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 glückwünsche  

herzliche gratulation
goldene hochzeit (50 Jahre)
•  Marianne und Fritz Aebi-Gosteli 

(20. Juni), Gartenweg 8, Frutigen
Zum Jubiläum gratulieren wir ganz herz-
lich und wünschen alles Gute für den wei-
teren gemeinsamen Lebensweg.
 REDAKTION «FRUTIGLäNDER»
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Sprengmeister Jakob Ryter (l.) wird mit der Pressluftbohr-
maschine insgesamt 1200 Meter bohren. Dominik Jenzer ist 
Seilwindenführer der Materialseilbahn. BILD ANDy JAHN

 reichenbach  brand

Frau verletzt
am Dienstagnachmittag ist eine be-
tagte Frau bei einer starken rauchent-
wicklung in ihrer wohnung in reichen-
bach im kandertal verletzt worden. 
Die brandursache ist noch nicht be-
kannt.

Am Dienstag, 15. Juni, um zirka 16.15 
Uhr ging bei der Kantonspolizei die Mel-
dung über eine starke Rauchentwick-
lung in einem Zweifamilienhaus in Rei-
chenbach ein. Die sofort ausgerückte 
Feuerwehr von Reichenbach brachte die 
Rauchentwicklung unter Kontrolle. Die 
Bewohnerin, die eine schwere Rauch-
vergiftung erlitten hat, konnte schliess-
lich von Feuerwehrleuten und Angehö-
rigen der Kantonspolizei Bern ins Freie 
gebracht werden. Sie wurde mit einem 
Helikopter der Rega ins Spital geflogen.
Wegen der starken Rauchentwicklung 
ist die Wohnung nicht mehr bewohnbar. 
Der Sachschaden ist noch nicht bekannt. 
Die Brandursache ist Gegenstand der 
eingeleiteten Abklärungen. PKB

 FrUtigen  tour-de-suisse- und wM-taumel

sieger sind die Deutschen – und Frutigen
in Frutigen wurden am Mittwoch 
gleich zwei sieger gefeiert: der deut-
sche etappensieger der tour de suisse 
und die schweizer Fussball-nati. trotz 
dem schlechten wetter wurde das per-
fekt organisierte sportfest zu einem 
wahren Dorffest für Jung und alt – ein 
sieg auch für das Dorf selbst, dessen 
name ein weiteres Mal in die weite 
welt getragen wird.

Die Einfahrt der Tour de Suisse vom ver-
gangenen Mittwoch in Frutigen war der 
Höhepunkt eines grossen Sport-Spekta-
kels. Trotz dem zum Teil starken Regen 
traf der Tross im Dorfzentrum auf ein 
ausgelassenes und fröhliches Publikum. 
Sichtlich gezeichnet vom Wetter und den 
172,5 Kilometern von Wettingen ins Fru-
tigland fuhr Marcus Burghardt nach über 
vier Stunden Fahrzeit als Erster über die 
Ziellinie. Dem in der Ostschweiz wohn-
haften Deutschen vom schweizerisch-
amerikanischen BMC-Racing-Team ge-
lang kurz nach Wengi der entscheidende 
Angriff – dort konnte er sich vom Hollän-
der Martijn Maaskant (2.) und dem Itali-
ener Daniel Oss (3.) distanzieren. 

Der letztjährige Tour-de-Suisse-Sie-
ger Fabian Cancellara musste sich mit 
dem 34. Rang zufriedengeben. Der 
Schweizer Publikumsliebling liegt in der 
Gesamtwertung aber immer noch an 
zweiter Stelle – nach dem deutschen 
Leader Tony Martin.

ansturm zum anpfiff in der Märithalle
Dass das Publikum in Frutigen so zahl-
reich die Strassen säumte, hatte nicht nur 
mit dem spannenden Kampf der interna-
tionalen Radprominenz zu tun – das 
ganze Rahmenprogramm trug seinen Teil 
dazu bei: Schon am frühen Nachmittag 
versammelten sich 140 Schüler und 
Schülerinnen zum «Kids Race» auf den 
letzten 333 Metern der Tour-de-Suisse-

Strecke. Der schnellste von allen war der 
15-jährige Yannik Egger aus Frutigen. 

