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«Nachdem auf das Plangeneh-
migungsverfahren keine Ein-
sprachen eingingen, könnenwir
mit der Planung zurModernisie-
rung der 4,2 Kilometer langen
Adhäsionsstrecke Grütschalp–
Winteregg–Mürren definitiv los-
legen», freut sich StefanWittwer,
Leiter der Bergbahn Lauterbrun-
nen-Mürren (BLM). «Die Zeit ist
knapp», ergänzt er, «weilwir bis
Ende 2023 das Behinderten-
Gleichstellungsgesetz (BehiG)
umsetzen müssen.»

Dann sollen auch die vorge-
sehenen neuenTriebwagen ein-
satzbereit sein, obwohl deren
Auswahl noch nicht erfolgt
ist.Nach derPlanung ist derBau-
beginn für dieAdhäsionsstrecke
während der drei Revisionswo-
chen imHerbst 2019 vorgesehen.
Die fünf Teilprojekte werden
weitgehend bei gleichzeitigem
Betrieb realisiert. Durch einige
Optimierungen der Strecke kann
die Fahrzeit von derzeit 11 Minu-
ten auf 9 Minuten verkürzt wer-
den. «Damit streben wir keine
Verdichtung des viertelstündli-
chen Fahrplans an», sagt Stefan
Wittwer, «doch zusammen mit
den künftigen Sicherungsanla-
gen können wir den Regelver-
kehrmit zwei neuen Fahrzeugen
bewältigen statt wie bisher mit
dreien.» Trotzdem sei kein Ab-
bau der 32 Stellen vorgesehen.
Ein dritter neuer Triebwagen
dient als Reserve. Die bisherigen
werden ausser Betrieb genom-
men, bis auf eines als Baufahr-
zeug. Die historische Nr. 11 mit
Baujahr 1913 wird fahrtauglich
erhalten und vor der Station
Grütschalp als Fotomotiv aufge-
stellt.

Für Personal und Gäste
In derGrütschalpwird dieWerk-
statt auf zwei Gleise erweitert
und vollständig winterfest – er-
gänztmit neuer Fahrzeugwasch-
und öffentlicherWC-Anlage. Die
neue Heizung bezieht die Ener-

giemittelsWärmepumpevon der
Abwärme der Seilbahn-Antrieb-
station. Der Wanderweg wird
statt wie bisher über die Gleise
über dieWerkstätte geführt und
mit einem Lift ergänzt.AufWin-
teregg wird die niveaugleiche
Gleisüberquerung durch eine
Unterführung mit Lift ersetzt.
Bergseitig ist zudem ein witte-
rungsgeschützter Personen-
unterstand vorgesehen. In Mür-
ren wird die Gleisanlage verein-
facht und die Einfahrhalle
verlängert. Hier ist mit demUm-
bau der grossen Schalterhalle
eine verbesserteAussicht für die
Gäste geplant. Alle Stationen er-
halten zurUmsetzung des BehiG

neue Perrons. Seitens der Bahn-
infrastruktur stehen der teilwei-
se Neubau der Fahrleitungsan-
lagen und der Ersatz der Gleich-
richteranlagen bevor – bei
gleichzeitiger Erhöhung der
Fahrdrahtspannung von 560 auf
750 Volt, was den Bau und den
Unterhalt der neuen Fahrzeuge
vereinfacht und preiswerter
macht.

Neue Zugsicherung
Zwischen den beiden Endstatio-
nenwird zudemdie gesamte Ka-
belanlage neu gebaut und durch
eine Zugsicherung ergänzt.
Den Ersatz des Gleisoberbaus
nutzt das Unternehmen zur Op-

timierung der Gleislage auf der
4,2 Kilometer langen Strecke.
Unter anderem macht das auch
den Neubau von neuen Stütz-
mauern notwendig.

