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«Kreatives Chaos» oder  
Gefahrenquelle?
REICHENBACH Die Sanierung der Bahn-
hofstrasse sollte auch das Trottoir 
s icherer machen. Aus Sicht mancher 
Anwohner ist dies jedoch nicht der Fall 
– Grund dafür seien Falschparkierer.

BIANCA HÜSING

«Jubel für die Bahnhofstrasse» titelte 
der «Frutigländer» am 4. Oktober 2016. 
Die komplett sanierte Strasse im Herzen 
Reichenbachs war damals von rund 700 
Besuchern feierlich eingeweiht worden. 
Anlass zur Freude bot auch das neue 
Trottoir, das fortan mühelos für Fuss
gänger mit Kinderwagen oder Rollator 
begehbar sein sollte. Grundsätzlich ist es 
das auch – zumindest bauliche Hinder
nisse gibt es seit der Sanierung nicht 
mehr. Was den Fussgängern heute zu 
schaffen macht, sind vielmehr falsch 
parkierte Autos. Immer wieder kommt 
es vor, dass Fahrzeuge mitten auf dem 
Trottoir abgestellt werden und Fussgän
ger – wie in Zeiten vor der Sanierung – 
auf die Strasse ausweichen müssen. 

Bewohner erstatteten eine 
aufsichtsrechtliche Anzeige
Nach diversen Hinweisen aus der Bevöl
kerung versuchte die Gemeinde letzten 
Sommer, dem Problem beizukommen. In 
einer mehrwöchigen Aufklärungsaktion 
sprachen die Gemeinderätin Veronika 
Erni und die übrigen Gemeinderäte 
Fahrzeuglenker persönlich an, um sie 
auf den Mindestabstand von 1,5 Metern 
hinzuweisen. Man hatte bewusst diese 
behutsame Vorgehensweise gewählt, um 
den Einsatz von Polizei oder gar Park
verboten zu vermeiden. Die Strasse lebt 
schliesslich vom täglichen Einkaufstou
rismus. Gemeinderatspräsident Hans
ueli Mürner zeigte sich nach der Aktion 
zuversichtlich, einige Leute für das rück
sichtsvolle Parkieren sensibilisiert zu 
haben. Bereits kurz danach habe sich 
die Lage ein wenig verbessert.

Diese Auffassung teilen offenbar nicht 
alle BürgerInnen Reichenbachs. Wie Re
gierungsstatthalterin Ariane Nottaris be
stätigt, erstatteten einige im August 2018 
eine aufsichtsrechtliche Anzeige gegen 
die Gemeinde.

Die Gemeinde hatte korrekt gehandelt
Mit mehreren Fotos hatten die Anzeiger 
dokumentiert, dass nach wie vor regel

mässig falsch parkiert wurde – selbst 
dann, wenn unmittelbar nebenan 
Parkplätze frei waren. Aus Sicht der 
Anwohner läuft die aktuelle Situation 
dem Sinn der Strassensanierung zuwi
der: Für Fussgänger mit Gehbehinde
rungen oder Kinderwagen sei es nicht 
sicherer geworden. Auch monierten 
sie, dass ihre Briefe von der Gemeinde 
nur unzulänglich beantwortet worden 
seien.

Im Oktober lud die Regierungsstatt
halterin zur sogenannten Instruktions
verhandlung mit Vertretern der Ge
meinde, des Tiefbauamts vom 
Oberingenieurkreis I sowie den Anzei
gern aus Reichenbach ein. An der Sit
zung zeigte sich, dass das Problem 
nicht so einfach zu lösen ist. An vielen 
Stellen befindet sich das Trottoir in Pri
vatbesitz der Anstös ser. Eine Parkfeld
markierung ist dort entsprechend 
nicht möglich. Auch kann die Ge
meinde keine Bussen ausstellen lassen, 
wenn ihr das Grundstück nicht gehört. 
Aus rechtlicher Sicht war die Angele
genheit damit geklärt – die Gemeinde 
hatte korrekt gehandelt und Nottaris 
gab der Anzeige keine weitere Folge.

Keine weiteren Massnahmen – 
Anzeiger enttäuscht
Mit der Einstellung des Verfahrens 
waren die Beschwerdeführer einver
standen – mit dem abschliessenden 
Brief der Gemeinde jedoch nicht. Darin 
heisst es: «Schlussendlich hat sich der 
Gemeinderat entschieden, vorläufig 
keine weiteren Schritte zu unterneh
men.» Man habe sich die Entscheidung 
nicht leicht gemacht. Doch nach einer 
Abwägung aller Lösungsvorschläge sei 
man zum Schluss gekommen, dass das 
«gelebte ‹kreative Chaos› mit einer Ko
existenz» von Autos und Fussgängern 
auf dieser sehr belebten Stras se mög
lich sei. (Der Begriff «kreatives Chaos» 
stammt laut Mürner vom Vertreter des 
Oberingenieurkreises.)

Gegenüber dem «Frutigländer» zei
gen sich die Beschwerdeführer ent
täuscht. Es hätte eine Reihe guter 
Ideen gegeben, auch seitens des kan
tonalen Tiefbauamts. Darunter waren 
beispielsweise eine farbliche Gestal
tung der Stras senoberfläche oder Pik
togramme, die den Fussgängerweg 

eindeutig als solchen ausweisen wür
den. Die Anzeiger selbst halten eine 
Begegnungszone mit Tempo 20 und 
Vortrittsrecht für Fussgänger für die si
cherste Variante. 

