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LAUENEN: AUS DEM GEMEINDERAT

Landeigentümerentschädigung

Temporäre Parkmöglichkeit
Matte Lauenensee
Da in der Sommersaison die Kapazität
des öffentlichen Parkplatzes beim Lauenensee durch vereinzelte grössere Anlässe (Tungelsufsunntig, Hochzeiten
usw.) überschritten wird, hat die Gemeinde mit dem Grundeigentümer von
GBB 284 (Matte) und in Absprache mit
dem kantonalen Amt für Landwirtschaft
und Natur (LANAT) eine temporäre
Parkmöglichkeit vereinbart. Von dieser
Möglichkeit kann pro Jahr ca. fünf Mal
Gebrauch gemacht werden. Bei Bedarf
können sich Interessierte für die zusätzlichen Parkplätze bei der Gemeindeverwaltung Lauenen melden und ein entsprechendes Gesuch stellen. Für kleinere Anlässe wird die Bewilligung nicht
erteilt, da das im Naturschutzgebiet liegende Grundstück nur ausnahmsweise
beansprucht werden soll.
Um über das Thema Naturschutzvorschriften beim Lauenesee zu sensibilisieren, wurde im Frühling 2019 ein Info-Flyer inkl. Schutzbeschlüsse des Regierungsrats in Umlauf gebracht. Diese Dokumente sind auch am Schalter
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der Gemeindeverwaltung Lauenen erhältlich oder können unter www.lauenen.ch heruntergeladen werden.

Neuwahl Feuerwehrvizekommandant
Auf Antrag der Sicherheitskommission
wurde Victor Brand als Nachfolger von
Stephan Perreten zum Feuerwehrvizekommandanten gewählt. Das Regierungsstatthalteramt hat der Neuwahl
gemäss Feuerschutz- und Feuerwehrverordnung zugestimmt.

Anpassungen Anhang
Feuerwehrreglement
Der Gemeinderat hat auf Antrag der Sicherheitskommission Änderungen im
Anhang zum Feuerwehrreglement vorgenommen. Der Übungs- und Ernstfallsold der Offiziere, Fachleute und
Soldaten wurde von Fr. 10.– auf Fr. 25.–
und derjenige für Spezialisten- und Kaderübungen von Fr. 20.– auf Fr. 30.– erhöht. Ausserdem wurde die Entschädigung für das Schneefreischaufeln pro
Hydrant und/oder Silo pauschal auf
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Fr. 20.– pro Jahr festgesetzt. Weiter gab
es aufgrund übergeordneter Vorschriften kleinere Änderungen betreffend
Aus- und Weiterbildung der Feuerwehrpflichtigen.

Rekordproduktion im Kraftwerk Lauenen
Anlässlich der Generalversammlung
kann die Geschäftsleitung der Kraftwerk Lauenen AG über einen Produktionsrekord informieren: Trotz des heissen Sommers und trockenen Herbstes
hat das Kraftwerk letztes Jahr eine Rekordmenge von 3’148’122 kWh produziert. Daraus resultiert auch ein sehr
positiver Abschluss des Geschäftsjahres
2018.
Das Kraftwerk Lauenen produziert
seit der Inbetriebnahme im Juli 2014
regelmässig Strom aus Wasserkraft. Im
Durchschnitt konnte es seither jährlich
2’800’000 kWh elektrische Energie
produzieren, was der Versorgung von
rund 600 Haushalten entspricht.



GEMEINDERAT LAUENEN/
GESCHÄFTSLEITUNG KW LAUENEN AG
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meinschaften», spricht Emanuel Raaflaub ein heikles Thema an. Bei einer
Parzelle seien beispielsweise 30 Erben,
darunter zwei Erbgemeinschaften aufgeführt. Somit haben nach bestehenden Verträgen alle Anrecht auf Freikarten, was aus Sicht der BDG unverhältnismässig ist. Das ist für die BDG
schwierig zu handhaben, denn laut
neuem Reglement wären es weniger Tickets. Um die komplizierten Verträge
zu entflechten, versucht die BDG alle
Eigentümer ins Boot zu holen. Der erforderliche Verhandlungsspielraum ist
aber erdenklich klein. «Wir wollen alle
gleich behandeln!», sagt Emanuel Raaflaub, deshalb seien keine Ausnahmen
möglich.

sierung nicht umgesetzt werden können, würden die jetzigen unterschiedlichen Verträge bestehen bleiben.

