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Alex Karlen

Die Volksinitiative «Ja zum Ver-
hüllungsverbot»wird im Berner
Oberland, vor allem in Interla-
ken, besonders intensiv disku-
tiert. Denn bekanntlichwürde sie
bei einerAnnahme auch vorver-
schleierten Touristinnen nicht

haltmachen: Nikab und Burka
würden nicht mehr toleriert.
Aber wie viel wäre ein solcher
Tourismus überhaupt nochwert?

Ein Blick in die Statistik mag
die optische Wahrnehmung in
früheren Hochsaisons nur be-
dingt bestätigen: Der Anteil von
Gästen aus islamischen Staaten

betrug 2019, also dem Jahr vor
der Corona-Pandemie, in Inter-
laken lediglich 8,6 Prozent,Ten-
denz sinkend. Deutlich mehr
Touristen stammten aus der
Schweiz, aus China und Korea.

Ob undwelcheAuswirkungen
die Annahme der sogenannten
Burkainitiative auf den Touris-

mus im Berner Oberland hätte,
wird je nach politischer Couleur
unterschiedlich bewertet. Das
belegt eine Umfrage unter Tou-
ristikern und Politikern der Re-
gion. Auch bei der Frage, ob ver-
schleierte Frauen unterdrückte
Frauen seien, ist die Palette der
Antworten sehr breit. Seite 2+3

Was ist ein Tourismus ohne
Nikab und Burka nochwert?
Abstimmung Auch im Berner Oberland: Touristiker warnen vor dem Verhüllungsverbot,
Politiker sind sich nicht einig.
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Wie Sie uns erreichen

Strandweg-Initiant
starb vor 100 Jahren
Spiez AugustMützenberg starbheute
voreinem Jahrhundert.Er initiierte
denStrandwegnachFaulensee.
DieserWeg schrieb letztlich sogar
Fussballgeschichte. Seite 5

Daniel Schaferwird
neuer BLS-Chef
Kanton Bern Daniel Schaferwechselt
vonEnergieWasserBern zum
BernerBahnunternehmen.An
Herausforderungenwird es ihm
dort sichernichtmangeln. Seite 6

Der FC Thun hat gestern Abend
im Spitzenspiel gegen die Grass-
hoppers seine Leaderstellung in
der Challenge League abgeben
müssen. Ermusste in der Stock-
hornarena auf leicht schneebe-
decktem Terrain gegen den di-
rekten Verfolger aus Zürich mit
0:2 untendurch. Eswardies nach
einer tollen Serie derUngeschla-
genheit die erste Niederlage für
die Thuner im neuen Jahr. Nach
einem animierten Beginn mit
zwei grossen Chancen lief es bei
den Oberländern zunehmend
harziger. Sie agierten zu unge-
fährlich und kassierten bei win-
terlichenVerhältnissen zweiTore
(Schmid in der 40. und Cvetko-
vic in der 72. Minute) nach ste-
henden Bällen. GC grüsstwieder
von der Spitze. (sp) Seite 23

FC Thun verliert Leaderposition im Spitzenduell
Fussball Gegen GC erlitt der Tabellenführer eine 0:2-Niederlage und wird überholt.

Bern Gestern sass in Bern eine
Frau vor dem Wirtschaftsstraf-
gericht,weil sie Teil einer länder-
übergreifenden kriminellen Or-
ganisation sein soll, die von der
Türkei aus operiert. Sie selbst
soll als falsche Polizistin agiert
haben.Das Gericht verurteilte die
39-jährige Georgierin wegen
Trickbetrugs zu einer teilbeding-
ten Freiheitsstrafe von 36Mona-
ten. Zwischen November 2019
und März 2020 soll sie dreimal
für mehrere Wochen in die
Schweiz gereist sein, um bei Bo-
tengängen Geld abzuholen. Ins-
gesamt wurden damit 225’000
Franken erbeutet. (mbu) Seite 7

Falsche Polizistin
erhält 36Monate

Krattighalde gesäubert
Faulensee Eine Woche nach der
zweitägigen Sperre der A8 wer-
den die 750Tonnen Felsmassen,
welche derGrund für diesenVer-
kehrsunterbruchwaren,maschi-
nell weggeführt. Seite 4

Ruine retten
Ringgenberg Die Ruine Schadburg
ist in einem denkbar schlechten
Zustand und soll vor dem dro-
henden Zerfall gerettet werden.
Die Gemeinde leitet nun die Sa-
nierung ein. Seite 4

