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Peter von Känel ist im Schuss.
Der OK-Präsident und sein ge-
samtesTeam stecken in den letz-
ten Vorbereitungen für die be-
vorstehende Gewerbe-Erlebnis-
Ausstellung von Aeschi. Nach
sieben Jahren findet diese nun
«endlich»wieder statt, und zwar
vom 11. bis zum 13. November in
der Kanderarena Mülenen. «Wir
freuen uns, unseren Gästen be-
sondere Erlebnisse zu bieten»,
sagt von Känel. «Eigentlich hät-
te die Ausstellung bereits 2020
durchgeführt werden sollen,
doch leider fiel auch sie der Pan-
demie zum Opfer.»

Vorteil Kleingewerbe
Nicht der Verkauf, sondern die
Dankbarkeit gegenüber der
treuen Kundschaft stehe im Zen-
trum, fasst von Känel, der ein
Schreinerei- und Küchenbau-
Unternehmen in Aeschi führt,
zusammen. Angesprochen auf
dieweltweiten Krisen und damit
verbundenen wirtschaftlichen
Schwierigkeiten,meint er: «Dem
Gewerbe in Aeschi geht es zum
Glück gut.» Zwar gebe es in ge-
wissen Branchen pandemiebe-
dingte Lieferprobleme, etwa im
Elektrosektor. «Unser Vorteil ist
aber, dassAeschi nurKleinbetrie-
be zählt. So verteilt es sich gut,
und man hilft einander.»

Auch der aktuellen Energie-
krise wisse das lokale Gewerbe
zu begegnen: «Wir haben keine
grossen Stromfresser. Viele
Stromverträge konnten bereits
vor den Preiserhöhungen unter
Dach und Fach gebrachtwerden.
Im Moment bleiben unsere Be-
triebe darumweitgehend unab-
hängig.» Am meisten gelitten
habe in den vergangenen Jahren
das Gastgewerbe, sagt von Känel.
«Es herrscht akuter Personal-
mangel.» Das Rezept heisse auch
hier Zusammenspannen. «So
wird sich die lokale Gastronomie

für unsere Ausstellung zusam-
menschliessen und das Food-
Dörfli gemeinsam bestreiten.»

Breites Angebot
Auf dem Unterhaltungspro-
gramm der Gewerbe-Erlebnis-
Ausstellung stehen Aktivitäten
für Gross und Klein: «Besonders
beliebt ist bei den Kindern der
Streichelzoo des Erlebnishofs
Hatti», weiss Peter von Känel.
Daneben könnten sich die Klei-
nen auf die Suche nachWaeschis
– Waschbären – machen. «Für
die etwasÄlteren gibt es Pfeilbo-
genschiessen oder amAbend die
Turnerbar.» Zauberer undMagi-
er Alexis zeige dem kleinen und
grossen Publikum seine Tricks.
An insgesamt 34 Ständen prä-
sentieren sich lokale Unterneh-
men undVereine den interessier-
ten Besuchenden.

DieAusstellung in derKande-
rarena – «auf Aeschi-Boden» –
durchführen zu können, sei ein
Glücksfall, erklärt von Känel, der
seine zweite Gewerbeausstellung
als OK-Präsident leitet. «Lange
Jahre fand dieAusstellung imGe-
meindesaal und einem Zelt auf

dem Parkplatz im Dorfzentrum
statt. Die Organisation war ent-
sprechend aufwendig.» In der
Kanderarena sei sämtliche Inf-
rastrukturvorhanden.Man kön-
ne die Kosten tief halten. «2015,
als wir zum ersten Mal in der
Kanderarena gastierten, gab es
ein wenig Kritik, dass sich das
Aeschi-Gewerbe inMülenen prä-
sentierte. Doch am Ende gingen
die Leute positiv gestimmt nach
Hause.»

Auftritt von Olympiasieger
DieseAtmosphärewollen die Or-
ganisatoren auch dieses Jahr
wieder schaffen. «Wirwollen zei-
gen, dass Aeschi lebt.» Ein Hö-
hepunktwerde die Autogramm-
stundemit Skicross-Olympiasie-
gerRyan Regez ausWengen sein.
«Regez sagte schon vor einer
Weile zu. Seinen Auftritt am
Samstag um 14.30Uhrhat er nun
definitiv bestätigt», freut sich
von Känel.

