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  GLÜCKWÜNSCHE  

Herzliche Gratulation
80. Geburtstag 

•  Marie Stoller-Kleinjenni (1. Oktober), 

Polieri 52, Kandergrund

•  Rosmarie Zimmermann-Schüpbach 

(2. Oktober), Bonderlenstrasse 51, 

Adelboden

•  Elfrieda Zumkehr-Pichler (3. Okto-

ber), Dorfstrasse 69, Adelboden

85. Geburtstag

•  Frieda Aellig-Abegglen (30. Septem-

ber), Landstrasse 83, Adelboden

•  Lydia Hari-Hari (2. Oktober), Hirzbo-

denportstrasse 16, Adelboden

90. Geburtstag

•  Verena Ryter-Hirschi (1. Oktober), 

Bälliz 2, Frutigen

Wir gratulieren ganz herzlich zum Wie-

genfest und wünschen einen frohen Tag 

sowie für die Zukunft alles Gute.

Goldene Hochzeit (50 Jahre)

•  Katharina und Friedrich Allenbach-

Rösti (30. September), Parallel-  

strasse 14, Frutigen

Zum Jubiläum gratulieren wir ganz herz-

lich und wünschen alles Gute für den wei-

teren gemeinsamen Lebensweg.
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In Kandersteg 
wurden die Ge-
bäude nummeriert. 
Auch Ortsunkun-
dige sollen sich 
orientieren kön-
nen.  SEITE 2

JEDEM HAUS EINE NUMMER

Der Fan-Club von 
Mike Schmid zählt 
schon über 300 
Mitglieder. Dies 
freut den Präsi-
denten, Enrico 
Mürner.  SEITE 12

300 FAN-CLUB-MITGLIEDER

Cornelia Käser 
holte sich am  
Berlin Marathon  
in der Kategorie 
Inlineskating Fit-
ness Frauen den 
Sieg. SEITE 11

FRUTIGERIN GEWINNT IN BERLIN

 FRUTIGEN  

Wienerwoche
Vom 9. bis zum 16. Oktober findet in 
Frutigen zum ersten Mal die Wienerwo-
che statt – als Hommage an die «Hun-
gerkinder» aus der Zeit nach dem Ers-
ten Weltkrieg. Dabei sollen sowohl ein-
heimische Musiker wie auch internatio-
nale Künstler in der Kirche Frutigen und 
im Schloss Oberhofen Konzerte geben. 
Karin Wiedmer, Geschäftsführerin Fru-
tigen Tourismus, orientierte gestern 
Nachmittag an einer Pressekonferenz 
über das einwöchige Fest. SFR

 AUSFÜHRLICHER BERICHT 

 FOLGT IN DER DIENSTAGSAUSBGABE

 ADELBODEN  Erstes Swiss Chamber Music Festival

Begeistertes Publikum am Eröffnungskonzert
Das Eröffnungskonzert des ersten 

Swiss Chamber Music Festivals in der 

gut besetzten Adelbodner Dorfkirche 

war ein voller Erfolg. Das Publikum ver-

abschiedete die «Chamber Soloists Lu-

cerne» und ihren Weltklasse-Solotrom-

peter Giuliano Sommerhalder mit 

einer Standing Ovation.

Die Anspannung war dem Intendanten 
des Festivals, Jörg Conrad, ins Gesicht 
geschrieben, als der Luzerner die zahl-
reichen Konzertbesucher begrüsste. Er 
liess die Geschichte und den Zweck des 
Festivals kurz vorüberziehen, bedankte 
sich bei allen Partnern, Gönnern und 
Helfern und überliess dann sichtlich be-
wegt das Podium den MusikerInnen der 
«Chamber Soloists Lucerne». Ein letz-
tes Mal huschte Sigrist Albert Schranz 
im gestreiften T-Shirt durchs Kirchen-