Das Mitmachen lohnte sich für alle: 
Neben den Pokalen für die drei Sieger 

wurden Preise im Wert von über 4000 
Franken an die Teilnehmer verlost. 

Entscheidend für die Resonanz des 
Mega-Events war aber sicherlich die 
Live-Übertragung des Fussball-WM-
Spiels Schweiz–Spanien in der Mä-
rithalle. Schon kurz nach dem Anpfiff 
mussten die Tore der grossen Halle ge-
öffnet werden, da im «WM-Tempel» der 
Platz zunehmend knapp wurde – was 
zeigt, dass die Frutigländer das «Dorf-
fest» dem gemütlichen Wohnzimmerses-

sel vorzogen. Die Freude über den 1:0-
Sieg der Schweizer gesellte sich zur Vor-
freude über die Tour-de-Suisse-Einfahrt 
dazu. Um 17.30 Uhr bevölkerte die WM-
begeisterte Masse das Zielgelände. Sie 
hoffte wohl, mit Fabian Cancellara die 
Schweiz noch ein weiteres Mal hochle-
ben zu lassen. Daraus wurde nichts – ein 
voller Erfolg war der perfekt organi-
sierte Anlass trotzdem. ANDy JAHN
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Schneller Wahlschweizer: der in der Ostschweiz wohnhafte Deutsche Marcus Burghardt auf den letzten Metern vor seinem Etappensieg 
in Frutigen.  BILD ERNST LAUENER

Tour de
Suisse

T H E M A

seit wenigen tagen wird auf der engst-
ligenalp gebaggert und gebohrt: Der 
bau des kleinwasserkraftwerks hat be-
gonnen. schon im Oktober soll die drei 
Millionen teure anlage stehen. etwas 
länger hat das warten auf die baube-
willigung und konzession des kraft-
werks im naturschutzgebiet gedauert. 

Nur einige Marschminuten unterhalb 
des Berghotels Engstligenalp stürzt der 
Engstligenbach in die Tiefe und ver-
schwindet im feuchtkalten Morgennebel. 
Das stete Donnern schluckt jegliche Ge-
räusche und macht dem Betrachter die 
unglaubliche Kraft des Wassers bewusst. 
Nur ein Fusstritt vom Abgrund entfernt 
balancieren zwei Männer auf der noch 
nassen Bergwiese: Sprengmeister Jakob 
Ryter und Seilwindenführer Dominik 
Jenzer bohren mit vereinten Kräften die 
Löcher für den Absperrzaun, welcher 
verhindern soll, dass die Bauarbeiter 
einen Ausrutscher mit dem Leben be-
zahlen. Der Nebel reisst für einen kur-
zen Augenblick auf und gibt den Blick 
auf das Engstligtal und auf Adelboden 
frei. «Einen schöneren Arbeitsplatz kann 

man sich nicht vorstellen», meint Ryter 
und lässt seinen Blick in die Ferne 
schweifen. An dieser Stelle – nur wenige 
Meter oberhalb des Wasserfalls – baut 
die Bergbahnen Engstligenalp AG das 

neue Wasserkraftwerk Engstligenalp. Es 
ersetzt die aus dem Jahr 1935 stam-
mende Anlage, welche ausschliesslich 
für den Betrieb der Luftseilbahn gebaut 
wurde. 

Projekt der superlative
Auch wenn nur ein Klein-
wasserkraftwerk gebaut 
werden soll, so ist es doch 
ein Projekt der Superlative: 
Die Leistung wird von 70 
auf 570 Kilowatt gestei-
gert. Jährlich können so 
rund zwei Gigawattstun-
den Strom produziert wer-
den, was dem jährlichen 
Strombedarf von 500 
Haushalten entspricht. Um 
die Turbine anzutreiben, 
werden einst 1350 Liter 
Wasser in der Sekunde 
durch die 80 Zentimeter 
dicke Röhre schiessen.