Murielle Buchs

Mehr Informationen unter:
www.aeschigwaerb.ch

«Wir wollen zeigen, dass Aeschi lebt»
Oberland Nach sieben Jahren findet in der Kanderarena vom
11. bis zum 13. November wieder die Ausstellung des
«Aeschi-Gwärbs» statt.

An der Gewerbeausstellung ist der Streichelzoo des
Erlebnishofs Hatti bei den Kindern besonders beliebt. Foto: PD

Familie Brog erhält
Agro-Preis 2022
Schattenhalb Im Kursaal Bern
wurde vor 750 geladenen Gästen
der Agro-Preis 2022 vergeben.
Den mit 20’000 Franken dotier-
ten Preis erhält die Familie Brog
aus Schattenhalb für ihr Produkt
«Wollkugeli». «Die Produkte aus
der Wolle vom Weissen Alpen-
schaf werden mittlerweile in
Baby- und Bettwarengeschäften
sowie im Online-Shop angebo-
ten. Die Familie Brog erhöht
dank der guten Nachfrage die

Produktion. Sie schafft
Arbeitsplätze und verleiht der
Wolle einenWert», steht in einer
Mitteilung. (pd)

Zweisimmen und
Diemtigtal eineMacht
Schiessen Zweisimmen gewann
beim Amtscup-Final in der
Schiessanlage Brünnlisau im
Feld E Gold und im Feld D Silber,
während die Sportschützen
Diemtigtal bei den Jungschützen
Gold und imFeldASilber gewan-
nen. Hinter Diemtigtal klassier-

ten Sich die Jungschützen aus
Unterseen und Krattigen in den
Medaillenrängen. Im Feld A gin-
gen die Medaillen an die Sport-
schützen Jungfrauregion vor
Diemtigtal und den Statdtschüt-
zen Thun. Im Feld E siegte die
Schützengesellschaft Zweisim-
men vor dem Schützenverein
Frutigen und den Feldschschüt-
zen Stocken. Im Feld D konnten
die favorisierten Feldschützen
Fahrni den Sieg vor der Schüt-
zengesellschaft Zweisimmen
und der Schützengesellschaft
Reichenbach feiern. (pd)

Nachrichten

Svend Peternell

Schon lange steht fest: An der
BoltigerGemeindeversammlung
vom29.November stehenTeiler-
neuerungswahlen an. Das Span-
nendediesmal: Es gibtmehrKan-
didierende (vier), als Sitze (drei)
zu verteilen sind. Das heisst: Es
gibt kein Durchwinken des Ge-
meinderates, wie das bei stillen
Wahlenmit drei Kandidierenden
der Fall gewesenwäre. Somit hat
die Stimmbevölkerung erst recht
einen guten Grund, die Mehr-
zweckhalle in Reidenbach zu be-
suchen. Um 20 Uhr geht es los.

Erhard Schenk gewählt
Aber wie kommt es, dass einer
der Kandidaten trotzdem schon
als gewählt feststeht? Erhard
Schenk heisst er, ist 38-jährig,
Meisterlandwirt und wohnhaft
in der Fuchshalten. Er ist der ein-
zige Vertreter des Gemeindege-
biets Boltigen-Adlemsried-Sim-
menegg. Und dieses hat einen
Sitz in der Exekutive garantiert.
Der bisherige Vertreter war Ad-

rian Riesen (parteilos), der nach
zwei Jahren aus gesundheitli-
chen Gründen demissioniert.

Die Ausgangslage präsentiert
sichwie folgt: Adrian Bieri (SVP)
tritt nach zwei Amtsperioden
nicht mehr an. In Boltigen sind
drei Legislaturenmöglich. Chris-
tian Schafroth (parteilos) legt
sein Amt nach einer Legislatur
nieder. Und Emanuel Kammer
(Hinterrüti) als Bisheriger muss
sich für die zweite Amtszeit be-
stätigen lassen. Fürs Gemeinde-
gebiet Oberbäuert mit ebenfalls
zugesichertem Sitz ist kein Vor-
schlag eingegangen.