Mehr Partys in Zügen
ÖV Immerwieder tauchenVideos
von jungen Leuten auf, die in
einem Zug feiern.Auch das BLS-
Personal beobachtet auf dem
Netz der S-Bahn Bern eine Ten-
denz zu mehr Partys. Seite 8

Das Comeback in Sicht
Ron Delhees 15Monate konnte der
HandballervonWackerThunwe-
gen eines erneuten Kreuzband-
risses keine Partien bestreiten.
Nun steht der 25-Jährige, dervon
einerKarriere imAusland träum-
te, vor der Rückkehr. Seite 23

Drehbuch für Valentin
Liebe Damit derValentinstag, der
heuer auf einen Sonntag fällt, ge-
lingt, gibt es Inspiration aus der
Kunst sowieTipps für eigeneAk-
tivitäten. Seite 28+29
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Was Sie wo finden

Für die Befürworter der Burkainitiative nicht tolerierbar, gesehen in Interlaken: die Frau verhüllt, der Mann locker-leger. Foto: Bruno Petroni

Vier Thuner kommen zu spät. Schmid (l.) erzielt das erste Tor für GC. Foto: Urs Lindt
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Nach einer eisigen Nacht
beginnen die Temperaturen
langam etwas anzusteigen.

Unterhalb von 1500 Metern
liegt zum Teil Hochnebel.
Sonst ist es sonnig, aber kalt.

0°–10°

–3°–8°

Zweisimmen DieMaternitéAlpine
in Zweisimmen kämpft ums
Überleben. Wenn das Geburts-
haus bis Mitte Jahr nicht zu Geld
kommt, droht der Institution die
Schliessung. Die jährlichen De-
fizite belaufen sich auf rund
200'000 Franken. Um die unge-
deckten Betriebskosten bis Ende
2023 abzudecken, wurden die
Gemeinden um Unterstützung
angefragt und ein Crowdfunding
mit einem Spendenziel von
400'000 Franken lanciert. Dieses
endet am 21. März. (sft) Seite 5

Maternité bangt
um ihre Zukunft

«Ichwollte endlich
ein echtesAbenteuer»
Meine Reise InderneuenSerie erzäh-
lenLeserinnenundLeservon ihren
schönstenReisen.HansWyss aus
Thunpaddeltemit seinemaufblasba-
renBoot bis nachRotterdam. Seite 31

Wer zahlt, hat das letzte Wort.
Der Bundesrat hat kürzlich ent-
schieden, auch dann für Corona-
Tests an Schulen aufzukommen,
wenn dort noch gar keine Fälle
aufgetreten sind.Die Bedingung:
Die Kantone müssen zuvor ein
Konzept für die präventivenMas-
sentests einreichen. Rund zehn
haben das bislang
getan, wie das Bundesamt für
Gesundheit bestätigt. Recher-
chen zeigen, dass sich mindes-
tens zweiweitere Kantone eben-
falls dafür entschieden haben. Es
sieht also danach aus, als ob sich
diese Methode im Kampf gegen
Corona durchsetzen würde.

Nicht auf präventiveMassen-
tests setzen bislang ausgerech-
net die Grosskantone Bern und
Zürich: Bern hat sich dagegen
ausgesprochen, in Zürich ist
noch kein Entscheid gefallen. In
beiden Kantonen werden Schu-
len bisher nur nach einemCoro-
na-Ausbruch durchgetestet –
insbesondere bei Fällen der neu-
en Virusvarianten. (red) Seite 9

Kantone
setzen auf
Massentests
Schulen Viele Schülerinnen
und Schüler werden
schon bald wöchentlich auf
Corona getestet.
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Am 31. Januar ist im Alters- und
Pflegeheim EGW Brienz Peter
Flück-Stähli von seinen Alters-
beschwerden erlöst werden, ist
derTodesanzeige zu entnehmen.
Geborenwurde der im 89.Alters-
jahr Verstorbene am 11. August
1932 an der Äusserstgasse in
Brienz,wo er zusammenmit sei-
nem Zwillingsbruder Hans und
den beiden anderen Geschwis-
tern Vreni und Siegfried auf-
wuchs, wie in seinem selbst ge-
schriebenen Lebenslauf unter
anderem nachzulesen ist.

