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DasEnde 1997 eröffneteParkhaus
Bärengraben ist als letzte solche
Anlagemit staatlicherSubvention
erbaut worden, um die privaten
Verkehrsteilnehmervermehrt auf
den öffentlichen Verkehr zu len-
ken. Momentan scheint es beim
BauwerkProbleme zugeben:Der
PlatzunterhalbderBahnhofstras-
se ist abgesperrt.Bei derBLS-Me-
dienstelle heisst es auf Anfrage
dazu: «DieAbdichtung derDecke

muss saniert werden. In Abspra-
che mit der Gemeinde haben wir
beschlossen, den Platz abzusper-
ren, weil sich die Pflastersteine
immerwiederabsenken.Dadurch
besteht Stolpergefahr, und eine
Schneeräumung würde stark er-
schwert.» Die hindernisfreieVer-
bindung zwischen Personen-
unterführung und Post bleibt
durch die Einstellhalle für Zwei-
räder gewährleistet.

Die Behebung der Schäden hängt
laut BLSmit der in Projektierung
begriffenen Gesamtsanierung
des Parkhauses zusammen.Die-
se werde etagenweise saniert:
«Damit sollen den Kunden auch
während der Bauarbeiten jeder-
zeit Parkmöglichkeiten zur Ver-
fügung gestelltwerden können.»
Zeitpunkt und Kosten der Sanie-
rung seien jedoch noch nicht be-
kannt. (gls)

Das Parkhaus ist in die Jahre gekommen
Spiez Der Platz unterhalb der Bahnhofstrasse ist teils gesperrt. Die
undichte Decke wird bei der Sanierung des Parkhauses repariert.

Der Platz zwischen Bahnhof- und Seestrasse bleibt geschlossen. Rechts der Eingang
zur Einstellhalle für Zweiräder. Foto: Guido Lauper

Janine Zürcher

Er ist ein Fixtermin in vielen
Haushalten in Steffisburg und
der Region: der Chrischtchindli-
märit. Heuer findet er nicht statt
– das beschloss die Gemeinde
bereits im August. Zu unsicher
sei die Lage rund um das Coro-
navirus. Bereits zuvor war eine
Zeit lang nicht klar, ob derMärit
weiter existieren würde. 2018
hatte die Gemeinde mitgeteilt,
dass sie die Sicherheit desMark-
tes, der im Laufe der Jahre stetig
gewachsen war, nicht mehr ge-
währleisten könne. Ein Umzug
des Märits wurde diskutiert –
und auch, den Markt aufzuge-
ben, stand zurDebatte. Nach ei-
nigemHin undHer zwischenGe-
meinde und Gewerbe beschloss
der Grosse Gemeinderat von
Steffisburg im Juni 2019, dass der
Märit vom Ober- und Unterdorf
auf die Zulgstrasse verlegt wer-
den solle. Dort fand er am 13.De-
zember 2019 erstmals statt.

«Nicht der richtigeMoment»
Neben derGemeinde ist seit dem
letzten Jahr auch derVerein Zulg-
kultur Teil des Märit-OK. Präsi-
dent Kevin Müller stellte im Au-
gust in Aussicht, dass der Vor-
standversuchenwerde, in einem
kleineren Rahmen einen weih-
nachtlichen Anlass durchzufüh-
ren. Diese Pläne habe man aller-
dings «einstimmig verworfen»,
sagtMüllernun.«DasRisikowäre
zu hoch. Jetzt ist nicht der richti-
ge Moment, um Anlässe durch-
zuführen.» Auch finanziell habe
der Verein das Risiko nicht ein-
gehen wollen. Das, so Müller,
habe auch mit den Erfahrungen
zu tun, die er und seineMitstrei-
ter im Zusammenhang mit der
Swiss Mountain Roadshow ge-

macht hätten.Die fahrende Kon-
zertreihe, die diesen Sommervon
OberländerVeranstaltern lanciert
wordenwar,wurdewegen Unsi-
cherheiten in der Planung abge-
brochen. Hilfe für Steffisburger
Vereine, denen wegen des abge-
sagtenMärits Geld fehlt,möchte
Zulgkultur trotzdem bieten. Im
kommenden Sommer plant der
Vorstand, erneut ein PublicView-
ing für die EM-Spiele im Werk-
hof der Gemeinde durchzufüh-
ren. Dort sollen Helfer mit ihren
Einsätzen die Kassen ihrerVerei-
ne aufbessern können.