VierMänner imRennen
So bewerben sich für die drei Sit-
ze frei aus der Gemeinde neben
Kammer drei Männer: Saro Ga-
ber ist 23-jährig und Maturand.
Er betreibtmit seinen Eltern Sil-
via und Hatem Gaber das Res-
taurant Sternen und das Chalet
Charbon in Reidenbach. Letzte-
res bietet Bed and Breakfast an.

Rudolf Frutiger ist 44-jährig,
wohnt in Reidenbach und istAn-

gestellter der Bergbahnen Desti-
nation Gstaad als Leiter Be-
schneiung. Alain Poschung
schliesslich ist 33-jährig und
selbständig erwerbender Sani-
tär-Installateur. Erwohnt imGe-
meindeteil Weissenbach.

«In Kommissionen haben die
drei noch nicht mitgearbeitet»,
weiss Matti. «Die Tendenz ist
gut»: Das hatte er noch im Sep-
temberzurAusgangslage,ob auch
Junge inAussicht sind,gesagt.Mit
23, 33 und 44 werden diese gut
vertreten sein.Einzig Frauen ste-
hen keine zur Auswahl.

Ungelöst ist noch der vakant
werdende Sitz von Beatrice Rös-
ti. Die 68-Jährige tritt alsVizege-

meindepräsidentin nach ihrer
ersten Amtsdauer zurück. «Bis
zur gesetzten Frist am 1.Novem-
ber ist keinVorschlag eingereicht
worden», informiert Gemeinde-
schreiber Rudolf Matti.

Was nun? Das Organisations-
reglement sieht vor, dass zusätz-
licheWahlvorschläge bis 15. No-
vember an denGemeinderat ein-
gereichtwerden können – also 14
TagevorderGemeindeversamm-
lung. Die Vorgeschlagenenmüs-
sen Personen sein, die denWahl-
voraussetzungen entsprechen
und aus dem gesamten Gemein-
degebiet stammen. Formulare
zur Einreichung von Wahlvor-
schlägen können auf derGemein-
deverwaltung oder unter www.
boltigen.ch bezogen werden.

Für still gewählt erklärt hat der
Gemeinderat Michael Guggisberg,
Taubental (bisher), als Mitglied der
Schulkommission (Schulkreis
Boltigen) und Egzona Bekteshi
(bisher) als Mitglied der Begleit-
kommission zum Rechnungs-
prüfungsorgan.

Es darf richtig gewählt werden
Boltigen Die Gemeindeversammlung wird Ende November richtigeWahlen erleben. Ein Kandidat ist hingegen
schon still gewählt worden. Er profitiert von der Sitzgarantie seines Gemeindegebietes.

Rudolf Frutiger (l.) und Saro
Gaber kandidieren. Fotos: PD

Erhard Schenk (l.) ist still gewählt.
Alain Poschung kandidiert.

«In Kommissionen
haben die drei
noch nicht
mitgearbeitet.»

Rudolf Matti
Gemeindeschreiber von Boltigen

Lauterbrunnen Der Gemeinderat
wählte Katharina Romang aus
Gimmelwald, als erste Frau in
der Gemeinde Lauterbrunnen,
zur Gemeindevizepräsidentin,
wie einerMitteilung zu entneh-
men ist. Romang gehört dem
Gemeinderat seit Anfang 2020
an; sie ist Vorsteherin der Bil-
dungs- und Kulturkommission.

Ebenso wie Karl Näpflin, der
bereits in stillerWahl zum neu-
enGemeindepräsidenten erklärt
worden ist, bekleidet Romang
ihrAmt vorerst bis zu den kom-
menden Gesamterneuerungs-
wahlen Ende 2023. Die Neuver-
teilung der Ämter wurde infol-
ge des Todes des bisherigen
Gemeindepräsidenten Martin
Stägernötig.Durch dieWahl von
Karl Näpflin zum
Gemeindepräsidenten ist ein
Sitz eines Gemeinderats aus
demBezirkWengen frei gewor-
den, der neu zu besetzen ist.
Falls mehrere Wahlvorschläge
eingereicht werden, findet die
Wahl am 8. Januar statt. «Wird
nur ein Wahlvorschlag einge-
reicht,wird derGemeinderat die
Kandidatin oder den Kandida-
ten an seiner letzten Sitzung im
Jahr 2022 im stillenWahlverfah-
ren als gewählt erklären
können», teilt der Gemeinderat
mit. (pd/cb)

Romangwird
Vizepräsidentin
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