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REPLIK AUF DEN LESERBRIEF «DIE MTI IST WIE LUXUSFERIEN» IM 
«FRUTIGLÄNDER» VOM 9. SEPTEMBER

An den Haaren herbeigezogen
Unsere Bauern halten ihre Tiere in Sachen 

Tierwohl auch ohne Label nach Biostan-

dard. Die Tiere werden in den vielen riesi-

gen Scheunen und Ställen, die übrigens 

auch wertvolles Kulturland verschlingen, 

liebevoll und tiergerecht gehalten und 

haben auch genügend Auslauf. Ein Gross-

teil ihrer Urproduktion wird von den Bau-

ern ab Schlachthof und in den Hofläden zu 

einem existenzsichernden Preis direktver-

marktet. Mit der Massentierhaltungsiniti-

ative (MTI) ändert sich an dieser Situation 

in den nächsten 25 Übergangsjahren (eine 

Generation!) wohl kaum etwas. Warum 

aber kämpfen die CH-Bauern denn so er-

bittert darum, dass all jene Konsumenten, 

die nur in Krisenzeiten zu ihrer Klientel 

zählen, sich einen Deut um das Tierwohl 

scheren und sich nur mit Billigstfleisch 

und Käfighaltungseiern aus dem Ausland 

vollstopfen, dies auch weiterhin und sogar 

noch mit dem Segen der regionalen Bau-

ern tun können? Dass all die treuen Hof-

laden-Kunden durch die aggressive Nein-

Kampagne der Bäuerinnen und Bauern 

verunsichert und vor den Kopf gestossen 

werden, scheint ihnen aber so was von 

egal zu sein. 

Der an den Haaren herbeigezogene Ver-

gleich mit den Luxusferien – notabene von 

der Präsidentin der Bauernvereinigung 

Frutigland geäussert – entbehrt jeglicher 

Grundlage und Logik. Würden die CH-Ho-

tels per Initiative zu noch mehr Qualität 

verpflichtet, würden sich die Hoteliers und 

die Gastroverbände bestimmt nicht in glei-

cher Weise wie die Bauernlobby dafür ein-

setzen, dass die «Geiz ist geil»-Kunden 

ihre Pauschalferien «all inclusive» ver-

mehrt im billigen Ausland, auf Kosten un-

terbezahlter Angestellter und der Umwelt, 

verbringen können. 

Liebe Bäuerinnen und Bauern, macht wei-

ter so wie bisher und steht zu euren hoch-

wertigen Produkten. Häbet aber auch Sorg 

zu euren treuen Stammkunden, die euren 

Berufsstand würdigen und lasst euch bitte 

nicht weiter in die vernichtende Billigspi-

rale einwickeln. Zeigt uns eure Tiere und 

Betriebe, dann sind wir auch bereit, einen 

fairen Preis für gute Qualität zu zahlen. 

Allen Tieren, die man sieht, geht es gut. 

Mit euren Nein-Kampagnen solidarisiert 

ihr euch aber mit den hermetisch abgerie-

gelten Tierfabriken und entwertet somit 

eure eigenen Qualitätsprodukte.

ROLAND INNIGER, ADELBODEN

LESERBRIEF ZUR STELLUNGNAHME DES FRUTIGER GEMEINDERATS ZUR GAN-
TENGRABENBRÜCKE, «FRUTIGLÄNDER» VOM 2. SEPTEMBER

Die drei Hauptgründe unter die Lupe genommen
Wir dürfen festhalten, dass es sich bei der 

neuen Brücke über den Gantenbachgra-

ben um einen Teil der Kantonsstrasse 

handelt. Im Falle einer Sperrung steht der 

Kanton Bern in der Verantwortung. Dem-

zufolge wäre es naheliegend, dass sich 

der Kanton Bern gerne an der Sanierung 

der alten Gantengrabenbrücke beteiligen 

würde, wäre denn eine totale Sperrung 

der neuen Brücke ein ernstzunehmendes 

Szenario. Das scheint aber nicht der Fall 

zu sein, somit ist dieser Hauptgrund hin-

fällig.