Auch das Bauvorhaben 
selbst mutet imposant an. 
Den rund 20 Bauarbeitern 
der Firmen Egger AG (Bau-

 aDelbODen  wasserkraftwerk engstligenalp 

Der 100-tage-countdown hat begonnen
führung), Burn & Künzi AG und Pieren 
& Co. bleiben nur rund 100 Tage bis zum 
Abschluss der Arbeiten. Schon im Okto-
ber, rechtzeitig vor dem ersten Schnee-
fall, soll das Kraftwerk stehen. Imposant 
ist auch die 1450 Meter lange Material-
seilbahn, die in den letzten zwei Wochen 
durch die in Frutigen ansässige Firma 
Zingrich-Cabletrans GmbH installiert 
wurde. Die Bahn transportiert jegliche 
Materialien mit einem maximalen Ge-
wicht von fünf Tonnen – also auch Bag-
ger und andere Baumaschinen – direkt 
vom Unterbirg auf die Baustelle. «Ohne 
Materialseilbahn hätten wir 1200 Heli-
kopterflüge vornehmen müssen», be-
richtet Adrian Brügger, Geschäftsführer 
der Engstligenalp AG. Um den zum Bau 
benötigten Kies vom Bach zur Baustelle 
zu transportieren, seien 700 Fahrten mit 
dem Aebi-Transporter nötig.

«wir haben ein gedrängtes Programm»
Gespiesen wird das Kraftwerk durch 
Wasser, welches aus dem bestehenden 
Stauwehr abgeleitet wird. Neben einer 
zusätzlichen Ufersicherung wird dort ein
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  frutigen    Aus dem gemeinderat

neue Kühlanlage in Aufbahrungshalle
Die bald 30-jährige Kühlanlage in der 
Aufbahrungshalle  wird  umgerüstet. 
für die Überbauungsordnung Achern 
ist ein Projekt für eine Meteorwasser-
leitung auszuarbeiten. Verschiedene 
Dienstleistungen sollen zur neubeur-
teilung öffentlich ausgeschrieben wer-
den.

Die bald 30-jährige Kühlanlage in der 
Aufbahrungshalle soll ersetzt bezie-
hungsweise umgerüstet werden. Der Ge-
meinderat hat hiefür einen Kredit von 
11 000 Franken bewilligt und den Auf-
trag an die Rupp Kälte GmbH, Blausee-
Mitholz, vergeben. Im Kredit enthalten 
sind auch die erforderlichen Elektro- 
und Sanitärarbeiten sowie die Bewilli-
gungsgebühren.

Abklärungen über den Einbau einer 
CO2-Kühlanlage (mit natürlichen Kälte-
mitteln) haben ergeben, dass im kleinen 
und mittleren Leistungssegment leider 
noch keine ausgereiften Produkte ange-
boten werden.

Projekt für Meteorwasserleitung 
Im Zusammenhang mit der Überbauung 
der Baulandparzelle Nr. 358 im Gebiet 
Achern wurde die Überbauungsordnung 
(UeO) Nr. 18 «Achern» ausgearbeitet und 
dem Amt für Gemeinden und Raumord-
nung (AGR) eingereicht. Bestandteil der 
UeO ist das Erschliessungs- und Entwäs-
serungskonzept. Der Gemeinderat hat 
auf Antrag des Ressorts Umwelt und Be-

triebe grünes Licht zur Ausarbeitung 
eines Detailprojektes für die Meteorwas-
serleitung erteilt. Die Erstellung der Me-
teorwasserleitung wird für die nächste 
Gemeindeversammlung traktandiert.

neuvergabe von Dienstleistungen
Die Revisionsstelle erstellt jeweils zu-
sätzlich zum Revisionsbericht einen Er-
läuterungsbericht zur Jahresrechnung. 
Der Gemeinderat hat den Bericht des 
Jahres 2009 ausgewertet und die zu-
ständigen Stellen und Ressorts mit ver-
schiedenen Arbeiten beauftragt. Unter 
anderem sollen verschiedene Dienstleis-
tungen zur Neubeurteilung öffentlich 
ausgeschrieben werden.

neues Datenschutzreglement
Der Gemeinderat hat das aktualisierte 
Datenschutzreglement der Gemeinde 
Frutigen genehmigt und auch den An-
trag gutgeheissen, mangels Nachfrage 
auf die Veröffentlichung eines Registers 
der bestehenden Datensammlungen in 
der Gemeinde zu verzichten. Das Regle-
ment untersteht dem fakultativen Refe-
rendum (60 Tage) und soll auf den 1. Ok-
tober 2010 in Kraft gesetzt werden.

im Weiteren hat der gemeinderat
•  das Benützungsreglement für die 

Friedensnutzung der subventionier-
ten Zivilschutzanlagen genehmigt 
und per 1. September 2010 in Kraft 
gesetzt.