schiff – das Konzert konnte beginnen. 
Das 15-köpfige Ensemble erwies sich als 
Meister seines Fachs und interpretierte 
Bachs Brandenburgisches Konzert Nr. 1 
mit grosser Klasse und ebenso viel Spiel-
freude. Anschliessend folgte der Auftritt 
des jungen Meistertrompeters Giuliano 
Sommerhalder (25). Er ist seit Kurzem 
erster Trompeter im Weltklasse-Orches-
ter «Conzertgebouw Amsterdam». Som-
merhalder machte seinem Ruf alle Ehre. 
Er schlug das Publikum mit stupender 
Technik und grosser Ausdruckskraft in 
seinen Bann. Nach der Pause verklei-
nerte sich das Ensemble zum Quartett 
und trug ein besonderes Stück vor. Des-
sen Komponist, Thüring Bräm, verwob 
fünf Schweizer Volksmusikstücke aus 
allen Landesteilen zu einem originellen, 
leichtfüssig-melancholischen Ganzen. 
 FORTSETZUNG AUF SEITE 2

Das Eröffnungskonzert der «Chamber Soloists Lucerne» mit dem Solotrompeter Giuliano 

Sommerhalder (r.) war ein voller Erfolg. BILD NATALIE BOO / SWISS CHAMBER MUSIC FESTIVAL

Eidgenössische 

Wahlen 2011

 WAHLEN  Alt Bundesrat Adolf Ogi im Interview

«Die Berggebiete müssen vertreten sein»
Von 1987 bis 2000 war er Bundesrat, 

danach Sonderberater für den Sport 

im Dienste von Entwicklung und Frie-

den bei der UNO. Heute ist Adolf Ogi in 

zahlreichen anderen Funktionen tätig, 

etwa als Patronatspräsident der Stif-

tung Swisscor, Mitglied der Stiftung 

Scort und Direktionsmitglied der NGO 

Right to Play. Der alt Bundesrat aus 

Kandersteg spricht über die Wichtig-

keit des Wählens, mögliche Gründe für 

Wahl-Abstinenz und gibt eine Prog-

nose für die bevorstehenden National- 

und Ständeratswahlen ab.

«Frutigländer»: Herr Ogi, wann sind 
Sie das erste Mal an die Urne gegan-
gen?
Adolf Ogi: Ich ging das erste Mal an die 
Urne, als ich das Recht hatte, zu wählen 
– das war 1962. Mein Vater war zu die-
ser Zeit Gemeinde- und Gemeinderats-

präsident von Kandersteg und ich ging 
bereits früher einmal an eine Gemeinde-
versammlung zuhören. Damals war ich 
etwa 19 Jahre alt, ich weiss es nicht 
mehr so genau. Jedenfalls hatte ich das 
Wahl- und Stimmrecht noch nicht.

Wissen Sie noch, worum es bei Ihrem 
ersten Urnengang ging?
Nein, das weiss ich nicht mehr. Es war 
aber eine eidgenössische Abstimmung 
und keine Wahl. Seit damals verpasste 
ich jedoch keine einzige Abstimmung 
oder Wahl, sei es auf kantonaler oder auf 
eidgenössischer Ebene. Und dies obwohl 
ich ab 1964 Sekretär und Direktor des 
Skiverbandes war und mich auf meine 
Aufgabe voll konzentrieren musste. An 
Gemeindeversammlungen ging ich je-
doch nicht regelmässig. Später als Bun-
desrat war dies auch eine Frage der Zeit.

Geht man als Nationalrat oder als 
Bundesrat genau gleich abstimmen 
wie jeder andere Bürger auch?

Ja, genau gleich. Am Wohnort, ohne Bo-
dyguards und ohne Fotografen – oder 
brieflich.

Wie geht Adolf Ogi abstimmen?
Bei den nächsten Wahlen stimme ich 
brieflich ab. Dieses Angebot existiert und 
man soll auch davon Gebrauch machen. 
Und vor allem hat man so keinen Grund, 
nicht wählen zu gehen.

