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Man muss immer positiv denken»,
fand Peter Sieber vom OK, der das gan-
ze vom Jurywagen aus beobachtete.

Ein taktisches Finale der Kühe
Die Finale der Rinderli, Erstmelk und
Rinder waren für die Zuschauer kurz-
weilig anzusehen. Immer waren ir-
gendwo Tiere miteinander beschäf-
tigt. Na gut, einige hatten keine grosse
Lust dazu. «Bitte aus dem Ring füh-
ren», hiess es dann. Ganz speziell war
das Finale der Kühe. «Der 23 ist es
scheinbar etwas langweilig. Die ist
vom Alter her sehr ruhig und wartet
ab, was die anderen machen. Rebell
wartet bis die anderen ankommen»,
so Christen.
Getreu dem Motto, nicht mehr als nö-
tig, aber effizient, setzte Rebell von
Kurt Sommermatter aus Törbel (VS)
ihre Kampflust ein. Dafür winkte der
dritte Rang in ihrer Kategorie. Kampf-
lustiger zeigte sich dafür Cantara von
der Stallung Zimmermann aus Get-
wing (VS). Die Kuh zeigte einen enor-
men Einsatz, um sich den ersten Rang
zu sichern. «Wir sind rundum zufrie-
den und haben einen unfallfreien An-
lass hinter uns», so Christen.

Mit dabei Simmentaler Züchter
Neben Brigitte Wiedmer aus Zwi-
schenflüh mit Kuh «Piroschka» und
«Jorinda» Kategorie Rinderli A von An-
ja und Andy Wiedmer gingen noch
mehr Züchter aus dem Simmental an
den Start. So Familie Blatter-Gruber
aus Oey mit «Madrid» und «Lumiere».

Ebenfalls dabei waren Vater Arnold
und Sohn Chrigel Wampfler aus Oey.
«Wir haben insgesamt elf Tiere und
mit vier sind wir hier in Reichenbach.
Letztes Jahr haben wir in der Katego-
rie Rinderli B mit Lion den ersten
Rang geholt», erklärte Arnold Wampf-
ler. Es ist ihre vierte Teilnahme in Rei-
chenbach. «Damit unsere Tiere kämp-
fen, müssen wir gut zu ihnen schauen
und sie gut füttern. Mehr können wir

nicht dafür tun», erklärte Vater
Wampfler. Es gehört sehr viel dazu un-
ter die Besten bzw. ins Finale zu kom-
men. Letztes Jahr zum Beispiel kam
«Suleika» von Brigitte Wiedmer aus
Zwischenflüh in der Kategorie Erst-
melk auf den dritten Rang. Dieses Jahr
reichte es für die Simmentaler knapp
nicht, eine Glocke mit nach Hause zu
nehmen. Nächstes Jahr kann dies
schon wieder ganz anders aussehen.

Alles wird festgehalten
und rapportiert
Am Morgen beim Eintreffen werden
die Tiere nicht nur mit Nummern an-
gemalt. Tierarzt Arnold Odermatt
überwacht auch, dass alle Vorschriften
eingehalten und Bewilligungen vor-
handen sind. «Das wird rapportiert
und an den Kanton weitergeleitet. Das
ist wichtig für die Bewilligung des
nächsten Anlasses», erklärte Tierarzt
Odermatt. Michael Schinnerling

Auszug aus der Rangliste
Erstmelk: 1. «Versaic», Paul Marc Julen,
Zermatt; 2. «Simba», Sarine Herens Eleva-
ge, Nord; 3. «Mercedes», Paul Marc Julen,
Zermatt.
Rinder: 1. «Calette», Stallung Bregy Uli, Li-
si u. Pasci, Gampel; 2. «Romera», Stauden-
mann – Lehmann, Riedstätt; 3. «Lemen»,
Nico Leibundgut, Frutigen; 4. «Murphy»,
Stallung Bregy Uli, Lisi u. Pasci, Gampel.
Rinderli: A 1. «Donna», Gebrüder Reuteler,
Ochlenberg; 2. «Diana», Amélie u. Janis
Truffer, Baltschieder; 3. «Tequila», Martina
u. Claudio Borra, Grindelwald; 4. «Viola»,
Stallig Sieber, Reichenbach; 5. «Lolita», Ge-
brüder Reuteler, Ochlenberg.
Rinderli B: 1. «Leandra», Lidia u. Franz-Jo-
sef Volken, Fiesch; 2. «Lolita», Lidia u.
Franz-Josef Volken, Fiesch; 3. «Mirha»,
Oliver Gremaud, Le Landeron; 4. «Laris-
sa», Sandra Zimmermann, Burgistein; 5.
«Mura», Lidia u. Franz-Josef Volken,
Fiesch.
Kühe: 1. «Cantana», Stallung Zimmer-
mann, Getwing; 2. «Rebell», Kurt Som-
mermatter, Törbel; 3. «Candy», Mario Gaf-
ner, Beatenberg; 4. «Luna», Kurt Sommer-
matter, Törbel.

Vater Arnold und Sohn Chrigel Wampfler aus Oey bereiten ihre Tiere auf den Ring
vor.