•  einer Kostenneuregelung bei Auslö-
sung von Feuerwehr-Fehlalarmen in 
öffentlichen Gebäuden zugestimmt. 
Künftige Fehlalarme werden den 
Mietern nach effektiv entstandenem 
Aufwand in Rechnung gestellt. Aus-
genommen sind Fehlalarme aufgrund 
technischer Probleme.

•  der Entwässerung eines Teilstücks 
der Schwandistrasse zugestimmt und 
den Auftrag an die Hans Egger AG, 
Frutigen, erteilt.

•  der Neuanschaffung eines Rasentrak-
tors für den Friedhof zugestimmt und 
den Lieferauftrag an die Fuhrer Rad-
sport AG, Frutigen, erteilt.

•  im Zusammenhang mit der bevorste-
henden Sanierung der Abwasserrei-
nigungsanlage ARA Kanderspitz die 
vom Ressort Umwelt und Betriebe 
vorgeschlagene Auswahl von Unter-
nehmen für die Ausschreibungspa-
kete «1.3 Sommer 2010» und «1.5 
Schlammbehandlung» genehmigt 
und auf Antrag der Finanz- und Steu-
erkommission die Konditionen für die 
Bauherren- und Bauwesenversiche-
rung gutgeheissen sowie die Offerten 
einem externen Versicherungsexper-
ten zur Überprüfung übergeben.

•  einen weiteren Verpflichtungskredit 
zur Investitionsrechnung 2010 von 
10 000 Franken für Arbeiten am 
neuen Märithallenprojekt bewilligt.

 peter groSSeN,
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Wasserkraftwerk
fortsetzung Von seite 1

Feinrechen und eine Entsanderanlage 
eingebaut. Durch Druckröhren – die zum 
Schutz des Landschaftbilds meist unter 
den bestehenden Wanderwegen zu lie-
gen kommen – erreicht das Wasser nach 
einer Fallhöhe von 57 Metern die Ka-
verne mit der Turbine. An dieser Stelle 
gibt es den grössten Eingriff in die Natur: 
Im Tagbau wird hier die unterirdische 
Zentrale sowie ein Zufahrtsstollen, der 
mit einem Fahrzeug erreicht werden 
kann, gebaut. Kurz vor dem Wasserfall 
fliesst das Wasser schliesslich zurück in 
den Engstligenbach.

Der Aushub der Zentrale, das Verle-
gen der Druckleitungen sowie der Bau 
der Entsanderanlage finden parallel 
statt. «Wir haben ein gedrängtes Pro-
gramm», so Brügger, der als Geschäfts-
leiter das Projekt koordiniert. Für den 
reibungslosen und schnellen Ablauf der 
Bauarbeiten seien einheimische Firmen 
beauftragt worden, die sich in dem Ge-
lände auskennen. Da der Bau in einem 
Naturschutzgebiet stattfindet, müssen 
diese spezielle Richtlinien einhalten. Bei-
spielsweise wird bei unterirdischen Bau-
ten die abgetragene Humusschicht zwi-
schengelagert und später an der gleichen 
Stelle wieder eingepflanzt.

Wasserkraftwerke im spannungsfeld
Frühzeitig seien deshalb die verschiede-
nen Ämter und Interessengruppen ein-
geladen worden, sich in das Projekt ein-
zubringen. Mit Ausnahme des WWF hät-
ten sich alle kontaktierten Institutionen 
gemeldet, worauf ein «vernünftiger und 
konstruktiver Dialog» stattgefunden 
habe, sagt Brügger. Umso mehr sei er er-
staunt gewesen, dass ausgerechnet der 
WWF später eine Einsprache gemacht 
habe – was das Verfahren um mindes-
tens drei Monate verzögerte. Wie der 
Name schon sage, handelten Interessen-
gemeinschaften aus Eigeninteresse und 
würden dabei oft die Gesamtsicht aus 
den Augen verlieren, bedauert Brügger. 
Die Bergbahnen Engstligenalp AG habe 
sich bei den Verhandlungen immer für 
Kompromisse eingesetzt: «Wir leben von 
der Natur und sind die Ersten, die sie 
schützen wollen», meint er. Aus diesem 
Grund sei auch der – nicht zwingende – 
Rückbau der alten Anlage schon immer 
ein fixer Bestandteil der Planung gewe-
sen. Positiv beurteilt er die Entwicklung 