Hatten Sie jemals das Gefühl, dass Ihre 
einzelne Stimme etwas bewirkt hat?
Also ich hoffe schon, dass meine Stimme 
als Bundesrat und als Nationalrat etwas 
bewirkt hat (lacht). Bei kantonalen und 
eidgenössischen Abstimmungen war 
meine Stimme aber nie ausschlagge-
bend, so knapp waren die Resultate 
nicht. Bei Wahlen habe ich jedoch schon 
den Eindruck, dass jede Stimme zählt, 
insbesondere bei den Parlamentswah-
len. Dort hat man ja bei den National-
ratswahlen noch die Möglichkeit zu ku-

mulieren, also sogar zwei Stimmen ab-
zugeben. 

Von Nicht-Wählern hört man ja oft, 
dass es sowieso nichts bringt, wenn 
sie wählen gingen …
Das ist für mich eine schwache Ausrede. 
Das Stimm- und Wahlrecht, welches wir 
haben, ist eine grosse Errungenschaft 
und Qualität dieses Landes. Das Volk ist 
der Souverän und hat das letzte Wort. 
Daraus sollte auch eine Verantwortung 
entstehen, welche jedem Bürger sagt: 
Ich gehe abstimmen und mache von 
meinen Rechten Gebrauch.

Kann man also einem «abstinenten» 
Bürger Pflichtvergessenheit vorwer-
fen?
Das möchte ich nicht. Man sollte nicht 
mit dem Finger auf Mitbürger zeigen 
und diese aufgrund der Stimmbeteili-
gung bewerten. Ich möchte jedoch daran 
appellieren, dass man die Rechte, die wir 

von unseren Vorfahren übertragen be-
kommen haben, auch ausnutzt – gerade 
auch wir im Oberland. Wir haben bereits 
im Regierungsrat keinen Vertreter mehr. 
Die Wahlbeteiligung in unserer Region 
war damals nicht so, als dass man hätte 
sagen können «Freude herrscht». We-
nigstens im eidgenössischen Parlament 
sollte unsere Region vertreten sein.

Sie geben mir das Stichwort: Seit 
1979 liegt die Wahlbeteiligung in der 
Schweiz unter 50 Prozent. Wo sehen 
Sie die Gründe dafür?
Die Politiker sollten die Politik interes-
sant gestalten. Komplizierte Vorgänge 
sollten von allen verstanden werden 
können. Ich habe heute morgen ein 
wenig Radio gehört und habe bemerkt, 
dass dies nicht immer der Fall ist. Die 
Politikersprache wird von den Leuten 
vielfach nicht verstanden.
 FORTSETZUNG AUF SEITE 2,
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«Das Oberland hat bereits im Regierungsrat keinen Vertreter mehr», kritisiert alt Bundesrat Adolf Ogi. BILD MARIUS ASCHWANDEN
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Interview Adolf Ogi
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So gesehen sind die Politiker auch ein 
bisschen selber schuld, dass das Inte-
resse abnimmt. Weiter sollten die Me-
dien die Politik so darstellen und aufbe-
reiten, dass sie verstanden werden kann 
und darauf verzichten, die Leser oder 
Zuhörer zu belehren. Dies ist heute ein 
wenig die Tendenz. Wenn die Politik und 
die Berichterstattung sympathischer da-
herkommen würden, wäre auch das In-
teresse daran grösser. Zudem sollten die 
jungen Politiker mit gutem Beispiel, An-
stand und Respekt vorangehen. Auch 
andere haben gute Ideen und Lösungs-
vorschläge!

