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Wie Sie uns erreichen

Zwei Bahnübergänge
werden aufgehoben
Zweisimmen DerBahnübergang
Botematte–OberiMatte ist eine
dermit Blinklichternversehenen
zweiAnlagen,dievonderMOB
aufgehobenwerden. Seite 6

Künstlervermissen lokale
Kunstszene imMuseum
Cantonale Die interkantonaleCantonale
Bern Jurawirdgelobt undkritisiert. In
Thun fehle die lokaleKunstszene.Heinz
HäslervomKunsthaus Interlaken fordert
Unterstützung fürKünstler. Seite 23

Der Kanton will die Interlakner
Lindenallee – eine Kantons
strasse – erneuern. Die Gemein
de soll sich daran beteiligen, da
auch Gemeindestrassen betrof
fen sind. Gleichzeitig hätten die
vier Carparkplätze entlang der
Lindenallee saniert werden sol
len. Kosten für Interlaken:
810 000 Franken.DerGrosse Ge

meinderat wies das Geschäft an
den Gemeinderat zurück. SVP
und FDP stellten einerseits in
Frage, ob es sinnvoll sei, die Car
parkplätze zu sanieren.Anderer
seits wurde die Gestaltung der
Haltestelle für die Linienbusse
kritisiert. Diese soll mit dem da
für zuständigen Kanton neu aus
gehandelt werden. (sgg) Seite 2

Lindenallee: GGR schickt
Sanierung auf Extrarunde
Interlaken Das Gemeindeparlament weist
Geschäft zur Strassenerneuerung zurück.

Messerstecher
verurteilt
Regionalgericht Ein Eritreer füg
te einem Afghanen während
eines Streits Schnittverletzungen
am Hals zu. Gestern urteilte das
Gericht: Der Mann muss wohl
wegen versuchter vorsätzlicher
Tötung ins Gefängnis. Seite 3

Ein neuer Standort
für die Empa
Thun Die Eidgenössische Mate
rialprüfungs undForschungsan
stalt will in Thun ausbauen. Nun
zeichnet sich eine Lösung ab: Die
StadtmöchtevonderArmasuisse
ein Baufeld zwischen Allmend
und GeneralWilleStrasse über
nehmen. Seite 7

Rückschläge
für Peter Spuhler
Industrie Der Thurgauer Unter
nehmer undAltNationalrat Pe
ter Spuhler,Verwaltungsratsprä
sident der Stadler Rail AG,
kämpft bei seinen Industriebe
teiligungen Rieter und Auto
neum mit Problemen. Seite 15

Der Latino-Zürcher
zeigt es allen
Musik Eigentlich heisst er Nico
las Herzig. Doch als Loco Escri
to will der 30Jährige die spa
nischsprachigeWeltmusikalisch
erobern – mit hitgetrimmtem
LatinoPop. Seite 24

Heute

Kanton Bern Die BLS hat 2019
ihren Leistungserbringern mit
geteilt, dass sie sich neu 60 statt
30 Tage Zeit lässt, um Rechnun
gen zu bezahlen.Weil das Bahn
unternehmen eine grosse Nach
fragemacht hat, kann es sich dies
leisten. In der Baubranche sorgt
das Vorgehen der BLS aber den
noch für Unmut. «Dass die BLS
diese Zahlungsfrist ihrerseits er
höht, ist unüblich», sagt Peter
Sommer, FDPGrossrat und Ge
schäftsführer des KantonalBer
nischen Baumeisterverbands.
Er hat im Parlament einen Vor
stoss eingereicht. Aber der Re
gierungsratwill bei derBLS nicht
intervenieren.Das Unternehmen
sagt derweil, dass man die
60 Tage nur in Ausnahmefällen
beanspruchen will. (qsc) Seite 9

BLS zahlt später
und verärgert
die Baubranche

Seite 30
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Nach einem freundlichen
Start ziehen Wolken auf,
und es beginnt zu regnen.