Nach der ersten Durchführung
des «neuen» Märits zogen die
Veranstalter eine mehrheitlich
positive Bilanz, orteten aber in
verschiedenen Punkten auch
noch Verbesserungspoten-
zial. «Wir hätten einen grossen
Schrittweiter kommen können»,
sagt Müller. Nun bleibt die Liste
mit den Ideen vorerst in der
Schublade.

Für den nächsten Chrischt-
chindlimäritmöchte dasOKetwa
mehr Platz in der Verweilzone
beim Schulhaus Zulg schaffen.
«Zudemmüssen dieAbläufemit

dem Mehrweggeschirr verein-
facht werden», sagt Müller. «Da
kames zuUnklarheiten, etwa be-
züglich des Depots.» Auch der
Aufbau der Beleuchtung entlang
der Zulgstrasse solle effizienter
vonstattengehen.

Gibts trotzdem ein Drive-in?
Nicht nur glücklich über dieVer-
schiebung des Märits waren in-
des mehrere Gewerbetreibende
aus dem Oberdorf. An ihren Ge-
schäften führte der Märit nicht
mehrvorbei. Petra Zehr, Inhabe-
rin des Blumengeschäfts Floris-

simo, sagte im November 2019
gegenüber dieser Zeitung, dass
sie keinen Stand an der Zulg-
strasse betreiben könne: «Um
diese Jahreszeit Blumendraussen
anzubieten, ist nicht möglich.»

Gemeinsam mit Ruth Teut-
schmann von Bücher Lüthi und
Doris Zürcher von der gleichna-
migen Papeterie lancierte Zehr
einen Abendverkauf während
desMärits. Dieser Idee schlossen
sich weitere Geschäfte im Ober-
dorf an. In diesem Jahr findet ein
solcher allerdings nicht statt,wie
Petra Zehr sagt. «Wir haben das

diskutiert und uns dagegen ent-
schieden.»

Fürden 18.Dezember aber, er-
zählt Petra Zehr, hätten sie und
ihre Nachbargeschäfte, das Rei-
seunternehmen Schinoo Tours
und das Büchergeschäft Das Le-
seglück, einen Mini-Abendver-
kauf geplant. Lotti Plüss, Inhabe-
rin von Schinoo Tours, organi-
siert ein Drive-in und einen
Heimlieferservicemit Lachsrisot-
to.Das Gericht hatte Plüss in den
letzten Jahren traditionellerwei-
se am Chrischtchindlimärit an-
geboten. Petra Zehr und Regula
Tanner, Inhaberin des Lese-
glücks, wollen ihre Türen etwas
länger als üblich für Kunden of-
fen lassen.Ob undwie diese Plä-
ne umgesetzt werden können,
hängt von den weiteren Be-
schlüssen des Bundesrates ab.
Dieser informiert heute über die
nächsten Massnahmen zur Ein-
dämmung der Pandemie.

KeineMäritstände – aber Pläne für 2021
Steffisburg Heute hätte der Chrischtchindlimärit zum zweiten Mal entlang der Zulgstrasse stattgefunden. Er fällt wegen Corona aus.

Chrischtchindlimärit 2019: Zum ersten Mal fand dieser entlang der Zulgstrasse statt. Foto: Patric Spahni

Virtueller Weihnachtsmarkt

Anstelle der vielen abgesagten
Weihnachtsmärkte hat derWirt-
schaftsraum Thun unter www.
wrt-weihnachtsmarkt.ch einen
virtuellenWeihnachtsmarkt lan-
ciert. Die Gemeinde Steffisburg
unterstützt das Projekt. «Der
virtuelleWeihnachtsmarkt ist eine
gute Alternative, um sich auf
Weihnachten einzustimmen und
vielleicht auch das eine oder
andere Geschenk bei lokalen oder
regionalen Anbietern zu kaufen»,
wird Gemeindepräsident Jürg Marti
(SVP) in einer Mitteilung zitiert.
Besonders erfreut sei er, dass sich
unter den Teilnehmenden viele
Steffisburger Gewerbebetriebe und
Marktfahrende befinden. (pd)

Nur bei Tanner Möbel!

