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ZWEISIMMEN GV der Kulturregion Alliance Culturelle Obersimmental-Saanenland-Pays-d’Enhaut

Am vergangenen Freitag trafen sich die
Mitglieder der Kulturregion Alliance
Culturelle Obersimmental-SaanenlandPays-d’Enhaut zu ihrer Generalversammlung. Im Beinhaus in Zweisimmen wurde – wie üblich im Rahmen der
GV – der Kulturpreis vergeben. Preisträger war Hüsy-Wirt Hans-Jürgen
Glatz. Mit besonderem Jazz ging der
Abend zu Ende.
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Vom Beinhaus ins Luftschloss

Die Kulturregion Obersimmental-Saanenland-Pays-d’Enhaut ist ein Verein
zur Förderung und Unterstützung des
Kulturlebens in den drei benachbarten
Regionen. Als Mittel stehen dem Verein
Mitgliederbeiträge und Beiträge der öffentlichen Hand zur Verfügung. Im vergangenen Jahr wurde die Namensänderung des Vereins von Kulturszene Obersimmental-Saanenland-Pays-d’Enhaut in
Kulturregion entschieden. Damit geht
auch ein neuer Internetauftritt einher, der
sich moderner präsentiert und offenbar
auch reger genutzt wird, als das in der
Vergangenheit der Fall war. «Die Vorstandsarbeit im vergangenen Jahr war
stark geprägt von der Arbeit am neuen
Auftritt der Kulturregion», sagte Präsident Beat Michel, der zügig durch die
Traktanden führte. Gezeigt habe sich,
dass viele junge Anlässe in der Region
nicht nur älter, sondern auch grösser und
teurer geworden seien. «Eine Professionalisierung im Kulturbetrieb mit entsprechend anspruchsvollem Angebot bedeutet auch einen grösseren Finanzbedarf,
mit dem unsere Mittel immer weniger
Schritt halten können», so Michel. Der
Kanton Waadt hat seine Fördergelder für
die Kulturregion bereits vor zwei Jahren
erhöht. Die Kulturregion hofft, dass auch
der Kanton Bern als grösster Geldgeber

Für die Zugabe zieht Sara Rutz noch mal alle Register – Emma & Co.: «So oder so»

diese Entwicklung in Zukunft bei der
Festlegung seines Unterstützungsbeitrages berücksichtigen wird. Insgesamt
steht der Kulturregion in diesem Jahr ein
Budget von Fr. 105 452.37 zur Verfügung. Im vergangenen Jahr wurde ein
Gewinn von Fr. 379.75 erzielt, jedoch
gehe es nicht darum, Geld anzusammeln,
sondern möglichst alles für die Kultur in
den drei Regionen Obersimmental, Saanenland und Pays-d’Enhaut auszugeben,
erklärte Kassierin Erika Baumgartner.
Nach drei Jahren gibt Beat Michel das
Amt des Präsidenten an Vreni Stucki ab.
Kulturpreis an Künstler wie
Kunstförderer

Wie jedes Jahr wurde der Kulturpreis im
Rahmen der Generalversammlung ver-

liehen. Preisträger ist Hans-Jürgen Glatz.
Der Hüsy-Wirt ist selbst Künstler, stellt
Scherenschnitte her und macht Musik,
aber er ist vor allem auch Kulturförderer.
Mittlerweile hat er in 13 Jahren 50
Kunstausstellungen im Hüsy organisiert.
Auch Konzerte finden regelmässig im
«Säli» statt. «Er hat den Kulturpreis 100
Mal verdient», sagte Ueli Hauswirth, der
die Laudatio auf den Preisträger gehalten
hatte. «Hinter seinem umfangreichen
Werk steckt eine riesige Leidenschaft.»
Hans-Jürgen Glatz zeigte sich gerührt.
«Muss ich was sagen?», fragte er zaghaft. «Ich möchte mich einfach bedanken. Das ist eine riesige Ehre für mich
und meine Frau. Als man mir sagte, dass
ich diesen Preis gewonnen habe, war ich
sehr überrascht. Ich habe dann selbst zu-

LANDWIRTSCHAFT Information zur Unkrautbekämpfung

Pflanzen, die den guten Futterpflanzen
den Platz wegnehmen, sich schlecht konservieren lassen, vom Vieh nicht gefressen werden, weil sie vielleicht sogar giftig sind, zählen zu den Unkräutern. Verschiedene Faktoren bestimmen das vermehrte Aufkommen von solchen
Problempflanzen: der Standort (Lage,
Klima), die Bewirtschaftung (Nutzung
und Düngung) und die Wiesenpflege.
«Bei einem guten Pflanzenbestand (50–
70 % Gräser, 10–30 % Klee und Kräuter)
haben Unkräuter wenig Chance, im
Übermass aufzukommen», stellte der
Pflanzenbaulehrer vom Inforama Hondrich fest.
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Der Riesenbärenklau und das Aufrechte Traubenkraut (Ambrosia) gehören zu den
invasiven Neophyten und haben gesundheitsschädigende Auswirkungen für den
Menschen.