Nach wenigen Tropfen am
Morgen lockert sich die
Bewölkung zunehmend auf.
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Was Sie wo finden

SPGrossrat Urs Graf möchte,
dass wichtige Mountainbike
Routen künftig als «Velofreizeit
routenmit kantonalerNetzfunk
tion» gelten können. Dadurch
soll der rechtliche Rahmen ge
schaffen werden, dass die Ge
meinden diese Regionen verbin
denden Routen planen, bauen
und betreiben können. Einen

entsprechendenVorstoss hat der
Interlakner Gemeindepräsident
gemeinsam mit seinem Partei
kollegen Stefan Jordi aus Bern
sowie FDPMann Peter Flück aus
Brienz aufgegleist. Nun hat der
Regierungsrat seine Unterstüt
zung für eine dafür notwendige
Revision des Strassengesetzes si
gnalisiert. (jez) Seite 4

Rückenwind für wichtige
Mountainbike-Routen
Oberland Der Regierungsrat befürwortet
eine entsprechende Motion von Urs Graf.

1946 landete eine amerikanische
Douglas C53,bekannt unterdem
NamenDakota, unfreiwillig in al
piner Höhe im Oberhasli. Ihr
Wrackwurde erst viel spätervom
Gauligletscher freigegeben. Bei
Funden aus dem Industriezeit
alter stellen sich Fragen, die 50
Jahre nach der Gründung des
Archäologischen Dienstes aktu
eller sind denn je:Abwann ist et
was historisch interessant? Ad
riano Boschetti ist im Fall derDa
kota zum Schluss gekommen,
dass der Erkenntnisgewinn
durch eine Untersuchung zu ge
ringwäre. Entsprechend sind für
ihn insbesondere Fundstücke in
teressant, die aus Epochen stam
men, aus welchen es nurwenige
Überlieferungen gibt. Folglich
fragt sich,welchenMehrwert die
Archäologie in 100 oder 200 Jah
ren noch liefern kann, wenn wir
heute unser ganzes Leben digital
abspeichern. (mab) Seite 8+9

Archäologie
der Zukunft
Kanton Bern Die heutige
Altertumskunde ist immer
mehr mit Funden aus
dem Industriezeitalter
konfrontiert. Ein Beispiel
ist das Flugzeug Dakota
auf dem Gauligletscher.

Hans Kossmannvor
seinemEinstand
Eishockey DerneueTrainerdes SC
Bern äussert sich zu seinerAufgabe,
dasTeamnoch indiePlayoffs zu
führen.Morgen spielendieBerner
auswärts gegenAmbriPiotta. Seite 19

Franziska Streun

Die Swiss und die Lufthansa
streichen alle Flüge nach China,
das Bundesamt für Gesundheit
bereitet sich auf eine allfällige
Ausbreitungvor, und chinesische
Touristen kaufen in denApothe
ken die Schutzmasken auf: Das
Coronavirus löst auch in der

Schweiz Angst aus. Bereits kön
nen die meisten Apotheken –
jedenfalls in der Region Thun
und im Oberland – keine Mas
ken mehr verkaufen und auch
keine mehr bestellen. Denn die
se werden in China produziert,
wo Firmen wegen des Virus ge
schlossen sind oder die Ange
stellten daheim bleiben.Darüber

hinauswerden zahlreicheMedi
kamente ebenfalls dort herge
stellt, was die teilweise schon
heute knappe Versorgungslage
zusätzlich verschlechtert.

Obwohl bislang jegliche Ver
dachtsproben im Labor Spiez
negativ ausfielen, ist offen, wie
sich die Situation weiter entwi
ckelt. Das Bundesamt für Ge

sundheit schätzt, dass in den
nächsten Tagen in der Schweiz
Krankheitsfälle auftretenwerden.
Empfohlen wird, die Vorsorge
massnahmenwie in Grippefällen
einzuhalten – dazu gehört das
regelmässigeHändewaschen,das
Meiden von Menschenmassen
und die Verwendung von Desin
fektionsmitteln. Seite 3+11

Chinesische Touristen
kaufen die Apotheken leer
Thun/Oberland Rekordverkäufe in Apotheken: Insbesondere die chinesischen Touristen
kaufen in Thun und im Oberland Tausende vonMasken für ihre Familien in China.