Stressless Reno
Leder Paloma Cherry

Gestell: Classic, Holz Eiche

Nur bei uns: die grösste Auswahl, die beste Beratung

und garantiert die besten P
reise!

Tanner-Preis

2'490.–

Stressless Consul
Leder Batick Black

Gestell: Classic, Holz Schwarz

Top-Sessel sofort ab Lager lieferbar!

Tanner-Preis

980.–

Stressless Sunrise
Leder Paloma Green

Gestell Classic, Holz Grau

Tanner-Preis

1'790.– statt 3'420.–

statt 2'470.–

statt 1'545.–
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Anfang 2022 soll die Jugendan-
waltschaft Oberland in auf den
Thuner Schlossberg umzie-
hen. Der Berner Regierungsrat
hat nun einenKredit von 895'000
Franken für Anpassungen der
Liegenschaft am Schlossberg 20
bewilligt. Mit dem Beitrag wür-
den die Projektierung undReali-
sierung der Anpassung der
Räumlichkeiten an die neueNut-
zung durch die Jugendanwalt-
schaft sowie die notwendigen
Unterhaltsarbeiten am Gebäude
finanziert, schreibt derKanton in
einer Mitteilung. In den neuen
Räumlichkeiten könne insbeson-
dere die heute fehlende örtliche
Trennung zwischen Klienten-
undMitarbeiterbereich realisiert
werden, steht im Communiqué
weiter. (pd)

Umbau vor dem
Umzug auf den
Schlossberg
Thun Bevor die Jugend-
anwaltschaft Oberland
auf den Schlossberg
umziehen kann, sind
Umbauten notwendig.

Svend Peternell

Einen Beitrag leisten zur Erhal-
tung und Pflege «va de schöne
Dialekte in ünse Bärgtälere». Et
voilà, nicht mehr und nicht we-
niger – und dabei eben doch sehr
viel – will die Autorenschaft mit
der Sammlung vonMundartsät-
zen und -wörtern aus dem Saa-
nenland bewirken. Es nennt sich
«Saanetütsch» und kommt mit
schlichter Eleganz und bestens
zugänglich daher.

Übersichtlich gegliedertes
Wörterbuch
DerVerlagMüllerMedien Gstaad
legt eine sympathischeMischung
aus übersichtlich gegliedertem
Wörterbuch, einer Auswahl an
Sätzen und Redewendungen «uf
Saanetütsch us älterer und nü-
werer Zyt und noch ‹e chlei
Grammatik›» vor. Das ist alles
auf etwas über 60 Seiten gut por-
tioniert, mit einem gefälligen
Layout gestaltet und ebenso
sorgfältig vom stellvertretenden

Verlagsleiter Markus Iseli lekto-
riert worden.

Entstanden ist ein kleines und
filigranes Bändchen, in demman
gerne blättert und nachschlägt,
um dem Wohlklang des Saane-
tütsch im älteren wie neueren

Kleid nahe zu sein und den Dia-
lekt noch besser verstehen zu
können.

Dabei spielt das Autoren-
quintett eine gewichtige Rolle.
Dennwas es über Jahrzehnte ge-
sammelt und zusammengetra-
gen hat, um die Saaner Ausdrü-
cke vor derVergessenheit zu be-
wahren, ist erstens eine grosse
Leistung. Und zweitens mit
einer bewegten Geschichte ver-

knüpft, die der stellvertretende
Verlagsleiter Markus Iseli im
Vorwort zu «Saanentütsch» auf-
schlüsselt.

