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Seit nun klar ist, dass die Schule
bhsper31. Juli 2023aufgelöstwird
und imMai auch Hofstetten dem
Zusammenschluss per 1. August
2023 zu einer gemeinsamen
SchulgemeindemitBrienz,Brien-
zwiler, Schwanden und Oberried
zugestimmt hatten, kann die Sa-
nierung des Schulhauses in Hof-
stetten vorangetrieben werden.
Gemeinderat Stefan Blatter stell-
te anderGemeindeversammlung
vom Dienstagabend die geplan-
ten Instandstellungsarbeitenvor.
So ist vorgesehen, die sanitären
AnlagenumzubauenunddieEin-
gangstüren zu ersetzen. Ferner
sollen Wände in den Schulzim-
mern imObergeschossdurchbro-
chen, diverse Anpassungsarbei-

tenandenPendeltüren sowieMa-
ler- undBeleuchtungsarbeiten im
Alt- undNeubau ausgeführtwer-
den.DenVerpflichtungskreditvon
240’000 Franken genehmigten
die 57 Stimmbürgerinnen und
Stimmbürger einstimmig.

Rote Zahlen budgetiert
Fürskommende Jahrveranschlagt
die Gemeinde Hofstetten für den
Allgemeinen Haushalt (steuerfi-
nanziert) einen Aufwandüber-
schuss von 157’000 Franken. Zu-
sammen mit dem Ertragsüber-
schussvon65’200Frankenbeiden
Spezialfinanzierungen (gebühren-
finanziert) ist imGesamthaushalt
für 2023 noch ein Aufwandüber-
schuss von 91’800 Franken bud-

getiert. Die Gemeindeversamm-
lunggenehmigtedenVoranschlag
einstimmig. Vorgängig hatte Ge-
meindepräsidentinAnitaAbächer-
li einige Budgetposten erläutert.
Unter anderem wies sie auf die
«deutlichwenigerAufwendungen
und Erträge» imBildungsbereich
hin.«Dashatmit dengrossenVer-
änderungen im Schulwesen zu
tun», sagteAbächerli. Die Investi-
tionen für 2023 werden auf 1,19
Mio. Franken beziffert.

Externe Lösung
Nach erfolgter Besprechung mit
den Mitgliedern der Rechnungs-
prüfungskommission (RPK) sei-
en der Gemeinderat und die Be-
teiligten zumEntschluss gelangt,

dievonBergenTreuhandundRe-
visionsAGab2023als externeRe-
visionsstelle zuhanden der Ge-
meindeversammlungvorzuschla-
gen, sagte Gemeindepräsidentin
Anita Abächerli. Aus der Ver-
sammlung wurde die Engel Co-
peraAGausBern zurWahlvorge-
schlagen.Grossmehrheitlich folg-
ten die Stimmberechtigten dem
Antrag derExekutive. Somitwird
die RPK auf Ende Jahr aufgelöst.
Gemeinderat Stefan Blatter hat
seine Demission auf Ende Jahr
eingereicht.Als Nachfolgerwähl-
te die Versammlung einstimmig
Franz Blatter für das letzte Jahr
der laufenden Amtsperiode.

Hans Urfer

Ja zu Kredit für Sanierung
Hofstetten Alle Sachgeschäfte sind von den Stimmberechtigten einstimmig genehmigt worden.

Franz Blatter ist neuer Gemeinde-
rat von Hofstetten. Foto: PD

Guido Lauper

Nochwissen die letzten betriebs-
fähigen 60-jährigenTriebwagen
BDhe 4/4 der Wengernalpbahn
(WAB) nicht, ob einer von ihnen
in Betrieb bleibt. Der BernerHei-
matschutz (BHS) möchte min-
destens eine Zugsgarnitur als
Zeitzeugen der Jungfraubahnen
(JB) erhalten. Die Eigentümerin
selbst sieht keinen Nutzen dar-
in und kann sich allenfalls pri-
vate Organisationen für dessen
Erhalt vorstellen.