Als besondere Herausforde-
rung bezeichnet Stefan Wittwer
die geografische Lage der Stre-
cke, welche den Einsatz von
Gleisbaumaschinen auf derBLM-
Strecke abseits breiter Zufahrts-
strassenverunmögliche.Dasma-
che viel Handarbeit nötig. Für die
Kosten von 36 Millionen für Inf-
rastruktur und Stationen stehen
Kanton und Gemeinden gerade.
Für die Fahrzeugewirdmit Kos-
ten von 21Millionen Franken ge-
rechnet, welche die BLM trägt.

SpannendeHerausforderung
für die nächsten Jahre
Lauterbrunnen Mit 57 Millionen Franken will die Bergbahn Lauterbrunnen-Mürren bis 2026 die Infrastruktur
und die Stationen verbessern und neues Rollmaterial beschaffen.

Stefan Wittwer, Leiter Bergbahn Lauterbrunnen-Mürren (BLM), erklärt wie
die Bahn in den nächsten Jahren modernisiert werden soll. Foto: Guido Lauper

Eine Gruppe Kindergärteler läuft
über den Schulhausplatz zu den
spannenden Spielgerätenvor der
Mehrzweckhalle Innertkirchen
und geniesst es, dort spielen zu
dürfen. Nach den Herbstferien
konnten sie den Neubau in der
Schulanlage Grund beziehen. Ihr
Reich ist nichtmehr im alten Ge-
meindehaus, sondern das Par-
terre desAnbaus, der anstelle der
alten Abwartswohnung erstellt
worden ist.

Das speziell fürdie Kindergär-
teler gedachte Gärtchen vor der
grosszügigenFensterfront,die sie
bereits mit Herbstblättern deko-
riert haben, wird noch ange-
legt.Nachdem2003der zweijäh-
rige Kindergarten eingeführt
worden war, genügte das Platz-
angebot nicht mehr. «Erfreuli-
cherweise steigen bei uns die
Schülerzahlen», sagt Gemeinde-

rat Bruno Hählen, zuständig für
BauundSchule.Aktuell besuchen
101Kinderdie SchuleGrund in In-
nertkirchen. Die Sekschülerwer-
den in Meiringen unterrichtet.

Viel Holz amBau
Der Neubau, den die Stimmbe-
rechtigten im Juni 2017 bewillig-
ten, ist deshalb zweistöckig und
bietet der Schule mehr Raum.
Über dem Kindergarten liegen
ein grosszügiges Musikzimmer
und drei Gruppenräume. Zwi-
schen dem gemauerten Schul-
haus von 1951 und dem Neubau
gibts neu einen Lift, die Schul-
zimmerwände sind frisch weiss
gestrichen, die Schulküche ist er-
neuert, der WLAN-Zugang be-
reitgestellt. Geplant hat das Ge-
bäude der einheimische Archi-
tekt Beat Schäfer, der auch die
Mehrzweckhalle und einen frü-

herenAnbau projektiert hat. Die
ganze Anlage, gruppiert um
einen grosszügigenHofmit einer
grossen Eiche, wirkt so als Ein-
heit. Der Neubau hat eine Lär-
chenverschalung, im Innern
wurdeTannenholz zurWandge-
staltung verwendet, im Kinder-
garten setzt Lindengrün den
Farbakzent.

«Die Innengestaltung des
Kindergartens überliessen wir
hauptsächlich den Kindergärt-
nerinnen Christa Baumann und
Andrea Maurer», sagt Häh-
len.Auf heute haben die Gemein-
de und die Schule Interessierte
zum Rundgang und zur offiziel-
len Eröffnung eingeladen.Von 9
bis 12 Uhr können Interessierte
das Gebäude in Augenschein
nehmen.

Anne-Marie Günter

Neuer Schulhausanbau in Holz
Innertkirchen Die Gemeinde hat ihre Schulanlage Grund für 1,3 Millionen Franken saniert.

Das Schulhaus Innertkirchen wurde ausgebaut. Foto: Anne-Marie Günter

«Die Zeit ist
knapp, weil wir
bis Ende 2023
das Behinderten-
Gleichstellungs-
gesetz BehiG um-
setzenmüssen.»
StefanWittwer
Leiter Bergbahn Lauterbrunnen-
Mürren (BLM).

