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Dank des guten Sommerwetters
sei die auf Dezember geplante
Inbetriebnahme der neuen Hal-
te- und Kreuzungsstelle Eifel
rund zweiMonate früher erfolgt,
erklärt BLS-Mediensprecher Ste-
fan Dauner auf Anfrage. Zudem
wurden die errechneten Kosten
von elf Millionen Franken leicht
unterschritten, die gemäss Leis-
tungsvereinbarung vom Bund
getragen werden.

Im Stundentakt
«Der Ausbau ist wichtig für die
Attraktivität des öffentlichen
Verkehrs im ganzen Simmental»,
betont Dauner. Dank der neuen
Kreuzungsmöglichkeit verkeh-
ren die Züge ab dem 10. Dezem-
ber «harmonisiert», also immer
zu den gleichen Minuten.

Stefan Dauner präzisiert:
«Neu wird der Regio Spiez im-
mer um xx.12 verlassen, der Re-
gioexpress immer um xx.38. In
Zweisimmenwird der Regio im-
mer um xx.02 abfahren, der Re-
gioexpress immer um xx.39.Nur
in den Randstunden gibt esAus-
nahmen.» Auch im Eifeld halten
die Züge ab dem 10. Dezember

wieder im Stundentakt statt wie
während der Bauarbeiten zwei-
stündlich.

Der fehlende Billettautomat
im überdachten Wartebereich
mit Infowand und Abfahrtsan-
zeige ist kein Fehler. Fahrkarten
sind beimZugpersonal zuschlag-
frei erhältlich. Mit dem neuen
Perron für lange Züge setzt die

BLS das Behindertengleichstel-
lungsgesetz um, womit der 62.
von ihren insgesamt 119 Bahn-
höfen hindernisfrei ist. Beim
Übergang erhöhenBarrieren und
Kunststoffplatten in den Gleisen
die Sicherheit für die Bahnbenut-
zer.

«Durch die Ausbauten im
Raum Bern – etwa durch das

Projekt Entflechtung Wylerfeld
– werden sich die Zeiten des
Fernverkehrs in den kommen-
den Jahrenverändern»,weiss der
Mediensprecher und verspricht:
«Dank der neuen Kreuzungs-
möglichkeit im Eifeld kann die
BLS auch längerfristig die An-
schlüsse an den Fernverkehr in
Spiez garantieren.»

Den Fahrplan überholt
Wimmis Für diesmal war die BLS schneller als vorgesehen. Statt zum
Fahrplanwechsel ist die neue Halte- und Kreuzungsstelle Eifeld bereits in Betrieb.

Die Halte- und Kreuzungsstelle Eifeld erfüllt das Behindertengleichstellungsgesetz
und stabilisiert den Fahrplan. Foto: Guido Lauper

Unterseen Heute
Mittwoch feiert
Christian Zenger
an der Seidenfa-
denstrasse bei gu-
ter Gesundheit

seinen 80. Geburtstag. Seine
Verwandten schätzen sei-
ne wertvolle Unterstützung
rund ums Haus beim Rasenmä-
hen, Blumenpflegen und bei
vielem mehr.Wir wünschen
dem Jubilar alles Gute im
neuen Lebensjahr. (pd)

Wir gratulieren

Mehrere Beiträge
genehmigt
Interlaken Der Gemeinderat hat
diverse Kredite genehmigt. Etwa
für den Verein eidgenössisches
Musikfest Interlaken 2021 ein
zinsloses, bis 31. Dezember 2021
rückzahlbares Darlehen von
100000 Franken. Für den Tell-
spielverein Interlakenwurde für
das laufende Jahr ein einmaliger
Betriebsbeitrag von 37200 Fran-
ken bewilligt. DemVerein Chan-
ceWinterwurden für die Ice-Ma-
gic-Saisons 2018/2019 und
2019/2020 Defizitgarantien von
maximal 22000 Franken pro Sai-
son zugesichert. Und zur Unter-
stützung der geplanten Investi-
tionen der Brienz Rothorn Bahn
AG wurden für 2400 Franken
sechs weitere Aktien des Unter-
nehmens gekauft. (pd)