«Das historische Rollmateri-
al der Jungfraubahnen ist ein
einmaliges Zeugnis der Entste-
hungsgeschichte der Jungfrau-
bahnen und zeigt zudem auf,wie
sich die Bergbahnen über die
Jahrzehnte inderganzenSchweiz
technisch weiterentwickelt ha-
ben.» Davon überzeugt ist Peter
Oeschger, Präsident der Regio-
nalgruppe Interlaken Oberhasli

des BHS. Das Rollmaterial sei
auch identitätsstiftend für die
Bevölkerung im östlichen Ober-
land und in der ganzen Schweiz.
Genausowie prägende Gebäude
können auch Eisenbahnfahrzeu-
ge materielle Zeitzeugen sein.
Gebäude erhalten jedoch einen
offiziellen Denkmalstatus und
werden geschützt.

«Bei Eisenbahnfahrzeugen ist
ein bewussterUmgangmit ihren
historischen Qualitäten erst bei
einzelnenUnternehmen amEnt-
stehen», begründet Oeschger die
Forderung. Dabei verweist er
nebst anderen erhaltenen Bahn-
kulturgütern der Schweiz in der
Region unserer Zeitung auf die
Brünig-Dampfbahn, die Zentral-
bahn Historic, Bernmobil histo-
rique und das historische Erbe
der BLS.

Ausgelöst durch die Ausmus-
terung derTriebwagen BDhe 4/4
101-118 bei der WAB, sieht der

BHS laut Oeschger «wichtiges
materielles Erbe derTourismus-
geschichte gefährdet». Auch bei
den Berner Oberland Bahnen
(BOB), derBergbahn Lauterbrun-
nen-Mürren (BLM) und bei der
JB sei im Übrigen für einige «Bi-
jous» derTechnikgeschichte das
Schicksal offen.

Gerade neben dem histori-
schen Ensemble der Schynige-
Platte-Bahn, das die Pionierzeit
derBergbahnen repräsentiert, ist
es angezeigt, auch aus der fulmi-
nanten touristischen Entwick-
lung derNachkriegszeitmindes-
tens ein Zeitzeugnis in unser
Jahrtausend zu retten. Dies in
Form einer letzten WAB-Zugs-
garnitur, bestehend aus dem
Triebwagen BDhe, einem Steu-
erwagen und einem Skiwagen.

Die Hoffnung bleibt
Peter Oeschger bedauert: «Nach
ausführlichen Diskussionenmit

den Jungfraubahnen ist die Ein-
sicht zum Erhalt und zu einer
Wertschätzung historischer
Fahrzeuge – noch – nicht vor-
handen.» Doch geben dieVerant-
wortlichen bei der BHS die Hoff-
nung nicht auf, eine Lösung zu
finden. Sie sind überzeugt, dass
sich die Verhandlungspartner
noch einigen werden.

DieVerantwortlichen derBHS
können sich vorstellen, für den
Erhalt des historischen Rollma-
terials der Jungfraubahnen, eine
Trägerorganisation «Jungfrau-
bahn historique» zu gründen.

Trägerorganisation gesucht
Wie bei «Bernmobil historique»
oder bei der «Zentralbahn histo-
ric»müssten auch bei der «Jung-
fraubahn historique» die Jung-
fraubahnen in die Trägerorgani-
sation eingebunden werden, da
eine enge Zusammenarbeit un-
abdingbar ist. Zudem sollen die

Bevölkerung, weitere Organisa-
tionen und vor allem die Touris-
tiker Mitglieder der Trägerorga-
nisation sein.

HistorischeWagen erhalten
Kathrin Naegeli, Kommunikati-
onschefin der Jungfraubahnen,
sagt zumThema: «Die Jungfrau-
bahnen haben immer darauf ge-
achtet, dass gewisse historische
Wagen aus den Gründerjahren
der Nachwelt erhalten bleiben.»
So steht eine historische Jung-
fraubahn-Lokomotive aus dem
Jahr 1912, die früher den Eiger
Ambassador Express gezogen
hat, im Flagship-Store in Inter-
laken.Andere historischeWagen
sind imVerkehrshaus Luzern zu
sehen. «Zudem», ergänzt sie,
«folgt nun in den nächsten Jah-
ren die Totalerneuerung der
Gleisanlagen und der Werkstät-
te der historischen Schynige-
Platte-Bahn.»