Alltag in Interlaken: Chinesische Touristen schützen sich mit Masken, lassen sich jedoch vom Einkaufen nicht abhalten. Foto: Bruno Petroni
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ImRahmeneinesApéros ehrteder
GemeinderatMeiringen amMon-
tagabend neun Personen und In-
stitutionen für deren ausseror-
dentliche Leistungen im vergan-
genen Jahr indenBereichenSport,
Kultur, Wirtschaft und Soziales
und überreichte ihnen eine Ur-
kunde.DieAusgezeichneten sind:
Wirtschaft:AndreasAbplanalp –
30 Alpsommer an der Alp Brei-
tenboden. Märithüsli AG – Das
Atelier der Familie Jenni feierte
den 40.Geburtstag. Andreas
Maurer – Der Meiringer gewann
an den Schweizer Meisterschaf-
ten der Gebäudetechnik in
Schaffhausen die Goldmedaille
im Bereich Gebäudetechnikpla-
ner, Fachrichtung Sanitär.
Kultur: Maria Rosolemos – Sie
schenkt mit ihrem Samstag-
Musik-Angebot im Singsaal der
SchuleMeiringen jeden Samstag
im Monat einem gemischten,
treuen Publikum eine Dreivier-
telstunde Musik.
Sport: Johann Trummer – Der
Pistolenschütze gewann die
Goldmedaille amMeisterfinal in
Thun-Guntelsey in derKategorie
50mC-VPistole.Nicola Lubasch
–Anden SchweizerMeisterschaf-
ten der Snowboardcrosser ge-
wann der Meiringer die Bronze-
medaille. Simon Anderegg – Der
Unterbächler holte sich am Eid-
genössischen Schwingfest in Zug
seinen vierten eidgenössischen
Kranz. Sue Fuchs – An den
Schweizer Junioren- und Jugend-
meisterschaften in Zinal VS ge-
wann das Skitalent die Bronze-
medaille in der Kombination
U-18. Flavio Frutiger – An der
Kickbox-WM in Bregenz (Ö) hol-
te er in derKategorie Junioren bis
70 kg die bronzene Auszeich-
nung. (pd/hau)

Neun Personen für
Ausserordentliches
ausgezeichnet
Meiringen Die Gemeinde
ehrte neun Personen
und Institutionen für
deren ausserordentliche
Leistungen.

Guido Lauper

«Die Sicherungsanlagen der
Bahnübergänge im Bereich
Oeschseite haben das Ende ihrer
Lebensdauer erreicht und müs-
sen ersetztwerden.» Das schreibt
die Bahngesellschaft Montreux-
Berner-Oberland-Bahn (MOB) in
der öffentlichen Planauflage.Da-
rin enthalten ist die Aufhebung
dermit Blinklichtern versehenen
Bahnübergänge «Oberi Matte»
und «Spitz». Der Übergang
«Oeschseite» wird mittels Bar-
rieren gesichert, und der Über-
gang «Raafgarten» mit vorhan-
denen Schranken erhält eine
neue Sicherungsanlage. Für die
beiden Letzteren sind technische
Gebäude vorgesehen.

Zugänglich bleiben
Damit die von der Schliessung
der Übergänge betroffenen Lie-
genschaften zugänglich bleiben,
werden beidseits der Bahnlinie
entsprechende neueVerbindun-
gen als «Erschliessungsstrassen
mit kleinen Verkehrsmengen
einspurig mit Ausweichstellen
für Geschwindigkeiten bis 50
km/h erstellt». Berücksichtigt
werden dabei Begegnungen von
Motorfahrzeugen mit Fussgän-
gern und Radfahrenden, insbe-
sondere auf den Abschnitten im
Wander- und Velowegbereich.
Der «national bedeutende histo-
rische Verkehrsweg» Oeschsei-
te–Saanenmöser liegt ausserhalb
der baulichen Massnahmen.