Wehret den Anfängen

Die Unkrautbekämpfung findet in drei
Phasen statt. Die indirekte Bekämpfung
geschieht vorbeugend. Durch die Nutzung im richtigen Zeitpunkt, eine geeignete Weidepflege, die richtige Düngung
und wenn nötig mit einer Übersaat kann
viel Schaden verhindert werden. Bei der
direkten Unkrautbekämpfung geht man
mechanisch ans Werk: Schneiden, Hacken, Ausstechen, Mähen sind recht erfolgreiche, aber arbeitsintensive Methoden, die aber – im Vergleich mit dem
Einsatz von chemischen Mitteln – sehr
grosse Vorteile aufweisen. «Pflanzenschutzmittel enthalten für die Umwelt
teilweise giftige Substanzen und sind im
Bio-Landbau verboten», betonte Kneubühl, der auch als landwirtschaftlicher
Berater tätig ist. Der Einsatz von Chemie sei immer als Notlösung zu betrachten. Meistens werden mit einem selektiven Herbizid Einzelstöcke vergiftet oder
mit der Feldspritze ganze Parzellen behandelt (Flächenbehandlung). Während

Reisen ins Luftschloss

Im Anschluss an die Generalversammlung durfte sich jeder selbst davon überzeugen, wie wichtig die Arbeit der Kulturregion ist. Denn sie ermöglicht, dass
Künstler wie Sara Rutz mit ihrer Band
«Emma & Co.» in die Region geholt
werden können. Die Berner Sängerin
und Pianistin begeisterte die Zuhörer/
innen im Beinhaus mit berndeutschem
Jazz. Dabei stellte sie ihre sympathischen Entertainerqualitäten unter Beweis. Zu jedem Song präsentierte sie die

Blacken, Disteln, Weisser Germer
und Kreuzkräuter

Blacken zählen zu den hartnäckigsten
Pflanzen, die dem Bauern das Leben
schwer machen. Sie bilden sehr viele Samen, die bis 50 Jahre keimfähig bleiben.
Tiefgehende Pfahlwurzeln (Wiesenblacke) oder der horizontale Wurzelstock
(Alpenblacke) erschweren erfolgreiches
Arbeiten. Aber auch bei allen anderen
bekannten Unkräutern muss das Absamen verhindert werden und die Pflanzen
müssen sinnvoll entsorgt werden. In
neuerer Zeit hört man auch von invasiven Neophyten. Dabei handelt es sich
vor allem um importierte Garten- und
Zierpflanzen wie Sommerflieder, Goldrute, Riesenbärenklau oder Staudenknöterich, die sehr konkurrenzstark sind und
die einheimische Flora bedrängen. Besonders das Aufrechte Traubenkraut
(Ambrosia) machte in den letzten Jahre
Schlagzeilen. Der Kanton Bern will, dass
diese Pflanze bekämpft wird, da sie

Kulturpreisträger Hans-Jürgen Glatz

Kanalisationsneubau Dorfstrasse
Schönried
Auf Grund der guten Wetterlage kann
ab dem 4. April 2011 mit den Bauarbeiten für die Kanalisation in der Dorfstrasse Schönried begonnen werden.
Die Massnahme hat zum Ziel, Engpässe
im Kanalnetz zu beheben.

so bis zu 20 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche (abzüglich ökologische Ausgleichsflächen) ohne Bewilligung gespritzt werden kann, braucht es
für den Einsatz eines Totalherbizides in
jedem Fall eine Bewilligung. Wartefristen und Abstände zu Wald, Hecken und
offenen Gewässern sind strikte einzuhalten!

CHRISTINE EISENBEIS

SCHÖNRIED Bauarbeiten auf der Dorfstrasse

«Lebenslänglich» für Landwirte
«Von seinem ersten Tag im Berufsleben bis zu seinem letzten muss Unkrautbekämpfung für den Landwirt ein
Thema sein.» Diese nicht gerade hoffnungsvolle Aussage machte Martin
Kneubühl an der Informationsveranstaltung der Landwirtschaftlichen Vereinigung Saanenland. Erfahrene Berufsleute wie auch Junglandwirte bildeten
sich in Sachen Futterbau und Weidepflege weiter. Dass auch einige Frauen
dabei waren zeigt, dass Unkrautbekämpfung nicht nur Männersache ist.