Für Fahrten, die den Wasserbau Engstli-

gen/Sonnhalde betreffen, ist die alte Gan-

tengrabenbrücke nicht notwendig. Orts-

kundige wissen, wie die Fahrten ohne 

diese Brücke problemlos bewerkstelligt 

werden können.

Dem dritten Argument mag man teilweise 

recht geben. Es ist tatsächlich so, dass die 

Ausfahrt Süd unübersichtlich ist – eine 

praktikable Lösung wäre zum Beispiel eine 

Lichtsignalanlage, die bei Bedarf bedient 

werden könnte.

Die drei vom Gemeinderat aufgeführten 

Hauptgründe überzeugen nicht und die 

Frage, wieso es diese Brücke immer noch 

braucht und weshalb sie auch in Zukunft 

32 Tonnen tragen muss, steht weiterhin 

unbeantwortet im Raum. Sollen damit Par-

tikularinteressen befriedigt werden? Es 

wäre die Aufgabe des Gemeinderats, diese 

aufzuzeigen und dadurch eine sachliche 

Diskussion zu ermöglichen.

URS PETER KÜNZI,

FRUTIGEN

Drei neue Fahrzeuge sind 
eingeweiht
FRUTIGEN Die Feuerwehr lud am letz-
ten Samstag zum Tag der offenen Tür 
ein. Neben einem K inderprogramm und 
Fahrzeugpräsentationen gab es auch 
einen Apéro für alle ehemaligen Feuer-
wehrleute. Höhepunkt war die Einwei-
hung von drei Einsatzfahrzeugen, die 
coronabedingt nach geholt wurde.

MICHAEL SCHINNERLING

Rauch stieg auf, aber die Feuerwehr 
schaute für einmal nur zu. Schuld an der 
Rauchentwicklung war nur ein Grill, auf 
dem Steaks und Bratwürste auf Abneh-
mer warteten: Man hatte die ehemaligen 
Feuerwehrleute zum Apéro geladen. 

Die Anwesenden diskutierten darü-
ber, was sich über die Jahre alles verän-
dert hatte und wie man einst unterwegs 
war. Zu bestaunen gab es unter anderem 
einen kleinen Spielhelikopter der Air-
Glaciers. Für die Kinder waren aus-
serdem eine Hüpfburg und Harrassen-
stapeln im Angebot. Viele Familien 
nutzten den Tag, um der Feuerwehr die 
Ehre zu erweisen und einen Blick auf 
den Fuhrpark zu werfen. 

Der Höhepunkt war denn auch die 
Einweihung der neuen Fahrzeuge mit 
viel Blaulicht und dem Ertönen des 
Horns: ein Mannschafts- und Materi-
altransporter VW Amarok, ein Einsatz-
leiterfahrzeug VW Tiguan und ein 
Kleintank löschfahrzeug Lindner Uni-

trac. «Der Unitrac ist ein Fahrzeug für 
Einsätze in Ortsteilen mit engen Stras-
sen», so der langjährige Feuerwehrkom-
mandant Geri Schranz. «Die Allrad-
lenkung ist für das Manövrieren bei 
engsten Platzverhältnissen ideal. So 
kommen wir hier in der Region leichter 
zu den abgelegenen Gebieten.» 

Dank an die Frutiger
Ein grosses Merci ging an die Bürgerin-
nen und Bürger Frutigens. «Wir danken 

für das Vertrauen in die Feuerwehr und 
das Verständnis, wenn wir nachts mit 
Blaulicht durchs Dorf fahren», sagte 
Schranz. Ihm war es auch wichtig zu 
sagen, dass die Fahrzeuge Ersatz
beschaffungen sind und eine Feuerwehr 
top ausgestattet sein sollte. Geri Schranz 
amtet noch bis Ende Jahr als Komman-
dant; der Anlass vom Wochenende war 
sein letzter öffentlicher Auftritt für die 
Feuerwehr Frutigen. «Dann war ich 30 
Jahre bei der Feuerwehr, davon 8 Jahre 

als Kommandant. Danach habe ich wie-
der etwas mehr Zeit für die Familie», so 
Schranz. 