Sie betonen die Verantwortung der 
Medien. Wie sieht es mit der Schule 
und der Familie aus?
Ich ging in Kandersteg zur Schule. Mein 
Lehrer war Ruedi Rösti, eine starke Per-
sönlichkeit. Jeden Morgen hat er mit uns 
gesungen, gebetet und politisiert. Er er-
klärte uns beispielsweise, was der Bun-
desrat beschlossen oder die Gemeinde 
für Probleme hat. Irgendwie hat Rösti 
bei mir damals einen Samen gesetzt, der 
sich später wieder bemerkbar machte. 
Ich spürte irgendwann, dass auch ich 
meinen Teil zum System oder der Gesell-
schaft beitragen will. So wurde ich Nati-
onalrat, auch wenn ich dies gar nicht 
wirklich beabsichtigt hatte. Es hätte 
auch eine Stelle in der Schulkommission 
sein können. Vielleicht war dieses Ver-
langen auf diesen Samen zurückzufüh-
ren. Es ist ausserordentlich wichtig, dass 
die Schule und die Eltern den Kindern 
die Bedeutung der Politik beibringen.

Woher kommt die zum Teil vorherr-
schende Politikverdrossenheit oder 
das fehlende Vertrauen in die Poli-
tik?
Der Bürger muss spüren, dass ein Poli-
tiker ein Ziel hat und mit seinem Herzen 
dafür kämpft. Vertrauen ist das wich-
tigste Kapital eines Politikers. Ein Politi-
ker sollte nicht lustlos, sondern lustvoll 
arbeiten und der Kommunikation grosse 
Bedeutung schenken. Die Freude an der 
Politik sollte spürbar sein, sei dies auf 
eidgenössischer, kantonaler oder kom-
munaler Ebene. Das fehlt heute ein biss-
chen. Zudem müssen einmal getroffene 
Entscheidungen auf der ganzen Linie 
ohne Wenn und Aber vertreten werden. 
Die Bürger müssen spüren, dass der Ent-
scheidungsträger die getroffenen Ziele 
verfolgt.

Gemäss Studien treiben Krisen die 
Wahlbeteiligung in die Höhe, ein sta-
biles politisches, wirtschaftliches und 
gesellschaftliches System führt hin-
gegen zu einer tieferen Wahlbeteili-
gung. Könnte man so gesehen fast 
stolz sein auf eine tiefe Wahlbeteili-
gung?
Nein, das darf man nicht. Die Stimmbe-
teiligung bei entscheidenden Abstim-
mungen für die Schweiz sollte bei 60 bis 
70 Prozent liegen. Damit dies erreicht 
werden kann, ist ein grosses Engage-

ment des Bundesrates notwendig. Es 
kommt darauf an, wie dieser kommuni-
ziert und wie stark er das Interesse der 
Bürger wecken kann. Bei jedem Mitbür-
ger sollte ein inneres Feuer entfacht und 
das Gefühl entstehen, auch etwas zum 
Thema sagen zu wollen. Die Stimmbe-
teiligung ist immer wichtig, aber der 
Bürger soll entscheiden können, was für 
ihn relevant ist und wann er an die Urne 
gehen will. Der Schweizer Bürger weiss 
schon, wann es wichtig ist. Und ich 
denke bei den National- und Ständerats-
wahlen ist dies der Fall.

Der Kanton Schaffhausen büsst 
Nicht-Wähler mit einem symboli-
schen Betrag. Wäre dies auf eidge-
nössischer Ebene nicht auch denk-
bar?
Nein, ich würde keinen Zwang aus die-
sem Privileg machen, obschon ich den 
Kanton Schaffhausen verstehen kann. 

Kommen wir zu den bevorstehenden 
Wahlen. Gemäss Wahlbarometer 
würden heute 47 Prozent der Stimm-
berechtigen an den Wahlen teilneh-
men, 25 Prozent sind noch unent-
schlossen. Wie entwickeln sich diese 
Zahlen bis am 23. Oktober?
Ich gehe davon aus, dass von diesen 25 
Prozent noch etwa die Hälfte mobilisiert 
werden kann, da die Mobilisierung mo-
mentan enorm gross ist. An den Plaka-
ten, den Inseraten in den Zeitungen oder 
auch den Sendungen live vom Bundes-
platz kommt kaum jemand vorbei. Man 
müsste fast immun dagegen sein, sonst 
wird man von den Wahlen angesteckt. 
Die Beteiligung wird wohl zwischen 48 
und 55 Prozent liegen. Die Ausgangslage 
ist ja äusserst interessant. Im Ständerat 
etwa könnten zwei Oberländer gewählt 
werden und beide sind bürgerlich. 
Macht da der Rest des Kantons mit? Den 
Abend des 23. und den Morgen des 24. 
Oktobers dürfen wir jedenfalls mit Span-
nung erwarten.