«Es gibt leider immer Leute, die das 
nicht begreifen»
Mürner hingegen verteidigt das Vorge
hen des Gemeinderats. Von einer Be
gegnungszone sei nie die Rede gewe
sen. Die anderen Vorschläge habe man 
intensiv diskutiert und schliesslich ver
worfen. «Markierungen sind nicht 
immer die sichersten Lösungen», 
meint der Gemeinderatspräsident. 
«Das hat sich tragischerweise erst 
kürzlich wieder gezeigt, als eine Frau 
trotz Fussgängerstreifens angefahren 
wurde.» Temporeduktionen seien 
ebenfalls kein Allheilmittel. «Manch
mal ist ein funktionierendes Chaos mit 
gegenseitiger Rücksichtnahme siche
rer als eine Überregulierung.» Darauf 
hätte auch der kantonale Experte in 
der Instruktionsverhandlung hinge
wiesen. Hinzu komme eben das Prob
lem, dass das Trottoir nur zwischen 
der Kreuzung beim «Bären» und der 
Gemeindeverwaltung überhaupt ein 
«echtes» Trottoir sei. Auf dem übrigen 
Weg habe die Gemeinde nicht überall 
Durchgangsrecht – etwa bei der Post 
und beim ehemaligen Elektrogeschäft. 
«Wir können und wollen hier weder 
mit baulichen Massnahmen noch mit 
polizeilicher Kontrolle eingreifen», so 
Mürner. Schliesslich könne man froh 
sein, dass Reichenbach eine lebhafte 
Einkaufszone habe. Gleichwohl ärgert 
auch er sich über die Falschparkierer. 
Schliesslich wäre es kein Problem, in 
den markierten Parkfeldern bei der 
Post oder am Rande des Fussgänger
streifens zu halten. Zur Sensibilisie
rung habe die Gemeinde vor Kurzem 
Hinweisplakate in der Poststelle an
bringen lassen. «Doch leider gibt es 
immer Leute, die das nicht begreifen 
oder die das nicht kümmert», bedau
ert Mürner. Zumindest darin scheint er 
sich mit den Beschwerdeführern einig. 
Diese stören sich vor allem an der 
«Doppelmoral einiger Autofahrer, die 
sich für sichere Schulwege einsetzen, 
aber gleichzeitig den Fussgängerweg 
blockieren». 

Hier ist kaum ein Durchkommen für Fussgänger mit oder ohne Rollator: Vor der Reichenbacher Post wird regelmässig auf dem Trottoir parkiert, das streng 
genommen gar keines ist .  BILD BIANCA HÜSING

Das «BEMATO» ist 
eröffnet
FRUTIGEN Gestern Montag empfing das 
neue Restaurant im Frutigresort die 
e rsten Gäste. Nach 40 Tagen Umbau 
p räsentiert sich der Betrieb in stark ver-
änderter Form.

«Man erkennt es kaum noch», so die 
Rea ktion der Besucher auf der Baustelle 
im Frutigresort. In den letzten Wochen 
wurde das in die Jahre gekommene Res
taurant im Erdgeschoss vom Gruppen
haus komplett umgebaut. Das Restau
rant wurde mit einem 150 m2 grossen 
Wintergarten erweitert, und die neu ge
baute Terrasse wird zukünftig über 100 
Gästen Platz bieten. Im Zentrum des 
Res taurants BEMATO laden Polsterses
sel am Cheminée die Gäste zu gemütli
chen Stunden ein. Im Anbau und den 
Räumen des Restaurants gibt es nun 
Platz für über 200 Besucher.

«All you can eat and drink»
In der früheren Gaststube befindet sich 
jetzt eine moderne «Free Choice Buffet
anlage». Die Gäste können sich in dem 
mit Altholz gestalteten Selbstbedie

nungsbereich nach Herzenslust bedie
nen. Essen und Trinken «bis genug», 
heisst das Motto. Dabei sind sogar Kaf
fee und Tee inklusive. Das «All you can 
eat and drink»Angebot gibt es am Mit
tag für 20 Franken. Am Abend wird das 
Angebot unter anderem mit Fleisch vom 
heissen Stein ergänzt. «Wir wollen ein 
familienfreundliches Angebot schaffen, 
welches die Gäste vom Frutigresort, aber 
auch einheimische Familien in gleicher 
Weise anspricht», fassen Beat, Matthias 
und Thomas Brügger, Projektleiter und 
Geschäftsführer, zusammen.

Nebst dem Restaurant mit Anbau 
wurden auch die sanitären Anlagen re
noviert. Zusätzlich wurde ein rollstuhl
gängiges WC eingebaut. Auch die Zu
gänge zum Haus wurden neu und 
rollstuhlgerecht gestaltet. Zusätzliche 
Parkplätze sorgen dafür, dass die Gäste 
bequem vor dem Restaurant parken 
können. Die Bauzeit von 40 Tagen war 
knapp berechnet. Nicht selten wurde bis 
in die Nacht auf der Baustelle im Frutig
resort gearbeitet. 

PRESSEDIENST FRUTIGRESORT

Das Restaurant im ehemaligen Frutighus ist kaum wiederzuerkennen.  BILDER ZVG
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