rückgeschaut und muss sagen: Es ist viel
gegangen seit der ersten Ausstellung
1997.» Auch aktuell stellt mit Engelhard
Schmitt wieder ein Scherenschnittkünstler in der Galerie des Restaurants aus.

passende Mimik und konnte zwischendurch jeweils heitere Anekdoten zu ihren
musikalischen Stücken zum Besten geben und die Zuhörer so mit auf Entdeckungsreise nehmen – wie beispielsweise mit in ihr «Luftschloss». Rutz stand
bereits mit Künstlern wie Span, Polo
Hofer und Jones auf der Bühne. Ihre
Stimme hat einen besonderen Klang. Für
ihre Debut-CD «So oder so» schrieb sie
neun Eigenkompositionen und übersetzte aber auch drei Jazz-Standards ins
Berndeutsche. So wird aus Consuelo Velázquez’ «Besame Mucho» bespielsweise «Küss mi» oder aus Louis Armstrongs
«Wonderful World» «Wunderschöni
Wäut». Kennen gelernt haben sich alle
Mitglieder der Band während ihres Masterstudiums an der Swiss Jazz School in
Bern. «Emma & Co.» hatten fröhliche
wie nachdenkliche Songs im Gepäck und
konnten an diesem Abend eine besondere Stimmung nach Zweisimmen zaubern
und den einen oder anderen Zuhörer
vielleicht mit in ihr «Luftschloss» nehmen.

schwere Gesundheitsschädigungen (Allergien) hervorrufen kann.

Bei stärkeren Regenschauern in Schönried war in der Vergangenheit häufig die
Kanalisation überlastet, was lokal zu
Rückstau und Überflutungen führte.
Weiterhin kommt, bedingt durch die
starke Bautätigkeit, das Kanalnetz mittlerweile an die Kapazitätsgrenze.
Um diese Missstände zu beheben, sind in
der näheren Zukunft umfangreiche Neubauten, wie beispielsweise die Kanalisation in der Dorfstrasse und der Neubau
eines Regenbeckens, sowie Erweiterungen und Sanierungen des Entwässerungssystems in Schönried auszuführen.
Die Bauverwaltung Saanen informiert,
dass auf Grund der guten Wetterlage bereits ab dem 4. April 2011 mit den Bau-

arbeiten für die Kanalisation in der Dorfstrasse begonnen werden kann. Die
Arbeiten sollen in drei Etappen, beginnend am Ortseingang von Schönried,
unterhalb des Hotels Alpenrose, ausgeführt werden. Die zweite Etappe verläuft
von der Einmündung Alte Strasse bis
Bäckerei Wehren (ab Ende Mai/Anfang
Juni); die dritte dann ab Ende Juli bis
Oktober bis zum Hotel Ermitage-Golf.
Die Fahrspur Saanen–Saanenmöser ist
von den Bauarbeiten betroffen. Der Verkehr wird einspurig an der Baustelle vorbeigeführt und durch eine Lichtsignalanlage geregelt. Während der Grossanlässe
(Beach-Volleyball-Turnier und Tennis
Allianz Swiss Open Gstaad) wird die
Baustelle geräumt und der Verkehr kann
zweispurig rollen.
Die Bauverwaltung Saanen dankt für die
Kenntnisnahme und bittet die Bevölkerung für die unumgänglichen Einschränkungen um Verständnis.

Grösserer Stellenwert der
Ökologie

Gemäss der Sömmerungbeitragsverordnung kommt niemand darum herum, seine Alpweiden sauber zu halten. In
schweren Fällen können Lehrlings- und
Schulklassen eingesetzt werden. «Denkt
daran, das sind die Konsumenten von
morgen, deshalb verdienen sie eine gute
Betreuung und faire Behandlung», riet
Kneubühl den Bauern. In Zukunft werde
die Ökologie bei den Direktzahlungen
einen grösseren Stellenwert bekommen,
deshalb lohne es sich, nicht allzu radikal
zu sein, extensive Weiden zu fördern
und, wo es Sinn mache, auch einen
Baum oder ein paar Stauden stehen zu
lassen.
Auf die Frage nach den Folgen der künstlichen Beschneiung konnte der Referent
keine endgültige Antwort geben. Er betonte, dass es sicher interessant wäre,
dieses Problem genauer unter die Lupe
zu nehmen und dass er bis jetzt noch keinen solchen Auftrag erhalten habe.
Das Fazit dieses Informationsabends:
Für verantwortungsbewusste Bauern und
Bäuerinnen gibt es nichts anderes, als
«dran» zu bleiben, damit ihnen das Unkraut nicht (auch noch) über den Kopf
wächst.
VRENI MÜLLENER

«Wetter hin, Wetter her! Ich brauche meine fünf Monate Schlaf!»

PD