Was passiert am 23. Oktober?
Es geschieht eine Art Weichenstellung, 
da in der nächsten Legislatur grosse Auf-
gaben auf uns zukommen, sei dies in der 
Energiepolitik, der Wirtschafts- und Fi-
nanzpolitik, der Verkehrspolitik oder 
auch der Sicherheitspolitik. Die meisten 
dieser Themen betreffen auch das Fru-
tigland und das Parlament kann bei die-
sen Fragen mitbestimmen. Deshalb ist 
es auch so wichtig, dass die Berggebiete 
in Bern gut vertreten sind und deren In-
teressen repräsentiert werden. Die Re-
sultate der National- und Ständerats-
wahlen werden zudem die Wahl des 
neuen Bundesrats im Dezember vorbe-
stimmen.

Kommt es im Parlament zu grösse-
ren Verschiebungen?
Es wird Verschiebungen geben. Ich gehe 
davon aus, dass die beiden Pole stabil 
bleiben oder sich stärken werden. Die 
FDP und die CVP werden sich wohl eher 
schwer tun. Die Grün-Liberalen und die 
BDP hingegen werden zulegen.
 GESPRÄCH MARIUS ASCHWANDEN

Kammermusik
FORTSETZUNG VON SEITE 1

Die Interpretation des «Vreneli vo ännät 
dem Bärg» ragte dabei besonders her-
aus. Den Abend beschloss wiederum das 
vollständige Ensemble inklusive Solo-
trompeter Sommerhalder mit dem 2. 
Brandenburgischen Konzert von Bach. 
Der frenetische Applaus mündete nach 
einer Zugabe in eine Standing Ovation, 
mit der das begeisterte Publikum die 
Künstlerinnen und Künstler verabschie-
dete. 

Fazit des Intendanten

«Vorerst waren wir alle sehr nervös. Die 
grosse Überraschung war der Ticketver-
kauf. An der Abendkasse erlebten wir 
einen richtigen Ansturm. Ich bin sehr 
glücklich und zufrieden über den Verlauf 
des Abends, der die Klasse unserer jun-
gen Musikerinnen und Musiker unter 
Beweis gestellt hat. Der Abend war ein 
voller Erfolg und das Publikum hat ihn 

gewürdigt. Wir sind auf dem richtigen 
Weg», sagte Jörg Conrad nach dem Kon-
zert. 
 RETO KOLLER

Herbstsession 
Ständerat

 POLITISCHES PARKETT  

Ständerat beschliesst den Atomausstieg
Seit dem 12. September tagen die 

eidgenössischen Räte in der Herbst-

session. BDP-Ständerat Werner Lu-

ginbühl, Krattigen, nennt die aus sei-

ner Sicht wichtigsten Themen und 

äussert sich zu seinen zu behandeln-

den Geschäften.

«Eines der wichtigsten Themen in der 
heute endenden Session war das Hilfs-
paket gegen die Frankenstärke. Nach-
dem der Ständerat dieses bereits in 
der ersten Sessionswoche mit 31 
gegen 9 Stimmen guthiess, sprach sich 
in der letzten Woche auch der Natio-
nalrat für dieses aus. Das 870-Millio-
nen-Franken-Hilfspaket des Bundes-

rats besteht im Wesentlichen aus 500 
Millionen Franken für die Arbeitslo-
senversicherung für Kurzarbeitsent-
schädigungen. Auch die Forschung 
wird mit einem dreistelligen Millionen-
Betrag unterstützt. Ich denke, wir kön-
nen zufrieden sein, dass dieses Paket 
genehmigt wurde. Obschon der Staat 
betreffend Frankenstärke nur be-
schränkte Handlungsmöglichkeiten 
hat, war es wichtig, Massnahmen zu 
ergreifen, welche Entlassungen ver-
hindern können. Was ich jedoch be-
dauere, ist, dass sich der Ständerat 
gegen die beantragte Mehrwertsteuer-
senkung für den Tourismus und die 
Gastronomie aussprach.