Mundartkenner Fritz
Müllener dazugerufen
Ruben und Heidi Frautschi hat-
ten schon vor 40 Jahren mit der
Sammelarbeit angefangen. Ru-
bens Schwester und deren Ehe-
mann, Ruth und Albert von
Grünigen, stiessen später dazu.
Die beiden Letzteren sind zwi-
schenzeitlich verstorben. Ruben
Frautschi musste sich altersbe-
dingt zunehmendvon derArbeit
amProjekt zurückziehen, sodass
seine Frau kurzerhand den Saa-
ner Mundartkenner Fritz Müll-
ener um Hilfe bat.

Sie beide stiessen mit ihrer
Projektidee, die privat geführte
Liste der Wörter und Sätze zu
einem Band auszuweiten, beim
Verlag Müller Medien auf offene
Ohren.Das Büchlein zu Ende ge-
führt hat dann Heidi Frautschi
alleine. Fritz Müllener und Ru-

ben Frautschi waren im Laufe
der Arbeit gestorben.

«Der vorliegende Band hat
nicht denAnspruch aufVollstän-
digkeit», kann auf der Website
von Müller Medien nachgelesen
werden. «Genauso wenig soll er
als Richtlinie dienen, denn ein
paar Kilometer weiter talein-
oder auswärts wird schon so
mancherAusdruck nicht verwen-
det oder anders ausgesprochen.
DerWunsch derAutorinnen und
Autoren war es, einen Beitrag
zum Erhalt des Saanetütsch zu
leisten.» Und das – so darf man
sagen – ist ihnen bestens gelun-
gen.

FeinesWerk von einemAutorenquintett
Saanenland Ein schmales und elegantes, gehaltreiches und wohlklingendes Nachschlagebuch liegt vor:
«Saanetütsch» ist eine übersichtlich gestaltete Mundartsammlungmit einer bewegten Autorengeschichte.

Heidi Frautschi steht für das
Autorenquintett von
«Saanetütsch» ein. Die vier
anderen sind nicht mehr am
Leben. Foto: PD/Nadine Hager

Entstanden ist ein
kleines und
filigranes
Bändchen, in dem
man gerne blättert
und nachschlägt,
um demWohlklang
des Saanetütsch
nahe zu sein.

Dialektwörter-
buch. ISBN
978-3-907041-73-
4. Verlag Müller
Medien, Gstaad.
Ca. 28 Franken

Ruth undAlbert vonGrünigen,
Heidi undRubenFrautschi sowie
FritzMüllener: «Saanetütsch»

Oberland DerBernerRegierungs-
rat hat einen Beitrag von 550’000
Franken für das neueWaldreser-
vat Greberegg in den Gemeinden
Aeschi, Krattigen und Leissigen
bewilligt. «Der Beitrag umfasst
die einmaligen Kosten für die Er-
richtung des Teilreservats und
jährliche Beiträge für Massnah-
men zur Förderung der Reser-
vatsziele für die Jahre 2020–
2029», schreibt dieWirtschafts-,
Energie- und Umweltdirektion
in einerMitteilung.Auf Kantons-
und Bundesebene bestünden
hohe Ziele zur Förderung der
Biodiversität im Wald, steht im
Communiqué weiter. Das Aus-
scheiden von Waldreservaten
leiste einen wichtigen Beitrag,
um diese Ziele zu erreichen. (pd)

Eine halbeMillion
Franken für ein
Waldreservat

Im Skigebiet Glacier 3000 steht
ab Sonntag die 7 Kilometer lan-
ge Oldenpiste fürs Skifahren zur
Verfügung. Im aktuellen Kontext
sei die Eröffnung für den Skilift-
direktor besonders wichtig,
schreibt das Unternehmen in
einer Mitteilung: «Die Skifahrer
werden nun über das gesamte
Gebiet verteilt sein, was es uns
erlaubt, den Festtagen entspannt
entgegenzusehen», lässt sich
Bernhard Tschannen zitieren.
Denn damit könnten die Men-
schenansammlungen an den
Startpunkten reduziert werden.

Die Eröffnung derOldenpiste
ermögliche dem Unternehmen,
dem restlichen Winter gelassen
entgegenzublicken – nicht zu-
letzt dank eines hinsichtlichWet-
ter, Besucherzahlen und Schnee-

verhältnissen auf demGletscher
aussergewöhnlichenMonatsNo-
vember.