Nach Absolvierung der Pri-
mar- und Sekundarschule in
Brienz absolvierte Peter Flück die
Lehre als Sanitärinstallateur in
Spiez. Dort konnte er auch sei-
nem geliebten Kunst- und Gerä-
teturnen nachgehen.Nachmeh-
reren Weiterbildungen und
Arbeitsstellen in der ganzen
Schweiz legte der Brienzer mit
Erfolg dieMeisterprüfung als di-
plomierter Sanitärinstallateur ab
– es war dies im Jahr 1959. Im
gleichen Jahr übernahm er mit
seinem Zwillingsbruder das el-
terliche Geschäft. Sie gründeten

die Kollektivgesellschaft Hans &
Peter Flück, aus welcher Jahre
später die Flück HaustechnikAG
wurde. Nebenbei unterrichtete
er elf Jahre lang die angehenden
Sanitärinstallateure an deren Be-
rufsschule in Interlaken. Peter
Flück zog sich 1999 aus dem Be-
rufsleben zurück. 1956 heiratete
Peter Flück Berti Stähli aus
Schwanden und wurde Vater
dreier Söhne und einer Tochter.

Zehn Jahre im Grossen Rat
Der Verstorbene war nicht nur
ein leidenschaftlicher Turner
und in jungen Jahren ein begeis-
terter Skifahrer, sondern ein sehr
engagierter Politiker. So beklei-
dete er von 1971 bis 1976 dasAmt
des Gemeindepräsidenten von
Brienz und stand anschliessend
bis 1984 an der Spitze des Ge-
meinderats. Im selben Jahrwur-
de Peter Flück-Stähli für die FDP
in den Grossen Rat des Kantons
Bern gewählt und war bis 1994
Mitglied des Kantonsparlaments.
In all seinen Politjahren gehör-
ten Mandate in verschiedenen
Institutionen zu seinenTätigkei-
ten. Seine Frau Berti habe ihn in
all diesenAktivitäten unterstützt
und begleitet, viele Opfer ge-
bracht und ihre eigenen Bedürf-
nisse zurückgesteckt, schreibt er
in seinem Lebenslauf. Auch sei-
ne Gross- undUrgrosskinder, die
er Geschichten erzählend bei
Spaziergängen begleitete, bedeu-
teten ihm sehr viel.

Hans Urfer/pd

Politik war seine
Leidenschaft
Brienz Alt-Grossrat Peter
Flück-Stähli ist im
89. Altersjahr gestorben.

Peter Flück-Stähli war viel in der
Natur unterwegs. Foto: PD

Kerem S. Maurer

Es ist spätestens seit der letzten
Hauptversammlung der Genos-
senschaft des Geburtshauses
Maternité Alpine kein Geheim-
nis mehr: Obschon seit dem Be-
triebsstart vor vier Jahren die
Auslastung stetig steigt, kommt
das Geburtshaus finanziell auf
keinen grünen Zweig.

Ein Blick in die Zahlen des
Jahres 2020 zeigt, dass von 95 zur
Geburt angemeldeten Frauen 35
aufgrund von medizinischen
Ausschlusskriterien in ein Spital
überwiesen werden mussten.
Um wirtschaftlich überleben zu
können, bräuchte das Geburts-
haus jährlichmindestens 80 Ge-
burten. Faktisch gebe es zwar ge-
nügend Frauen, die in Zweisim-
men gebärenmöchten, bestätigt
Genossenschaftspräsidentin
Anne Speiser, aber: «UnsereAus-
schlusskriterien für Geburten
sind deshalb sehr streng,weil das
nächste Spital mit Geburtshilfe
weit entfernt ist und wir keinen
Rund-um-die-Uhr-Zugang zu
einem Operationssaal haben.»

Eine Lösung für eine wirt-
schaftlicheZukunft liege inneuen
Modellen mit angepassten Regu-
lationen für eine integrierte Ver-
sorgung im Campusprojekt Sim-
mental-Saanenland, weil damit
Synergien entstehen und Kosten
gesenktwerdenkönnen.«Einesol-
che In-house-Lösung mit Opera-
tionssaal und Geburtshaus unter
einemDach ist fürdieZukunftder
Maternité Alpine von Anfang an
unsere Absicht gewesen. Dieser
Entscheid istnichtnurfürdasGe-

burtshaus,sondern fürdiegesam-
te Region überfällig», so Speiser.

400'000 Franken
per Crowdfunding
Die jährlichen Defizite des Ge-
burtshauses, die bislang durch
Spendengelder aufgefangenwer-
den konnten, belaufen sich auf
rund 200'000 Franken. Laut
Speiser sind im Krisenjahr 2020
beachtliche 78'000 Franken an
Spenden eingegangen. «Uns
fehlt ein grosses Sponsoring, das
uns über eine längere Zeitspan-
ne unterstützt,wie es bei Kultur-
oder Sportveranstaltungen üb-
lich ist», bedauert die Genossen-
schaftspräsidentin.