Im Rahmen dieses Hilfspakets stellte 
ich den Antrag, einen Währungsaus-
gleich auf Verkäsungszulagen vorzu-
nehmen. Geplant war eine Erhöhung 
der Verkäsungszulage um fünf Rappen 
per Oktober. Somit hätte der enorme 
Druck, welcher aufgrund der Franken-
stärke auf den Käseexport und damit 
auf den Milchpreis wirkt, gemildert 
werden können. Leider lehnte der 
Ständerat den Antrag, der auch für das 
Frutigland von grosser Bedeutung ge-
wesen wäre, ab.
Vergangene Woche setzte der Stände-
rat zudem einen starken Akzent für 
den Tourismus. Die kleine Kammer hat 
die Fördergelder für den Standort 
Schweiz für die Jahre 2012 bis 2015 
auf insgesamt 360 Millionen Franken 
erhöht. Das sind 44 Millionen Franken 
mehr als der Bundesrat in seiner Vor-
lage vorgesehen hat und 24 Millionen 
mehr als der Nationalrat einsetzen 
wollte. Letzterer stimmte der Erhö-
hung vergangene Woche jedoch zu. 
Das Ziel der Standortförderung ist das 
Erschliessen von neuen Märkten, die 
von der aktuellen Währungskrise nicht 
so stark betroffen sind; etwa die Golf-
staaten oder der Ferne Osten.
Auch in dieser Session besprachen die 
Räte wieder Geschäfte von mir. In 
einer Motion forderte ich den Bundes-
rat auf, dem Parlament eine Änderung 
des Bundesbeschlusses über den Ge-
samtkredit für den Infrastrukturfonds 
zu unterbreiten. Die Änderung hätte 
zu einer Erhöhung des für den Ausbau 
der Infrastruktur für den öffentlichen 
und privaten Agglomerationsverkehr 
reservierten Betrags führen sollen. 

Wie ich befürchtet hatte, wurde die 
Motion abgelehnt. Dies ändert aber 
am existierenden Verkehrsproblem in 
Agglomerationen nichts. Ich akzep-
tiere jedoch den Entscheid, nicht nur 
einen Bereich gesondert behandeln, 
sondern eine Gesamtbetrachtung vor-
nehmen zu wollen. In der letzten Ses-
sionswoche nahm die kleine Kammer 
zudem eine Motion an, welche ver-
langt, dass bei Abstimmungskampag-
nen ersichtlich sein muss, woher das 
Geld kommt. In den letzten Jahren 
wurde immer mehr Geld in solche 
Kampagnen investiert und meiner 
Meinung nach hat der Bürger ein 
Recht, zu erfahren, woher dieses Geld 
kommt.
Zu guter Letzt konnte am Mittwoch ein 
Kompromiss betreffend Atomausstieg 
gefunden werden. Die Umweltkom-
mission UREK des Ständerates legte 
diesem eine Vorlage vor, in der zwar 
auf den Bau von neuen Atomkraftwer-
ken verzichtet wird, die aber kein 
Technologieverbot beinhaltet. Der 
Ständerat hat die Vorlage deutlich an-
genommen und den Atomausstieg 
damit beschlossen. Da die heutigen 
Kernkraftwerke bis zum Ausstieg je-
doch weiterbetrieben werden müssen, 
ist es aus meiner Sicht notwendig, die 
Forschung nach wie vor zu ermögli-
chen.
 AUFGEZEICHNET: MARIUS ASCHWANDEN

 KANDERSTEG  Neue Hausnummerierung und Strassennamenanpassungen

«Usseri» wird zu Äussere

Die Grundlagen zur Einführung der 

Hausnummerierung im Gemeindege-

biet von Kandersteg wurden ausgear-

beitet und lagen zur Einsicht auf der 

Gemeindeverwaltung auf. Die Aufla-

gefrist lief am 27. September ab.