Im Januarwird auf derUnter-
seite des Oldesattels ausserdem
ein neuer Skilift installiert, wie
das Unternehmen weiter
schreibt. Es handelt sich um
einen demontierbaren, im
Schnee verankerten Skilift, der
nurwährend der Pistenöffnung,
also von Dezember bis Mai, ins-
talliert ist. Infolge des Rückzugs
des Tsanfleurongletschers war
der Zugang zum Oldesattel in
den letzten Jahren immer
schwieriger geworden.

Erweitertes Angebot
Die JungfrauSkiregionhatdieSai-
son am vergangenenWochenen-
de eröffnet. Auf diesen Samstag

hin nehmen zusätzlich die Seil-
bahnen Honegg, Wixi, Gummi,
Männlichen und Läger den Be-
trieb auf. Zudemwird dieVerbin-
dung Männlichen–Kleine Schei-
degg geöffnet, ebenso wie die
SchlittelwegeScheidegg–Wengen,
Kleine Scheidegg–Brandeggund/
oderbisGrindelwald sowieMänn-
lichen–Holenstein.

«Voraussichtlichwerden auch
die Talpisten Männlichen, Mett-
len und Wengen bereit sein»,
schreiben die Jungfraubahnen in
einer Mitteilung. Auch der Win-
terwanderweg «Royal Walk» ist
ab demWochenende geöffnet.

Auch Axalp ist bereit
«Schon lange nicht mehr konn-
ten die Sportbahnen so früh in
die Saison starten», schreiben

derweil dieVerantwortlichen der
SportbahnenAxalp in einerMit-
teilung. Das nach eigenenAnga-
ben «kleine, aber feine» Skige-
biet nimmt den Betrieb am
Samstag auf – vorerst im Wo-
chenendbetrieb. Grund für die
vorzeitige Öffnung sind die gu-
ten Schneebedingungen.

Erst letzten Freitag hat der
Bundesrat die Massnahmen für
Skigebiete verschärft. «Dank
unseremgrossartigenTeamkön-
nenwir die Schutzmassnahmen
auch kurzfristig umsetzen», lässt
sich Ueli Walthard, Betriebslei-
ter der SportbahnenAxalpWind-
eggAG, in einerMitteilung zitie-
ren. Auf den Transportanlagen
bestehenwegen der offenen Ses-
selbahn keine Kapazitätsbe-
schränkungen. (pd/nik)

Jetzt ist die Skisaison richtig lanciert
Oberland Wegen der guten Schneeverhältnisse eröffnen amWochenende mehrere
Skigebiete früher als geplant die Saison oder nehmen weitere Anlagen in Betrieb.

Die Oldenpiste ist mit 7 Kilometern Länge eine der längsten im Berner Oberland. Foto: PD
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Ein Mitglied des

Meyer Burger beendet
Streitmit Kunde
Thun DasThuner Solarunterneh-
men Meyer Burger hat einen
Streitmit einemAbschreibervon
fast 2 Millionen Franken beige-
legt. Es ging um die Lieferung
von Solarzellen-Produktionsan-
lagen an das Unternehmen Eco-
solifer in Ungarn. Der Wert des
Auftrags war 2015 auf 23 bis 29
Millionen Franken beziffertwor-
den.Ecosolifer sistierte aber 2016
die geplante Abnahme. Meyer
Burger musste die Anlagen ein-
lagern. Jetzt konnten sie doch
noch übergeben werden. Meyer
Burger nimmt eine Wertberich-
tigungvon 2,86Millionenvor, er-
hält aber eineAbschlagszahlung
von 0,89Millionen Franken. (jw)

194 Neuinfektionen
mehr als letzteWoche
Corona-Statistik Die BernerCoro-
na-Zahlen steigenweiter an.Von
Mittwoch auf Donnerstagmelde-
te der Kanton 619 Neuinfektio-
nen, 194 mehr als vor einer Wo-
che. Aktuell liegen 318 Personen
im Spital, 56 von ihnen auf der
Intensivstation. 47 Menschen
müssen künstlich beatmet wer-
den. 13 Personen an odermit Co-
vid-19 gestorben. (ske)

Nachrichten