in den kantonalen 
Ämtern. Früher habe 
«Naturschutz» bedeu-
tet, die Menschen von 
der Natur fernzuhal-
ten. Heute gehe es 
mehr darum, die 
Natur den Menschen 
näherzubringen, da-
mit sie wissen, wes-
halb sie schützens-
wert ist. Ein klares 
Indiz dafür sei etwa 
die Namensänderung 
vom «Naturschutzins-
pektorat» zur «Abtei-
lung Naturförde-
rung».

Der Bau von Klein-
wasserkraftwerken 
findet im Spannungs-
feld von erneuerbaren Energieressour-
cen und dem Schutz von Flora und 
Fauna statt. Dementsprechend hoch ist 
die bürokratische Hürde bis zur Ertei-
lung einer Baubewilligung und Konzes-
sion. 100 000 Franken kosteten die Ab-
klärungen und Gutachten im Fall der 
Engstligenalp. Insgesamt 14 Fachämter 
mussten kontaktiert und einbezogen 
werden – die Leitung hatte das Kanto-
nale Amt für Wasser und Abfall (Awa). 
Nach über einem Jahr sprachen die Be-
hörden im Februar die rechtskräftige Be-
willigung für das Bau- und Konzessions-
gesuch. Nun steht dem Bau nichts mehr 
im Wege: Am vergangenen Dienstag 
konnten bei der «Startsitzung» die letz-
ten Fragen geklärt werden.

Kraftwerk nicht alleiniger retter
Der Kraftwerkbau hat seinen Preis: Die 
Gesamtkosten betragen rund drei Milli-
onen Franken. Adrian Brügger rechnet 
damit, dass die Anlage in 20 Jahren 
amortisiert sei. Durch die Aufnahme 
eines Darlehens für Projekte im Nachhal-
tigkeitsbereich bei der Alternativen Bank 
in Olten kann das Unternehmen von vor-
teilhaften Zinskonditionen profitieren.
Neben einer qualitativen Verbesserung 
der Versorgungssicherheit und des Land-
schaftsbildes, ist der Bau aber auch aus 
wirtschaftlicher Sicht rentabel und wird 
das Unternehmen in der Gesamtstrate-
gie 2013 voranbringen. «Es ist klar, dass 
wir mit der Anlage Geld verdienen wol-
len», so Brügger. Dadurch kann bei-
spielsweise der Bahnbetrieb quersub-
ventioniert werden. Er warnt aber vor 

einer Sichtweise, die das Kraftwerk als 
alleinigen Retter des Unternehmens 
sieht: «Das Wasserkraftwerk verbessert 
die Zukunftsaussichten der Bergbahnen 
Engstligenalp AG – es löst aber nicht au-
tomatisch deren Probleme.»

Brügger selbst wird an der Einwei-
hung des Kraftwerks noch dabei sein – 
Ende Oktober verlässt der Geschäftsfüh-
rer aber das in der Sanierung steckende 
Unternehmen. Er will sich neuen Her-
ausforderungen stellen und trennt sich 
auf eigenen Wunsch. Die drei Jahre als 
Geschäftsführer seien in einer Zeit der 
radikalen Neuausrichtung nicht immer 
ganz einfach gewesen. «Man muss vie-
len Interessensgruppen gerecht wer-
den», sagt er. Auch habe die Engstligen-
alp als Skiort an Attraktivität verloren 
und müsse nun andere Besucher anspre-
chen. Dazu gehören etwa Wanderer oder 
Golfer – so soll vom 10. September bis 
am 10. Oktober auf dem Hochplateau der 
höchstgelegene temporäre 18-Loch-Golf-
platz Europas entstehen. 