An Grenzen gestossen

Entspannt vor nächtlicher Bergkulisse: die Vorstandsmitglieder des Vereins Alpines Segelfluglager SaaFOTOS: ANITA MOSER
nen Jean-Fritz «Schafi» Weber, Ivan Hausmann und Felix Deutsch (von links)

platzareal herrschte Campingfeeling.
Viele Piloten nehmen ihre Familien mit,
machen Familienferien auf dem Areal,
in Ferienwohnungen oder in einem Hotel. Zwischen 20 und 25 Kinder logierten mit ihren Angehörigen im Zelt,
Wohnwagen oder Camper. «Der Camping war zeitweise übervoll», freut sich
Weber. Und wie jedes Jahr führt der
Nachwuchs einen Kiosk. «Nebst dem
Pilotenleben und den Briefings usw. ist
das Familienleben zentral», so Weber.
Die Segelfliegerfamilie fühle sich willkommen im Saanenland, betonte der
Vereinspräsident. Auch die Zusammenarbeit mit dem Flugplatz funktioniere
hervorragend.

«Das ist Lebensqualität»
Gemeinderat Peter Brand überbrachte
die Grüsse vom Gesamtgemeinderat. Er
sei noch nie in einem Segelflugzeug geflogen, aber er sei viel in den Bergen.
«Ich schaue euch zu und stelle mir
manchmal vor, was ihr von eurer Position aus seht. Es ist ähnlich, was ich auf
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Startbereit: Die Segelflugzeuge werden in Position gebracht.

Adrian Di Camillo 
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den Berggipfeln sehe, wenn ich über
Berge, Täler und kleine Seen schaue,
einem Bartgeier oder einem ‹Hotel Bravo› zuschaue», so Brand. «Den Windgeräuschen zuhören, die Luft spüren, unsere Natur sehen – das ist Lebensqualität.» Es erfülle die Gemeinde mit Stolz,
dass das Saanenland für die Segelflieger auch ein Stück Heimat bedeute.
«Danke für all die vielen Jahre, die ihr
zu uns ‹nach Hause› kommt», schloss
Brand seine kurze Ansprache.
Schon als Kind sei er fasziniert gewesen vom Segelfliegersport, betonte
Niclas Baumer, Präsident der Dorforganisation Saanen, in seinem Grusswort.
Er habe dem regen Treiben auf dem
Flugplatz von zu Hause aus zugeschaut.
Und die Freundschaft zwischen dem
ehemaligen Lagerleiter Benno Lüthi
und seinem Vater, damals Verkehrsvereinspräsident, habe das Interesse gefördert. Benno Lüthi habe ihn mit auf
den Flugplatz genommen. Er habe
manche Stunde zugeschaut, später geholfen, die Schleppseile aufzulesen und
noch später habe er beim Start die Flügel gehalten und sei mitgesprungen.
«Ja, läck, da byni de scho stolz gsy.»
Und der erste Flug über die Gummfluh
sei bis heute ein bleibendes Erlebnis.
«Auch weil wir später wegen einem
aufziehenden Gewitter ziemlich zügig
zurück mussten.» 30 Jahre sei das jetzt
her. «Und ihr kommt immer noch jedes
Jahr ins Saanenland.» Er dankte der
Segelfliegerfamilie für die Treue und
Verbundenheit zum Saanenland, zu den
Geschäften und zum Flugplatz.
Ernest Marmet dankte den Segelfliegerfamilien im Namen der Landeigentümer und Landanstösser für das gute
Einvernehmen und legte ihnen ans
Herz, weiter für Nachwuchs zu sorgen …

Die BDG hat sich auf die Fahne geschrieben, auch die Seil- und Mastentschädigungen und die Baurechte für
Gebäude und Stationen zu vereinheitlichen. Bei der genaueren Betrachtung
der Baurechte hat die Projektgruppe
gemerkt, dass dies nicht möglich ist.
«Die meisten Rechte sind im Grundbuch eingetragen und somit auch relevant für den Wert des Grundstücks»,
erklärt Mani Raaflaub. Die unterschiedlichen Bedingungen, Auflagen, Laufzeiten und Gegebenheiten machten das
Unterfangen nicht einfacher. Deshalb
ist bei diesem Thema keine Harmonisierung vorgesehen. «Wenn aber eine
neue Anlage gebaut wird, richten wir
uns bei den Verhandlungen an den neuen Schlüssel, der bei der Saanerslochbahn und beim Eggli ausgearbeitet
wurde», informiert Adrian Di Camillo.