Heimatschutz und Bahn sind uneins
Historischer Triebwagen Verschwindet ein halbes Jahrhundert Bahngeschichte? Die einenmöchten einen
Zeitzeugen derWengernalpbahn erhalten. Die anderen nicht.

Eine historische Wengernalpbahn-Garnitur – wie sie der Heimatschutz erhalten möchte – bestehend aus Triebwagen und Steuerwagen bei der Station Wengernalp. Foto: PD/Peter Pichler

Beim Bau des Kirchgemeinde-
hauses von Reichenbachvor bald
35 Jahren wurden «die damals
neusten Eternitplatten ohneAs-
best verwendet», schreibt die
Kirchgemeinde in einer Mittei-
lung zur aktuellenVersammlung.
Und: «Weil Wasser zwischen
demVordach austrat,wurde fest-
gestellt, dass diese Eternitplat-
ten brüchig und deswegen nicht
mehr wasserfest sind. Sie müs-
sen dringend ersetzt werden.»
Gleichzeitig werde die Dachiso-
lation erneuert undverstärkt und
es solle eine Fotovoltaikanlage
installiertwerden.Die anwesen-
denMitglieder genehmigten da-
für einen Bruttokredit über
400'000 Franken.

Keine Steuererhöhung
Obwohl der Kirchgemeinderat
für 2023mit einemErtragsüber-
schuss von 18‘857 Franken rech-
net, «werden die finanziellen
Mittel für die Dacherneuerung
nicht genügen, sodass ein Teil
fremdfinanziert werden muss»,
heisst es weiter. Der Finanzplan
weist bis 2026 kleine positive Er-
gebnisse aus. «Trotz weiterhin
hohem Investitionsbedarf ist
eine Erhöhung der Steueranlage
somit nicht zu erwarten.» Die
Versammlung genehmigte das
Budget einstimmig.

Simon Küenzi und Präsident
Gerhard Kunz stellen sich im
Kirchgemeinderat für eine wei-
tere Amtszeit zur Verfügung.
Sara vonKänelwurde an der letz-
ten Versammlung im Juni als
Nachfolgerin von Sandra Greber
gewählt; im Januar beginnt ihre
erste ordentliche Amtszeit. Der
Präsident und die beiden Rats-
mitglieder wurden mit Applaus
wiedergewählt. (pd)

Das Dachmuss
saniert werden
Reichenbach Die Kirchge-
meindeversammlung ge-
nehmigte 400’000 Franken
für die Renovation des
Dachs des Kirchgemeinde-
hauses.

Das Dach des Kirchgemeinde-
haus von Reichenbach muss
saniert werden. Foto: nik

Spiez Der Gemeinderat hat diver-
se Kreditabrechnungen geneh-
migt, wie er mitteilt: Für die Ein-
führung des Trennsystems am
Niederhornweg und die Neuer-
schliessung der Liegenschaften
Niederhornweg 9-15 298’898
Franken (Kredit 350’000 Fr.); für
den Neubau Sauberabwasserlei-
tung Interlakenstrasse/Eggengra-
ben99’205Fr. (Kredit 105’000Fr.);
für den Neubau Sauberabwasser-
leitung Interlakenstrasse/Eggeng-
raben 38’734 Fr. (Kredit 44’000
Fr.); für die Sanierung Mischab-
wasserleitung Inforama-Areal
95’520 Fr. (Kredit 114’000 Fr.); für
die Sanierung Mischabwasserlei-
tung Inforama-Areal 14’041 Fr.
(Kredit35‘000Fr.); fürdieBeschaf-
fung Hochwasserschutzmaterial
104’237 (Kredit 100’000 Fr.). (pd)

Mehrere Kredite
abgerechnet


