ihrer Mutter nicht mehr zu reparieren
war, kaufte sich Franziska Allenbach
eine neue mechanische Maschine. Sie
vereinbarten: Je nach Gebrauch würde
sie gezügelt. Lachend sagt sie: «Diese
Maschine war noch nie bei meiner
Mutter.» Es ist ihr wichtig, mit der mechanischen Maschine zu nähen. «Zwar Alles manuell eingestellt: Für ihre Werke setzt Franziska Allenbach auf diese mechanische Nähmaschine.
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DIE ZEITUNG FÜR ADELBODEN, AESCHI, FRUTIGEN, K ANDERGRUND, K ANDERSTEG, KR AT TIGEN UND REICHENBACH

Projekt «Direttissima» bleibt kontrovers

VOR

«Frutigländer», 4.12.2018

All
ADE

ADELBODEN In einem offenen Brief hat
der Verein Adelboden mit Vernunft
(AMV) erneut die geplante Direktverbindung nach Silleren kritisiert. Die Bergbahnen Adelboden AG steht nach wie vor
hinter der neuen Linienführung.

kontinuierlichem Ausbau der Beschneiungsanlagen auf dem Skiweg zwischen
Silleren und Geils kann dieser nicht geöffnet werden, nicht zuletzt auch, da der
Skiweg an einem Südhang liegt.» Als Umgehungslösung biete sich aktuell noch der
Busbetrieb ab Bergläger an. Doch mit der
PETER ROTHACHER
neuen «Direttissima» könne nicht einmal
Wärmere Winter, steigende Schneegren- mehr dieser Zugang sichergestellt werzen: Angesichts der aktuellen Klimasze- den. «Was kommt dann, der durchgenarien für die Schweiz hat der AMV die hende Busbetrieb zwischen Adelboden
Bergbahnen Adelboden AG (BAAG) auf- und Geils? Ein Rückschritt in die 80ergefordert, das Projekt «Direttissima» Jahre», steht weiter im Brief.
nochmals zu überdenken. Schon bei der
Saisoneröffnung sehe man die negativen «Wir müssen damit leben»
Auswirkungen, heisst es in einem offenen Gegenüber dem «Frutigländer» nimmt
Brief, der an die BAAG und den Gemein- René Müller, BAAG-Verwaltungsratspräderat von Adelboden adressiert ist. «Trotz sident, zum AMV-Brief wie folgt Stellung:

«Wir haben sowohl die Berichte zu den
Klimaszenarien wie auch den erwähnten Brief mit Interesse gelesen. Daraus
ergibt sich aber für uns nichts Neues –
wir müssen mit den gegebenen Umständen leben.»
Von Seiten der BAAG nehme man die
Problematik sehr ernst, und entsprechend seien vielfältige Überlegungen angestellt worden. «Wir haben viel Geld in
die Beschneiung investiert. Diese ist
mittlerweile so effizient, dass wir für
einen normalen Winterbetrieb gerüstet
sind. Wie das mittel- und langfristig aussieht, wird sich zeigen.»
Mit dem Verein Adelboden mit Vernunft sei man im Gespräch, sagt Müller.
«Wir haben aufgezeigt, wie leistungs-

fähig die Bahn dank der neuen Linienführung sein wird. Mit ihr setzen wir ja
zusätzlich auf einen ausbaubaren Sommerbetrieb, mit dem wir auch für Biker
und Trottifahrer noch attraktiver sein
werden.» Die Alternative würde bedeuten, gar nichts zu machen. «Aber damit
wären auch die in den letzten Jahren getätigten Investitionen verloren.»
Zu der im Brief angesprochenen aktuellen Schneesituation hält René Müller
fest: «Letzten Winter hatten wir Anfang
Dezember unglaublich viel Schnee. In
den Jahren davor ist es aber schon
mehrmals vorgekommen, dass es vor
dem Chlousetag so aussah, wie eben
jetzt. Wie auch immer, wir eröffnen, sobald es die Verhältnisse erlauben.»
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Vier bekannte Lauf-Events spannen zusammen

Wo
dem

AUSDAUERSPORT Die Bergläufe Blüemlisalp-Lauf, Vogellisi-Berglauf, NiesenTreppenlauf und der Abendlauf Wengen haben sich in der Laufszene etabliert. 2019
organisieren die Wettbewerbe nun erstmals den Oberland Cup.

ADE

Der Oberland Cup soll nicht nur ambitionierte Spitzenläufer zum Mitmachen
motivieren, sondern als Volks-Cup
auch den HobbysportlerInnen etwas
bieten. Weil ein geteiltes Erfolgserlebnis doppelt Freude macht und die beiden Veranstalter Blüemlisalp-Lauf und
Vogellisi-Berglauf bereits Staffel-Kategorien anbieten, werden Männer und
Frauen ab 2019 auch am Niesen-Treppenlauf und beim Abendlauf Wengen
in der Staffel starten können.
Wer an drei der vier Läufe teilnimmt, wird automatisch für die CupWertung berücksichtigt. Nicht nur die
drei ersten Frauen, Männer und Staf-
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fel-Teams (Overall) werden gewinnen.
Unter allen Cup-Teilnehmenden werden attraktive Preise verlost. Das Anmeldeportal öffnete am 1. Dezember
2018 für die Cup-Anmeldung. Wer sich
für drei der vier Läufe anmeldet, profitiert zudem von 15 Prozent Rabatt auf
dem Startgeld. 150 der begehrten
Startplätze am Niesen-Treppenlauf für
Einzelstarter und 100 für Staffeln sind
für die Cup-Teilnehmer reserviert. Das
Anmeldeportal für individuelle Anmeldungen für die vier Laufveranstaltungen ohne Cup-Teilnahme wird am
1. Januar 2019 geöffnet.
PRESSEDIENST OBERLAND CUP

Neu wird auch im Reichenbacher Blüemlisalp-Lauf in der Cup-Wertung gestartet.
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