Vor zirka sechs Jahren wurden in Kan-
dersteg die Strassen benannt und mit 
einheitlichen Strassenschildern signali-
siert. Auf Verlangen der öffentlichen 
Dienste (Post, Rettungsdienste, Feuer-
wehr usw.) wurden nun auch die Ge-
bäude neue nummeriert. Durch die 
neue, klare Adressierung mit Strassen-
name und zugehöriger Gebäudenumme-
rierung wird das Auffinden der Gebäu-
destandorte auch für Ortsunkundige si-
chergestellt. Die Bezeichnung der Stras-
sen und die Gebäudenummerierung sind 
gemäss der kantonalen Strassenverord-

nung Aufgabe und Pflicht der Gemein-
den. Abschliessend entscheidet der Ge-
meinderat über die Strassenbezeichnun-
gen und die Hausnummerierung.

Zur Optimierung der klaren Adressie-
rung werden die in der Dialektsprache 
benannten Strassen auf die Schriftspra-
che angepasst (z.B. «Inneri» auf Innere 
oder «Usseri» auf Äussere). Zudem 
wurde die Hauptstrasse in Dorfstrasse 
umbenannt und einzelne Strassen und 
Wege ohne Namen noch benannt. Auf-
grund der allgemein gültigen Regelung 
erhalten die Gebäude auf der rechten 
Strassenseite gerade, die auf der linken 
Strassenseite ungerade Nummern. Be-
stehen auf einer Strasse Abzweigungen, 
werden die Hausnummern an der jewei-
ligen Abbiegung mit einer Tafel zusätz-
lich signalisiert. Während der Auflage-
frist seien nur geringfügige Anfragen 

und Anregungen eingegangen, so Bau-
verwalter Toni Rösti. Somit wird die 
Hausnummerierung anfangs Oktober 
rechtsgültig. Mit der Montage der Ge-
bäudenummern wird bald begonnen. Es 
werden gusseiserne Tafeln an den 
Hauptgebäuden angebracht, bei Neben-
gebäuden ist eine zusätzliche Blechnum-
merierung vorgesehen. Die Kosten der 
Hausnummerierung gehen nicht zulas-
ten des Hauseigentümers, sondern wer-
den von der Gemeinde übernommen. 
Die neue Hausnummerierung ersetzt die 
bestehende Nummerierung der Gebäu-
deversicherung. Die neue Hausnummer 
gilt somit auch als Gebäudeversiche-
rungsnummer. Auf den Grundbuchplä-
nen werden die bestehenden Gebäude-
versicherungsnummern mit den neuen 
Hausnummern ersetzt.  

 SYLVIA LORETAN

Schrecksekunden
Intendant Jörg Conrad erlebte am ver-

gangenen Sonntag eine Schreckse-

kunde. Der zweite Solist des Ensemb-

les, Oboist Simon Sommerhalder, 

musste kurzfristig absagen. Proben mit 

seinem Orchester machten den Bruder 

des Solotrompeters unabkömmlich. 

Conrad reiste unverzüglich nach Lu-

zern und überzeugte das Management 

des Luzerner Sinfonieorchesters, ihre 

Oboistin Andrea Bischoff für das Kon-

zert in Adelboden freizugeben. Die 

junge Frau gilt als zurzeit beste Schwei-

zer Interpretin des Instrumentes. Der 

Konzertmeister willigte ein und bestä-

tigte damit die Bedeutung des Adel-

bodner Anlasses.  RK

Vor sechs Jahren wurden in Kandersteg einheitliche Strassenschilder montiert, jetzt folgt die Hausnummerierung. BILD SYLVIA LORETAN


