist im August im Alter von 69 Jahren nach
schwerer Erkrankung verstorben, wie seine Familie mitteilte.
Erpf war Autor und Herausgeber
zahlreicher Sachbücher und literarischer Werke. Er wohnte seit
längerem in Brienz. Mit 19 Jahren gründete er seinen ersten
Verlag. Er amtete mehrere Jahre
als Generalsekretär des Deutschschweizer PEN-Clubs, war Vorstandsmitglied des Schweizerischen Schriftstellerverbandes
und Ehrenmitglied des Berner
Schriftstellerinnen- und Schriftsteller-Vereins. bo/sda
SPIEZ

Morgen KirchnerFührung im Schloss
Morgen Sonntag führt Kunsthistorikerin Gabi Moshammer um
11 Uhr im Schloss Spiez durch die
Sonderausstellung «Ernst Ludwig Kirchner». Interessierte Besucher entdecken im Schloss die
Werke mit geschultem Blick und
erfahren Neues zu Leben und
Werk des grossen Expressionisten. Eintritt 13 Franken (bei
mehr als 25 Personen findet eine
Stunde später eine zweite Führung statt). mgt

ANZEIGE

Bevölkerung redet mit
LEISSIGEN Über 40 Einwohnerinnen und Einwohner
diskutierten am SommerInformationsabend mit dem
Gemeinderat Themen, die das
Dorf – oder zumindest Teile
davon – bewegen.
Kontrolliert die Gemeinde, wenn
sich Bauherren mit einer Thujahecke, die zu dicht an die Strasse
gepflanzt wurde, oder mit einer
Gartenmauer nicht an ihre Baubewilligung halten? Was tut die
Gemeinde gegen die massiven
Geschwindigkeitsübertretungen
auf der Dorfstrasse? Und wann
wird aus dem Gelände der längst
abgebrochenen ARA endlich eine
Badi? Solche Fragen diskutierten
gut 40 Bürgerinnen und Ferienhausbesitzer am Donnerstag in
der alten Sagi Leissigen ebenso
angeregt mit dem Gemeinderat
wie den Ausbau der BLS-Strecke
auf Doppelspur.

Einigkeit und Kritik
Im Fall des Bahnausbaus standen
alle geschlossen hinter dem Gemeinderat, der sich entschieden
gegen das Verschieben von Gebäuden einsetzt. «Dieser Druck
ist gut», sagte Gemeinderat Markus Balmer. Und Gemeindepräsident Bruno Trachsel freute sich
über den alternativen Vorschlag,
den ein Bürger mit genauen
Massangaben eingereicht hatte.
«Den werden wir an die Verhandlungen mitnehmen.» Denn bevor
die Bahn enteignen kann, muss
sie belegen, dass es keine andere
vernünftige Lösung gibt.
Auch bei der Dorfstrasse
herrscht Einigkeit. «Wir haben
schon Kontrollen mit der Polizei
vereinbart», bestätigte Gemeinderätin Rachel Arkin eine frühere
Ankündigung. Und sie nahm den
Vorschlag auf, dass die Gemeinde
falsch auf Trottoirs geparkte
Fahrzeuge wegweist, damit der
Schulweg wieder sicherer wird.

Kontrovers war die Diskussion
über die Bauverwaltung, die
künftig von einer erfahrenen
Verwaltungsmitarbeiterin mit
Bauverwalter-Zusatzausbildung
betreut wird – bei Bedarf mit externen Baufachleuten. Einzelne
Bürger meinten, eine vollständige Auslagerung an Freischaffende wäre günstiger.

Nützliche Infos
Für die Neupflanzung eines zu
stark gestutzten Schattenspenders auf einem Ruheplatz am See
wurde eine Unterschriftensammlung eingereicht. Und beim
Dauerbrenner eines besseren
Seezugangs für die Bevölkerung
war Bruno Trachsel einer künftigen Arbeitsgruppe, in der alle Interessen vertreten sind, nicht abgeneigt. Zudem gabs eine praktische Information: Bei der alten
Sagi darf jedermann jederzeit baden. «Auch wenn das Gebäude für
Anlässe vermietet ist – das Ufer
und der Weg zum See müssen jederzeit frei zugänglich sein.»
Kaffee und Kuchen
Nach einer guten Stunde war fürs
Erste fertig diskutiert, und der
Gemeinderat hatte über alle Ressorts informiert – über den Hilfstritt, der mangels hohen Perrons
auf dem Bahnhof montiert wird,
über die geplante Hobbyausstellung 59+, auch über die Prüfung
eines Gesuchs um Anschluss an
die Bödeli-Feuerwehr. Angeregte
Gespräche wurden aber noch lange weiter geführt bei Kaffee und
Kuchen vom Frauenverein, der
dabei gleich auch auf die zahlreichen Dorfanlässe und Angebote
für Jung und Alt hinwies.
Infoabende führt Leissigen
seit einiger Zeit zweimal pro Jahr
durch. «So können uns die Leute
sagen, wo der Schuh drückt», sagt
Gemeindepräsident Trachsel.
«Das hat sich bisher bewährt.»
Sibylle Hunziker
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