Die Kurven sind für landwirt-
schaftliche Fahrzeuge mit An-
hänger und Lastwagen bis 9,6
Meter Länge ohneAnhänger aus-
gelegt. Bei allen Bauwerken sind
entsprechende Entwässerungen
vorgesehen unterEinhaltung der
Gewässerschutzrichtlinien. Die
Umweltverträglichkeit wird ge-
mässAusschreibungen «imRah-
men des Plangenehmigungsver-
fahrens beurteilt», da die Örtlich-
keiten nicht der «Verordnung
über die Umweltverträglichkeits-
prüfung» unterliegen. Mit Aus-
nahme einer Baumhecke finden
sich «keine besonders schutz-
würdigen Umweltgüter». Nach
Abschluss der Bauarbeiten wer-
den die auf einer Fläche von
110m2 gefällten Bäume und Bü-
schemitWiederherstellung und
Ersatzpflanzung auf insgesamt
160m2 kompensiert. DieAusnah-
mebewilligungwirdmit dem im
«öffentlichen Interesse liegen-
den Vorhaben» begründet, wo-
bei die Eingriffe auch «zum

Schutz von wild lebenden Säu-
getieren und Vögeln» einer
Sperrfrist von Anfang März bis
Ende Oktober unterliegen. Ins-
gesamt «hat dasVorhaben keine
erheblichen Auswirkungen auf
das Landschaftsbild».

Durch den neuen Abschnitt
Botematte–Spitz entfallen bei
der Verbindung Oeschseiten-
strasse–Alte Sannenmöserstras-
se zwei Bahnübergänge.

Sicherheit erhöhen
Nach der auf Oktober 2020 er-
warteten Plangenehmigungs-
verfügung ist die Bauausfüh-

rung bis Inbetriebnahme im
Herbst 2021 geplant. Die Abfol-
ge der Bauphasen sieht nachei-
nander den Neubau der Strasse
Spitz–Botematte, gefolgt vom
Abbruch des Übergangs Spitz,
vom Neubau der Strasse Büel–
Oberi Matte, von der Sanierung
des Bahnübergangs Oeschseite
und dem Rückbau des Über-
gangs Botematte–Oberi Matte
samt Technikgebäude, vor. Laut
Planauflage soll die Zufahrt zu
den betroffenen Liegenschaften
«mit kleineren Einschränkun-
gen und zeitweiligen Umleitun-
gen» gewährleistet sein. Nacht-
arbeiten undÄnderungen an den
Gleisanlagen sind keine vorge-
sehen.

«Mit dieser Lösung will die
MOB die Sicherheit auf Strasse
und Schiene verstärken», sagt
deren Mediensprecher Jérôme
Gachet.

1,85Mio. mit Kostenteiler
Die erwarteten Baukosten sind
mit 1,85Millionen Franken bezif-
fert. In die Kosten der Strasse Bo-
tematte–Spitz teilen sich die Ge-
meinde Zweisimmen und die
MOB. Ebenso in die Unterhalts-
kosten des zu sanierendenÜber-
gangs Oeschseite.An der Strasse

Büel–Oberi Matte beteiligt sich
die Weggenossenschaft Oesch-
seite-Wyermatte-Kaltenbrunnen.
Die für den Neubau der neuen
Strassen benötigten Landflächen
wurdenmittels Landerwerbsver-
einbarungen gesichert,wozu die
betroffenen Landeigentümerbe-
reits zugestimmt haben.Gemäss
Planauflage sind die projektier-
ten Bauten imGeländemit roten
Holzmarkierungen ausgesteckt.
Die imGelände sichtbaren Profi-

le beim Bahnhof Oeschseite be-
treffen ein separates Plangeneh-
migungsverfahren. Das umfasst
ein neues technisches Gebäude
mit Unterwerk sowie neue Siche-
rungsanlagen im Bahnhofsbe-
reich und Anpassungen an den
Publikumsanlagen.

Die Planunterlagen können bis am
Dienstag, 18. Februar, in der
Gemeindeverwaltung Zweisimmen
eingesehen werden.

Zwei Bahnübergängewerden
aufgehoben, einer wird saniert
Zweisimmen In zwei Fällen werden neue Erschliessungsstrassen für betroffene Liegenschaften erstellt.

Der Bahnübergang Spitz wird aufgehoben. Rechts die ins Tal führende Alte Saanenmöserstrasse.