Um die ungedeckten Betriebs-
kosten bis Ende 2023 abzude-
cken, wurde am 8. Februar ein
Crowdfunding über die Internet-
Plattform Lokalhelden.ch mit
einem Spendenziel von 400'000
Franken lanciert. «Diese erste Fi-
nanzierungsschwelle in der
Höhe von 50'000 Franken wür-

de helfen, langfristige Ziele wie
die Integration in das geplante
Campusprojekt mit seinen Syn-
ergien umzusetzen.»

Das Crowdfunding dauert bis
am 21. März 2021.

DieAbrechnungen derDienst-
leistungen, wie sie die Materni-
té Alpine anbietet, unterliegen
dem Krankenversicherungsge-
setz (KVG) auf Bundesebene.Die
aktuelle Gesetzgebung erschwert
dafür kantonale Beiträge.Was ist
mit den Gemeinden? «Wir haben
jene im Simmental und Saanen-
land um Unterstützung ange-
fragt», sagt die Präsidentin.

UrsMathys, Gemeindeschrei-
ber von Zweisimmen, bestätigt

den Eingang dieser Anfrage in
der Höhe von zehn Franken pro
Einwohnerin und Einwohner,
betont aber, dass der Entschei-
dungsfindungsprozess noch im
Gang sei. Bei derMaternité Alpi-
ne sind die verantwortlichen Per-
sonen zuversichtlich. Es sei ein
reges Interesse seitens der Ge-
meinden an den Dienstleistun-
gen des Geburtshauses spürbar.
«Ausserdem wäre die Schlies-
sung des Geburtshauses», findet
Anne Speiser, «ein schlechtes
Zeichen für eine künftige Grund-
versorgung.»

Es geht um umnichts
weniger als die Zukunft
CrowdfundingundGemeindean-
fragen laufenparallel,nichtsbleibt
unversucht.«WirsetzenalleHebel
in Bewegung, damit die Frauen
und ihre Kinder auch in Zukunft
versorgt werden können», ver-
spricht Anne Speiser. Es geht bei
diesemSpendenaufruf umnichts
weniger als um die Zukunft des
Geburtshauses.Kommendienot-
wendigen Spendengelder nicht
zusammen, müsste das Geburts-
haus Ende 2021 schliessen.

In strukturschwachen Regio-
nen sei die Grundversorgung nie
rentabel, konstatiert die Genos-
senschaftspräsidentin und stellt
abschliessend die Frage, ob an-
stelle von Notwendigem denn
nur noch Rentables finanziert
werden soll. Sie kritisiert: «In
einer rein ökonomischen Logik
würden Gruppen von struktur-
schwachen Bergregionen diskri-
miniert und nicht mehr ver-
sorgt.»

Maternité Alpine kämpft umsÜberleben
Zweisimmen Wenn das Geburtshaus Maternité Alpine bis Mitte Jahr nicht zu Geld kommt,
könnte dort bald das letzte Baby geboren werden.

Ohne Spenden muss das Geburtshaus Maternité Alpine in Zweisimmen
Ende Jahr schliessen. Fotos: Kerem S. Maurer

Anne Speiser,
Präsidentin
der Genos-
senschaft.

Eine Anzahl weitsichtiger Män-
ner freundeten sich 1910 mit der
IdeeAugustMützenbergs an und
setzten sich für sein Projekt eines
Strandwegs von Spiez bis Fau-
lensee ein. Dem Vorhaben eines
durchgehenden, zweiMeter brei-
ten Verlaufs entlang des Sees
stand aber die Besitzung Salat-
hé imWege.Derwohlhabende in
Spiez ansässige Dr. Salathé hat-
te dieses ansehnliche Stück Land
einst erworben und ihm den öf-
fentlichen Zugang entzogen.
Dies führte bei den Befürwortern
des Projekts zum Bedauern, bei
den Gegnern zumGelächter, und
derArztwar keineswegs für eine
Landabtretung zu haben.

Der Rat, doch zu verhandeln
Ebenfalls unnachgiebig zog der
Spiezer Gemeinderat seinen Be-
schluss an das Bundesgericht
weiter, doch die Antwort aus
Lausanne sei nicht befriedigend
gewesen, erzählt AbrahamMüt-
zenberg, Enkel des Strandweg-
Initianten, gegenüber dieser Zei-
tung: «Es hiess, eine Uferzonen-
enteignung könne man nicht
gerichtlich regeln, und eswurde
geraten, zu verhandeln.»