Die Liste der Straftatbestände,
die dem 51-jährigen Schweizer
aus dem Oberland vorgeworfen
werden, ist lang. Die Anklage-
schrift der Staatsanwaltschaft
enthält nichtweniger als 14 Straf-
tatbestände. Allerdings sind ei-
nige davon ganz oder teilweise
verjährt,was die Einstellung von
deren Verfolgung zur Folge hat.
Gestern hatte sich der Mann vor
dem in Dreierbesetzung tagen-
den Regionalgericht Oberland in
Thun zu verantworten.

MissbrauchteWohltätigkeit
Am schwersten wiegt das Delikt
des gewerbsmässigen Betrugs.
Der Beschuldigte lancierte 2012
mit Hunderttausenden von Flug-
blättern und Einzahlungsschei-
nen eine Spendenaktion für den
Kauf eines Rettungswagens für
einen Tierrettungsdienst. Er gab
sich auf seinerWebsite als Leiter
einesTierrettungswerksmitmeh-
reren Stützpunkten in verschie-
denen Regionen der Schweiz und
mit mehreren Mitarbeitern aus.
Umglaubwürdiger zuwirken,ver-
fasste er fiktive Berichte überRet-
tungseinsätze und publizierte sie.
Die Spendengelder flossen un-
erwartet reichlich. Der Beschul-
digte verwendete sie zur Bezah-
lungvonDruckaufträgen.Mit dem
grössten Teil des Geldes finan-
zierte er sich seinen Lebensunter-
halt. Lediglich 14503 Franken sol-
len für den Kauf von drei alten
Ambulanzfahrzeugen aufgewen-
det worden sein. Mindestens
118757 Franken soll derMann da-
gegen abgezweigt haben.Das Pro-
jekt Tierambulanzwurde auch nie
in dieTat umgesetzt,worüber sei-
nerzeit einige Zeitungen berich-
tet haben. Der Beschuldigte be-
stritt bei der gestrigen Einvernah-
me, in betrügerischer Absicht
gehandelt zu haben.

Hund fiel Jogger an
Neben dem Hauptvorwurf figu-
rieren in derAnklageschriftwei-
tere Straftatbestände wie Pfän-
dungsbetrug, Verfügung über
mit Beschlag belegteVermögens-
werte, Führen eines Motorfahr-
zeuges trotz entzogenem Füh-
rerausweis, missbräuchliches
Verwenden von Kontrollschil-
dern und fahrlässige einfache
Körperverletzung hinzu. Der
Hund des Mannes, den er nicht
an der Leine geführt hatte, fiel
einen Jogger an undverletzte ihn
am rechten Unterarm. Der Jog-
ger trat als Privatkläger auf.

«365Tage im Jahr für die Tie-
re im Einsatz». Mit diesem Spot
warb der Beschuldigte für das
ProjektTierambulanz. «Werwird
dabei nicht spendenfreudig?»,
fragte die Staatsanwältin zu Be-
ginn ihres Plädoyers. Damit sei-
en die Spender getäuscht wor-
den. Sie erachtete die Tatbe-
stände des gewerbsmässigen
Betrugs undweiterer Delikte als
erfüllt und beantragte eine un-
bedingte Freiheitsstrafe von 30
Monaten. Der Verteidiger be-
zeichnete seinenMandanten als
Tiernarr, der nicht in betrügeri-
scherAbsicht gehandelt habe. Er
beantragte eine bedingte Geld-
strafe von 200Tagessätzen zu je
30 Franken. Das Urteil wird am
Mittwoch eröffnet. Bis dahin gilt
die Unschuldsvermutung.

Hans Kopp

Tierliebende
Spender übers
Ohr gehauen
Justiz Ein Mann hat für
eine Tierambulanz Geld
gesammelt, es dann aber in
die eigene Tasche gesteckt.
Nun steht er vor Gericht.