Das Tunnelsystem des Murmelispiel-
platzes umfasst eine Gesamtlänge von
140 Metern, und beinhaltet unterirdi-
sche Spielräume, welche in fünf
Schiffscontainern eingebaut wurden.
Die Tunnel verlaufen unter der Mini-
golfanlage, der Terrasse und dem Res-
taurant vom Frutigresort. Besucher

des Restaurants müssen sich nicht
durch den Lärm von spielenden Kin-
dern gestört fühlen und können den-
noch Teil des Abenteuers sein. «Wir
können hier ein echtes Highlight für
unsere kleinen und grossen Besucher
anbieten», freut sich Christof Kauf-
mann Betriebsleiter vom Frutigresort.

Mit Sicherheit ein tolles Erlebnis
Die verbauten Röhren haben einen
Durchmesser von 80 und 150 Zenti-
meter. So können auch Erwachsene
und Eltern zusammen mit den Kin-
dern problemlos durch die Tunnel ge-
hen und die Spielräume gemeinsam
erkunden. Das Tunnelsystem ist mit
einer Grundbeleuchtung und einer
Notbeleuchtung ausgestattet. «Die Si-
cherheit unserer Gäste ist uns sehr
wichtig», meint Beat Brügger, der zu-
sammen mit seinen Brüdern, Matthi-
as und Thomas Brügger, Projektleiter
und Eigentümer des Frutigresort ist.

Spass trotz schlechtem Wetter
garantiert
Der Spielplatz verfügt über fünf Ein-
gänge. Einer der Zugänge befindet
sich im Untergeschoss des Frutig-
resorts und lässt so einen Zugang di-
rekt vom Haus aus zu. Eine Glasplatte
im Boden des Restaurants, gibt den
Restaurantbesuchern die Möglichkeit
in den Tunnel zu schauen. Die Spiel-
räume sind thematisch aufgebaut, so
gibt es zum Beispiel ein Holzlabyrinth,
eine Kletterwand, eine Wackelbrücke,
eine Ballwurfstation und ein «Murme-
litelefon» mit dem vom einen zum an-

deren Spielraum kommuniziert wer-
den kann. Auch bei regnerischem
Wetter kann der Spielplatz genutzt
werden und bietet somit ein tolles
Schlechtwetterprogramm für Familien
(siehe Inserat).

Weitere Highlights geplant
Auf dem Areal des Frutigresorts und

des Hallen- und Freibades werden ei-
ne Garteneisenbahn, ein Kletterturm
und ein Pumptrack gebaut. Gemein-
sam mit der Tourismus Destination
Adelboden Lenk Kandersteg (TALK)
wird ein «Murmeli-Erlebnisweg» zwi-
schen dem Frutigresort, dem Tropen-
haus, Puralpina und der Tellenburg
geplant. Frutigresort

Erlebnisspielplatz im Tunnelsystem

Murmelispielplatz der Superlative wird in Frutigen eröffnet
Am 4. Mai 2019 wird der schweiz-
weit einzigartige unterirdische Mur-
melispielplatz in Frutigen eröffnet.
Der zum Frutigresort gehörende
Spielplatz umfasst ein Tunnelsystem
mit einer Gesamtlänge von 140 Me-
tern und fünf unterirdischen Spiel-
räumen. Bewohnt wird die Höhle
vom «Murmeltier Milo», der eigens
fürs Frutigresort entworfenen Sym-
pathiefigur.

Der unterirdische Murmelispielplatz –
ein Erlebnisort für Kinder.

NACHBARSCHAFT

BERNER OBERLAND

Zu der AHV-Steuervorlage (STAF) sagt
die EDU Oberland Nein. Für sie ist es
unbestritten, dass es eine Steuerre-
form braucht. Aber aus Angst, dass
diese Vorlage wieder abgelehnt wird,
hat man sie mit einer Zusatzfinanzie-
rung der AHV verknüpft. Diese Ver-
knüpfung ist kein Kompromiss, son-
dern ein Kuhhandel, der dem Stimm-
bürger eine differenzierte Willensäus-
serung verunmöglicht. Mit dieser nur
kurzfristig wirkenden Finanzspritze
wird die AHV nicht wirklich saniert,
die längst fällige AHV-Reform wird
weiter auf die lange Bank geschoben.
Die neue EU-Waffenrichtlinie wird
ebenfalls klar abgelehnt. Das neue
Waffenrecht schafft nur neue Bürokra-

tie, verhindert aber keinen einzigen
Terrorakt oder kriminellen Überfall
und ist deshalb unnötig. Die EU kann
kein Interesse an einem Ausschluss
der Schweiz aus dem Schengen-Raum
haben. Sie würde einen grossen Zahler
verlieren und eine Lücke mitten in ih-
rem Gebiet schaffen.
Bei der Änderung des Sozialhilfegeset-
zes geht es darum, dass sich Arbeit
wieder lohnen soll. Es ist ungerecht,
wenn ein Sozialhilfebezüger finanziell
bessergestellt ist als ein gewöhnlicher
Arbeiter. Sozialhilfe soll eine vorüber-
gehende Hilfe zur Überbrückung ei-
ner Notsituation bleiben. Darum sagt
die EDU Ja zum Vorschlag des Gros-
sen Rates und Nein zum Volksvor-
schlag. Bei der Stichfrage empfiehlt sie
ganz klar das Kreuz bei «Vorschlag des
Grossen Rates» zu machen.

EDU Oberland

Parolen der EDU Oberland
zu den Abstimmungen
Die EDU Oberland hat zu den Ab-
stimmungen vom 19. Mai 2019 die
folgenden Parolen gefasst.