Der Rücktritt erfolge seiner Meinung 
nach zum richtigen Zeitpunkt: «Mit dem 
neuen Verwaltungsrat, den Sanierungs-
massnahmen und jetzt dem Bau des 
Wasserkraftwerks ist die Engstligenalp 
auf einem guten Weg.» aNdy JahN

Baustellenbesichtigungen: Geführte Baustel-
lenbesichtigung inklusive Bahnfahrt und Mit-
tagessen im Berghotel am 13. Juli, 17. August, 
14. September und 12. Oktober. Dauer ca. drei 
Stunden. Preis pro Person 50 Franken. Treff-
punkt an der Talstation der Luftseilbahn je-
weils um 9 Uhr. Anmeldung bis am Vortag unter 
Tel. 033 673 32 70 oder info@engstligenalp.ch.

Infos zum Golfplatz: www.golfmountain.ch.

Was hier – scheinbar federleicht – über dem Wasserfall schwebt, 
ist ein fünf tonnen schwerer bagger: die 1450 meter lange 
material seilbahn in aktion. bild zvg

  reichenbAch    Kirchgemeindeversammlung  

Kirche günstiger renoviert
An  der  Kirchgemeindeversammlung 
wurde ein gutes rechnungsergebnis 
für das Jahr 2009 präsentiert. Der Kre-
dit  für  die  Kirchenrenovation  wurde 
um rund 140 000 franken unterschrit-
ten.

20 Mitglieder konnten an der Versamm-
lung der Reformierten Kirchgemeinde 
Reichenbach am Dienstag, 15. Juni, vom 
erfreulichen Rechnungsergebnis des 
Jahres 2009 Kenntnis nehmen. Dank 
gleichbleibenden Steuereinnahmen, der 
kontrollierten Ausgabenpolitik und dem 
guten Abschliessen der Kirchenrenova-
tion konnte im Bereich Kirchengut ein 
Ertrag von  52 585.55 Franken erzielt 
werden. Damit kann das Defizit des 
Kirchgemeindehauses über 49 383.90 
Franken gedeckt werden. Die Rechnung 
2009 schliesst mit einem Ertragsüber-
schuss von 3201.65 Franken. Als Mit-
glied der Kirchensynode wurde Fran-
ziska Bettschen einstimmig für eine 
zweite Legislatur gewählt, ebenfalls ge-
wählt wurden die drei Delegierten für 
die Bezirkssynode.

«Wöschhüsi» wird umgebaut
Das Kirchgemeindehaus Reichenbach ist 
als Begegnungsstätte und Veranstal-
tungsort nicht mehr wegzudenken. Die 
Kirchgemeinde nutzt das Haus selber 
nur zu einem kleinen Teil. Alle anderen 
Belegungen betreffen die Ortsvereine, 
gemeinnützige Organisationen oder die 
Einwohnergemeinde Reichenbach, wel-
che neu 80 Prozent des Defizites, ohne 
Kostendach, bezahlt. Damit die einhei-
mischen Benützer(innen) dieses für die 
Gemeinde so wichtige Gebäude zu einem 
tragbaren Preis benützen können, wur-
den die Tarife, gültig ab 1. August 2010, 
nach unten angepasst.

Einstimmig genehmigt wurde der 
Baukredit von 160 000 Franken für den 
Umbau des «Wöschhüsis». Neben einem 
Raum, in dem das Pfarrteam Seelsorge-
gespräche in angenehmer Atmosphäre 
oder Teamsitzungen durchführen kann, 
sollen zwei Pfarramtbüros entstehen. 
Das «Wöschhüsi» wird vor allem von der 
Spielgruppe und der Musikschule sehr 
rege benützt. Der Entscheid zum Umbau 
ist dem Kirchgemeinderat deshalb nicht 
leichtgefallen. Er wird künftig jedoch von 
den Reformierten Kirchen Bern-Jura-
Solothurn  verpflichtet werden, auswärts 

wohnhaften Pfarrerinnen und Pfarrern, 
die von der Residenzpflicht befreit sind, 
Büroräume im Gebiet der Kirchge-
meinde zur Verfügung zu stellen.