Nachrichten

Am Freitagabend sei die Ad-
ventsbeleuchtung bei der Ruine
der Tellenburg eingeschaltet
worden, schreibt der Verein
Burgfreunde Tellenburg. Die
Burg trägt diesen Winter keine
symbolische und beleuchtete
Dachkonstruktion. Diese wurde
wegen Sicherheitsbedenken des
Gemeinderates und der abgelau-
fenen Bewilligung abgebaut. Zu-
dem sei der Verein in den Ge-
sprächen mit dem Archäologi-
schen Dienst und dem
Denkmalschutz des Kantons
über die anstehende Sanierung
und dieWeiternutzung der Burg
mit der Forderung nach einem
Dach auf demTurm zunehmend
auf taube Ohren gestossen.

Der Verein Burgfreunde Tel-
lenburg hat sich deshalb ent-
schlossen, in dieser Adventszeit
das Dach ganz wegzulassen, die
Turmkonturen zu betonen und
die Turmfenster zu «Advents-
fenstern» umzugestalten. Aktu-
ell unterstützt derVerein die Ge-
meinde bei der Ausarbeitung
eines Projektes zur Sanierung
und zur weiteren Nutzung des
Burgareals. Das konkrete Bau-
projekt soll bis Mitte Dezember
vorliegen. (pd)

Die Tellenburg
leuchtet zur
Adventszeit
Frutigen Bei der Ruine der
Tellenburg leuchten dieses
Jahr die Turmfenster als
«Adventsfenster».

PROTHESENPROBLEME?
Endlich feste schöne Zähne mittels Hightech in der CLINIODENT Praxis Thun.

MIT FESTEM BISS
ZURÜCK INS LEBEN

Wie ich, Joseph B. (79), wie-
der zu fest sitzenden Zähnen
gekommen bin.

Ich trug seit vielen Jahren
im Ober- und Unterkiefer Zahn-
prothesen. Obschon die obere
Prothese anfangs nicht
schlecht hielt, bereitete mir
der Unterkietfer oft Probleme
und ich fühlte mich deswegen
ständig unsicher. Durch die
Gaumenabdeckung im Oberkie-
fer konnte ich nicht mal mehr
mein Essen richtig geniessen
und selbst an festes Kauen
war nur noch mit Haftcreme zu
denken. Vor einem Jahr ent-
schloss ich mich dann endlich,
mir etwas Gutes zu tun und
die leidige Situation mit
meinen Zähnen zu verbessern.
Ich vereinbarte einen Bera-
tungstermin bei Cliniodent
und fand zusammen mit Dr. Busch

eine Lösung, die mir zusagte:
Das Einsetzen von Zahnimplan-
taten. Noch im gleichen Monat
hatte ich bei Cliniodent mei-
nen Implantationstermin. Mit
insgesamt vier Implantaten
wurde meine Zahnreihe im Un-
terkiefer wieder hergestellt.
Entgegen meinen Befürchtungen
war ich vom Eingriff selbst
äusserst positiv überrascht:
Ich hatte keine Schmerzen und
ausser einer einzigen Schmerz-
tablette brauchte ich auch
keine Medikamente. Deshalb

entschied ich mich, zwei
Monate später auch den Ober-
kiefer mit Implantaten befes-
tigen zu lassen. Die Implan-
tat-Lösung von Cliniodent hat
mir die Sicherheit und die
Lebensqualität zurückgegeben,
die ich all die Jahre nicht
hatte. Meine Zähne sind abso-
lut stabil, haben einen festen
Halt und ich kann endlich
wieder richtig zubeissen, ohne
Hemmungen sprechen und lachen.

Jetzt Beratungstermin vereinbaren!
Vereinbaren Sie einen Termin zur Erstberatung unter Tel.: 041 33 221 84 44
Cliniodent Thun | Allmendstrasse 1 | 3600 Thun | cliniodent-thun.ch

· Zahnmedizin allgemein
· Implantologie
· Ästhetische Zahnmedizin
· Bleaching / Power Bleaching
· Veneers

ZAHNMEDIZIN VON A–Z:

· Kronen & Brücken
· Zahntechnik/Prothesen
· Parodontologie
· Dentalhygiene
· Lachgas/Sedierung