Es sei dann das Verhand-
lungsgeschick seines Grossvaters
gewesen, dermit Dr. Salathé eine
Lösung suchte und ihm klar
machte, «man sollte dieses Ver-
bindungsstück haben», für einen

durchgehenden, 2,5 Kilometer
langen Uferweg. Mützenbergs
Diplomatie, erwar ausgebildeter
Jurist, zahlte sich aus, undDr. Sa-
lathé willigte in die Durchque-
rung seiner Parzelle ein.

Teil vomGeist von Spiez
Bei der Einweihung am 14. Juli
1914 wandte sich der Redner zu
Beginnmit folgendenWorten an
die Anwesenden: «Der Strand-
weg Spiez ist nicht mehr leeres
Hoffen, dir, schöne Seestadt, sei
er zum Gewinn. DerWeg ist frei,
in alle Zukunft offen.»

Das «Oberländische Volks-
blatt» beschrieb die neueAttrak-
tion amThunersee «als einenmit
feinemKies bestreutenWeg, der
vom Schachen in Spiez bis nach
Faulensee führt. Immer den See
entlang und oft durch kühleWäl-
der führend, eröffnet er ganz
neue, nie geseheneAusblicke auf
den schönenThunersee und aufs
rechte Ufer. Er bietet, bald liebli-
che Bilder, baldwilde Romantik,
und sehr oft ist der Wanderer
versucht, auf einer denWeg ent-
lang angebrachten Ruhebänken
zu rasten, und nichts stört ihn in

seiner beschaulichen Ruhe. Kein
Auto, kein Fuhrwerk, nicht ein-
mal ein Velo rasselt vorüber und
kein aufwirbelnder Staub ver-
dirbt ihm die reine Lust.»

Dreissig Jahre nach der Eröff-
nung war der Strandweg mehr
als nur eine gewöhnliche Prome-
nade. Denn hier entstand der
«Geist von Spiez», welcher die
deutsche Fussballnationalmann-
schaft, deren Mannschaftshotel
sich unweit des Strandwegs be-
fand, im Jahr 1954 zum sensatio-
nellen Sieg der Weltmeister-
schaft verhalf. Das «Wundervon

Bern» ging in die Fussballge-
schichte ein.

Der kämpfende Hotelier
Heute vor 100 Jahren, am 13. Fe-
bruar 1921, drei Tage nach sei-
nem 59.Geburtstag,verstarbAu-
gust Mützenberg überraschend
an einemSchlaganfall. Im dama-
ligenNachrufwurden seineVer-
dienste für die Öffentlichkeit, de-
ren Interesse ermit Umsicht und
Erfolg vertrat, hervorgehoben,
insbesondere für die Gemeinde
war er ein einsichtsvoller, kluger
Ratgeber und ein tatkräftiger In-
itiant für gemeinnützige Unter-
nehmen.

Weiter wird erwähnt, dass er
als Hotelier mit den gewinnen-
den Umgangsformen das Ver-
trauenderGäste genoss. «Wirge-
hen zu Mützenberg», hätten die
Gäste, Einheimische und Frem-
de, zu sagen gepflegt, er sei der
Typ des feinen und gebildeten
Hoteliers gewesen.Es sei stets ein
Vergnügen gewesen, mit ihm
überVergangenheit und Zukunft
seines geliebten Spiez zu plau-
dern.Erkämpfte umden Strand-
weg,dernicht nurSpiez undFau-
lenseeverbindet, sondern immer
engmit demNamenMützenberg
verknüpft seinwird und bis heu-
te unzählige einheimische und
auswärtige Besucher anzieht.

Hans Heimann

Zum 100. Todestag einer weitsichtigen Spiezer Persönlichkeit
August Mützenberg Dank ihmwurde einer der schönstenWege amThunersee realisiert, der sogar Fussball-
geschichte schrieb. Mit AugustMützenberg starb vor 100 Jahren der Initiant des Spiezer Strandwegs.

Die Familie Mützenberg um 1897 im Garten ihres Grundstücks in der Sodmatte. Seine Frau Marie schenkte
August fünf Kinder: Alfred, Lisbeth, Hilde und Dora, später noch Ruth. Foto: PD/Familie Mützenberg Archiv