Im Oktober 2010 wird Pfarrer Felix 
Müller seine 80-Prozent-Tätigkeit auf-
nehmen. Daher müssen entsprechende 
Arbeitsräume geschaffen werden. Aus 
Kapazitätsgründen gibt es dafür im 
Kirchgemeindehaus keine Möglichkeit 
und im Pfarrhaus befinden sich alle Ar-
beitsräume im Privatbereich. Weitere ge-
eignete Liegenschaften besitzt die Kirch-
gemeinde keine. Zudem ist der Standort 
des «Wöschhüsis» für Pfarramtbüros 
und Gesprächsraum ideal.

Kredit für renovation
Der Bodenbelag auf der Estrade im Saal 
wurde seit dem Bau des Kirchgemeinde-
hauses im Jahre 1989 nicht erneuert. Er 
hat Flecken, welche nicht mehr gereinigt 
werden können. Auch hier genehmigte 
die Versammlung einen Kredit von 
20 000 Franken.

Die Innenrenovation der Kirche Rei-
chenbach beinhaltete die wichtigsten 
baulichen Massnahmen zum Erhalt der 
Bausubstanz. Fenster mit Einfachvergla-
sung wurden ersetzt, fehlende oder un-
genügende Wärmedämmung ergänzt. 
Aus bauphysikalischen und historischen 
Gründen wurde keine Bodenheizung in-
stalliert, sondern die 55-jährige Fuss-
schemelheizung durch eine energieeffi-
ziente Bankheizung abgelöst. Besonde-
res Augenmerk wurde auf eine diskrete 
und stimmungsvolle neue Beleuchtung 
gelegt. Ein Teil der Kirchenbänke wurde 
durch eine Zusatzbestuhlung ersetzt und 
die Chor-Vorzone wurde mit einem 
Abendmahlstisch, einem Ständer für die 
Osterkerze und neuen Sitzbänken er-
gänzt. Ebenfalls erneuert wurden die 
elektrischen Installationen, der Ein-
gangsbereich und die behindertenge-
rechte Toilettenanlage im Nebenge-
bäude.

Für die gesamte Renovation inklusive  
Planung stand ein Baukredit von 850 000 
Franken zur Verfügung. Die äusserst er-
freuliche Schlussabrechnung betrug 
711 643 Franken. Denkmalpflege und 
die Reformierten Kirchen Bern-Jura-So-
lothurn beteiligten sich mit 173 537 
Franken an den Kosten. Im Rahmen des 
Kredites konnte auch die Tonanlage er-
neuert werden. mgt

  reichenbAch    30 Jahre trachsel haushalt und eisenwaren 

13 000 Artikel an Lager
13 000 Artikel an Lager hat die firma 
trachsel haushalt und eisenwaren in 
reichenbach, die ihr 30-Jahr-Jubiläum 
feiert. Morgen samstag, 19. Juni, findet 
ein tag der offenen tür statt.

Bereits seit 30 Jahren führen Ruth und 
Ernst Trachsel das Fachgeschäft, das sie 

von der Erbengemeinschaft Bütikofer im 
Jahr 1989 kauften. Unterstützt werden 
sie von ihren zwei Mitarbeiterinnen 
Heidi Zurbrügg und Vreni Kleinjenni. 
Nach dem Kauf der Liegenschaft wurde 
immer wieder in die Modernisierung des 
Verkaufsraumes investiert, damit die 
Kunden von einem angepassten Sorti-

ment profitieren konn-
ten. In Ruth und Ernst 
Trachsels Geschäft 
wird viel angeboten: 
Haushalt- und Eisen-
waren, Fischereiarti-
kel, Schlüsselservice 
oder Grillartikel. Arti-
kel, die nicht an Lager 
sind, werden innert 
kürzester Frist be-
stellt. Ruth und Ernst 
Trachsel sind innova-
tive Geschäftsleute.     
So führten sie 2009          
ein elektronisches 
Wunschkästchen für 
Brautpaare ein. Zum 
Firmenjubiläum gibt 
es für Kunden spezi-
elle Angebote. 
 hugo greber

Infos unter www.trach-
sel-haushalt.ch.

ruth und ernst trachsel verkaufen seit 30 Jahren eisenwaren,  
haushaltartikel und vieles mehr. bild hugo greber