Dieser Bahnübergang an der Oeschseite wird mit Barrieren gesichert
und die Strassenführung angepasst. Im Vordergrund die Profile für die
neuen Technikgebäude. Fotos: Guido Lauper

«Mit dieser Lösung
will dieMOB die
Sicherheit auf
Strasse und Schiene
verstärken.»
Jérôme Gachet
Mediensprecher der MOB

Gestern standein jungerMannvor
Gericht, der im Juni 2015 nach
einem Grillabend einer jungen
Frau zwischendieBeine griff und
davonauch fünfFotosmachte.Die
Frau war zu diesem Zeitpunkt
stark alkoholisiert und kann sich
an gar nichts erinnern. Ihre Erin-
nerung setzt erst am nächsten
Morgenwiederein,als sie bei ihm
zuHause erwachte undkeineAh-
nung hatte, wie sie dorthin ge-
kommen war. Sie fragte ihn. Er

meinte: «Wirhabeneinwenighe-
rumgefummelt.» Ihr Gefühl der
Unsicherheit bewog sie dazu,wei-
terzufragen. So sagte er ihr, was
geschehen war, und schrieb ihr
auch einenBrief.Dabei dachte er,
es könnte ihr helfen, die Sache
einzuordnen,wenn sie dieWahr-
heit wisse.

Kein Vertrauenmehr
Die Sache mit den Fotos ver-
schwieg er: «Als ich die Fotos am

nächstenMorgen sah,war esmir
so peinlich,dass ich sie sofort von
ihremHandy gelöscht habe», er-
klärte er gestern derGerichtsprä-
sidentin. Die Bilder waren auf
dem Handy der Frau, weil beim
ihm der Akku leer war. Viel spä-
ter suchte sie unter ihren ge-
löschten Bildern nach einem Fe-
rienfoto. Als sie die Nacktfotos
entdeckt habe, sei sie total ge-
schockt gewesen, sagte sie. Als
Folge des Vorfalls bemerkte sie

bei sich, dass sie Mühe hatte,
ihren Mitmenschen zu vertrau-
en. Sie war oft nervös und reiz-
bar und reagierte mit Wut. Ihr
Verhalten führte dazu, dass sie
andere mit ihren Äusserungen
verletzte.Dreieinhalb Jahre nach
dem Grillabend zeigte sie den
Mann an.

Objektive Beweise
Die Gerichtspräsidentin konnte
sich auf den Brief und die Fotos

abstützen sowie auf mehrere
Whatsapp-Nachrichten, die er
ihr schickte. Die damalswehrlo-
se und widerstandsunfähige,
weil alkoholisierte Frauwar das
Opfer einer Schändung gewor-
den. Die Fotos fallen unter den
Straftatbestand der Pornografie,
weil darauf eine noch unmündi-
ge Person abgebildet ist.

DerTäterwurdewegenSchän-
dung zu einer bedingten Frei-
heitsstrafe von sieben Monaten

undwegen Pornografie zu einer
Geldstrafe von 10Tagessätzen zu
30 Franken verurteilt. Die Ver-
bindungsbusse beträgt 200
Franken.DemOpfermuss er eine
Genugtuung von 3000 Franken
bezahlen. Dazu muss er auch
noch die Verfahrenskosten von
3500 Franken und die Kosten
von 8900 Franken für ihre Ver-
teidigung übernehmen.

Margrit Kunz

Wegen Schändung und Pornografie verurteilt
Regionalgericht Ein Fall aus dem Jahr 2015 führte gestern zur Verurteilung des Täters zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 7 Monaten.

Gemeinde tritt
neuemVerein bei
Unterseen Der Gemeinderat hat
beschlossen, dem Verein «Chin-
dernetz Kanton Bern» als Ge-
meindemitglied abdem Jahr2020
mit einem Jahresbeitrag von 200
Franken beizutreten. Der Verein
wurde imZusammenhangmitder
umfassendenReorganisationder
Stiftung Pro Juventute Schweiz
gegründet,dadie kantonalenVer-
eine aufgelöst und in fünf Regio-
nen zusammengefasst wurden.
ImZugedieserorganisatorischen
Veränderung entsteht die Regio-
nalstelle Mittelland mit Sitz in
Bern. (pd/jez)

Nachrichten
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