«Wir wollen alle gleich
behandeln!»
Emanuel Raaflaub
Vorsitzender Projektgruppe

Ähnlich sieht es bei den Seil- und
Mastenentschädigungen aus. Um die
künftigen laufenden Kosten zu senken,
versucht die BDG mit dem Einverständnis der Eigentümer die jährlichen Auszahlungen durch Einmalauszahlungen
zu ersetzen.

Umsetzung noch nicht gewiss
Ob sich das neue Reglement wirklich
realisieren lässt, ist noch offen. «Mit
dem neuen Reglement verlieren die
meisten Landeigentümer etwas. Da die
Reduktion der Entschädigung für die
BDG unerlässlich ist, müssen wir trotzdem dranbleiben und wir sind zuversichtlich, dass wir einen gemeinsamen
Nenner finden», sagt der Landwirt
Raaflaub. Die BDG hat beschlossen,
dass das neue Reglement nicht in jedem Fall umgesetzt wird: Nur wenn 75
Prozent der Entschädigungssumme die
neuen Verträge unterschreiben, führt
es die BDG ein. Sie erhofft sich dadurch
eine massive Vereinfachung der heute
700 individuellen Verträge und vor allem, dass das ganze System gerechter
wird. Da die Mehrzahl der bestehenden
Verträge grundbuchlich gesichert ist,
ist die freiwillige Zustimmung der
Landeigentümer Voraussetzung zum
Systemwechsel. Somit ist die BDG erneut auf den Goodwill der Landeigentümer angewiesen. Sollte die Harmoni-

Zahlreiche Landeigentümer stehen
dahinter
Kurz nach den Informationsveranstaltungen haben die Landeigentümer eine
schriftliche Simulation erhalten, wie
hoch die Entschädigung künftig wäre.
In einem weiteren Schritt sendet ihnen
die BDG den neuen Vertragsentwurf.
«Bestimmt wird es noch viele Einzelgespräche geben», vermutet Raaflaub.
Trotz der grossen Arbeit bleibt er optimistisch: «Wir sind glücklich, dass mit
den grössten Partnern bereits Gespräche geführt werden konnten, welche
der Harmonisierung grundsätzlich positiv gegenüber stehen.» Diese Signalwirkung deuten Raaflaub und Di Camillo positiv. Ob es zum Systemwechsel
kommt, wird im Herbst entschieden,
wenn die Reaktionen der Eigentümer
eingetroffen sind.

WAS BISEHER GESCHAH
Per 31. Januar 2016 wurde die BDG
saniert. Während des ganzen Sanierungsprozesses waren die Landeigentümerentschädigungen immer
wieder ein kontrovers diskutiertes
Thema. Die BDG zahlte damals rund
sechs Prozent ihres Verkehrsertrages an die Landeigentümer aus, in
Form von Barbeträgen oder von
Freikarten. Der Schweizer Schnitt
liegt bei rund der Hälfte, also bei
drei Prozent. Kurzfristig suchte die
BDG das Gespräch mit den rund 700
Landeigentümern. Seither verzichtet ein Grossteil auf 40 Prozent der
Entschädigung. Die Vereinbarung
gilt seit dem Geschäftsjahr 2014/15
für fünf Jahre, mit dem Ziel, eine
Harmonisierung der Landeigentümerentschädigung zu erreichen,
denn je nach Baujahr der Bahnanlage wurden komplett unterschiedliche Verträge ausgehandelt. Zu bedenken gilt, dass dies vor dem Zusammenschluss zur BDG passierte.

Das Konzept ist abgesegnet
Die BDG setzte eine Projektgruppe
unter dem Vorsitz von Emanuel
Raaflaub ein. Er hat der damals
durchrüttelten BDG 2014/2015 als
VR-Präsident Stabilität verschafft.
Zudem ist der Gemeinderat von
Saanen auch Landwirt und Skilehrer. Die Projektgruppe erarbeitete
gemeinsam ein Reglement für die
Landeigentümerentschädigung der
BDG. Die Geschäftsleitung und der
Verwaltungsrat haben es kürzlich
verabschiedet.

Mitglieder Projektgruppe
– Emanuel Raaflaub, Vorsitz
– Walter Perren, Vertreter Landeigentümer St. Stephan
– Peter Allemann, Zweisimmen
– Christian von Siebenthal, Saanersloch und Hornberg
– Walter Bircher, Horneggli
– Willy Bach, Eggli und Wispile
– Ernest von Siebenthal, Videmanette und Verwaltungsrat BDG
– Matthias Matti, Verwaltungsrat
BDG
– Adrian Di Camillo, BDG, Leiter Finanzen