Die Feuerwehr als Lebensschule 
Seit Juli 2021 ist der 15-jährige Marvin 
Schneider bei der Jugendfeuerwehr mit 
dabei. «Ich liebe die roten Feuerwehr-
autos, deswegen bin ich dabei», erklärte 
er mit einem Augenzwinkern. Am Sams-
tag war er als Helfer beim Harrassen-
stapeln im Einsatz, und man sah, wie 
ernst der junge Frutiger seine Arbeit 
nahm. Mit ähnlichem Engagement ist er 
auch bei den Übungen der Jugendfeuer-
wehr dabei. «Wir üben mit der grossen 
Feuerwehr, letztes Mal zum Beispiel bei 
der ArWo Frutigland. Ich war für die ge-
borgenen Personen zuständig», so der 
15-Jährige. 

«Die Jugendlichen sind immer mit 
a ltersgerechten Aufgaben betraut», er-
klärte der zuständige Leiter Josua Zür-
cher. «Wir suchen ja immer nach Nach-
wuchs. Aktuell sind vier Personen in der 
Jugendfeuerwehr. Wer möchte, darf 
sich gerne bei uns melden», so Zürcher. 
«Die Feuerwehr ist auch eine Lebens-
schule. Die Jungen werden gemeinsam 
mit den Älteren ausgebildet und können 
so ab 19 Jahren nahtlos in die grosse 
Feuerwehr übertreten. Das ist ein per-
fekter Transfer von Know-how», be-
tonte der Ausbilder. 

Die Ehemaligen versammeln sich vor der Kamera. BILDER: MICHAEL SCHINNERLING

Beat Stoller (l.) und Geri Schranz vor dem neuen Kleintanklöschfahrzeug Lindner Unitrac.

Kreuz auf dem 
Gehrihorn aufgerichtet
FRUTIGEN Dass auf dem Gipfel des 
Gehrihorns ein Kreuz als Zeichen und 
Symbol des christlichen Glaubens steht 
– diesen Wunsch hegten einige Frutig-
länder BürgerInnen seit längerer Zeit. 
Dank des zuständigen Angestellten der 
Gemeinde Reichenbach, Niklaus Wäfler, 
sowie der Alpschaft Rüederigs, die dem 
Vorhaben wohlgesinnt war, konnte das 
Projekt in Angriff genommen werden. So 
versammelte sich am 27. August bei 
schönem Spätsommerwetter eine 
Gruppe von Freunden dieses Vorhabens 
auf der Alp Obergehrenen.

Mit einem Kreuz aus Eichenholz im 
Gepäck machte sich die Gruppe auf den 
Weg auf den Gipfel des Gehrihorns. Dort 
wurde das Kreuz feierlich aufgerichtet – 
mit einem Dank und einem Segensgebet, 
dem Johannes 3, 16 zugrunde liegt: 
«Also hat Gott die Welt geliebt, dass er 
seinen Sohn am Kreuz dahingab, auf 
dass alle, die an ihn glauben, nicht ver-
loren gehen, sondern das ewige Leben 
haben.» ERNST SCHRANZ, FRUTIGEN

 BILD: ZVG

Bluegrass einmal 
anders
FRUTIGEN Ausnahmsweise war an der 
Bluegrass-Jamsession in der «Sattel-
kammer» ein typisches Instrument nicht 
vertreten: das Banjo. Aber mit drei Man-
dolinen, zwei Mundharmonikas sowie 
mit Gitarren und Bass wurde dies mehr 
als ausgeglichen. Dem Publikum wurde 
ein sehr abwechslungsreiches Pro-
gramm geboten. Auch Lieder, die zum 
Mitsingen animierten, wurden gespielt.
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