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STEFFISBURG Die Gegend
rund um den Bahnhof kommt
nicht aus den Schlagezilen.
Nicht nur Vandalen, die Reifen
aufschlitzen oder Brände le-
gen, machen Behörden und
Anwohnern zu schaffen. Im-
merwieder wird auch illegal
Müll deponiert.

Ganze Harassen voll Leergut,
DutzendeAludosen imFeld, hau-
fenweise sonstiger Abfall und als
«Krönung» menschliche Exkre-
mente unter einem Nussbaum:
Die Umgebung des Bahnhofs
Steffisburg war in den letzten
Wochen vor allem auf dem west-
lich angrenzenden Feld gar keine
Visitenkarte. Hansjürg Müller,
Leiter der Abteilung Sicherheit
in Steffisburg, kennt das Prob-
lem. «In der jüngeren Vergan-
genheit meldeten mindestens
einmal Anwohner der Polizei,
dass Jugendliche bei den Bänken
an der Aarestrasse negativ aufge-
fallen seien», sagt er. Ob es sich
dabei um dieselbe Clique han-
delt, die im Frühsommer mehr-
mals rund um den Bahnhof ge-
zündelt und unter anderem ei-
nen Container mit Altkleidern in
Brand gesteckt hat, und ob ein
Zusammenhang mit den aufge-
schlitzten Autoreifen von der
vorletzten Nacht besteht (vgl.
Ausabe von gestern), sei nicht
nachgewiesen.

Mehr Kontrolle als Lösung?
Während Polizeisprecher Andre-
as Hofmann in Bezug auf die auf-
geschlitzten Reifen gegenüber
dieser Zeitung sagte, «es gab in
der jüngeren Vergangenheit kei-
neHäufung vonMeldungen rund
um den Bahnhof», betont Hans-
jürgMüller, dass die Polizei nicht
erst seit den jüngstenMeldungen
für das Problem sensibilisiert sei
und die Gegend zuletzt verstärkt
kontrolliere. In den Monaten
Mai bis August sei zudem die
Kontrolle von heiklen Orten
durch die Securitas verstärkt
worden. «Begegnen die Kontrol-
leure auf ihren Rundgängen je-
mandem, können sie das Ge-
spräch suchen und die Personen
für die Nachtruhe und die ge-
wünschte Ordnung sensibilisie-
ren. Auf den Jugendschutz bei
Alkoholkonsum kann ebenfalls
hingewiesen werden», sagt
Müller.
Offen ist, ob die Intensität der

Kontrollen nach den jüngsten

Vorfällen wieder erhöht werde.
«Welche Massnahmen wir er-
greifen können, hängt auch da-
von ab, was sie kosten würden»,
sagt Hansjürg Müller. «Allenfalls
ist ein Beschluss des Gemeinde-
rates nötig.» Dessen nächste or-
dentliche Sitzung findet am
13.Oktober statt.

«Sisyphusarbeit»
Auch Müllers Kollege Martin
Deiss, Leiter der Abteilung Tief-
bau und Umwelt, beschäftigt die
Situation rund um den Bahnhof
in Steffisburg. «Was wir dort ma-
chen, grenzt an Sisyphusarbeit»,
sagt er. Nicht nur dass seine Mit-
arbeiter regelmässig Müll aus
dem Feld entfernen müssten –
auch rund um die Altstoffsam-
melstelle an der Bahnhofstrasse
müssten sie oftMüll wegräumen,
der dort illegal deponiert werde.
«Die Sammelstelle ist leider ideal
gelegen für Leute, die ihren Keh-
richt illegal loswerden wollen»,

sagt Deiss. «Sie können mit dem
Auto parken und den Abfall dis-
kret hinter den Containern ver-
stecken.»Oftmals reiche der nor-
male Turnus mit zwei Reinigun-
gen pro Woche nicht dazu, die
Sammelstelle sauber zu halten.
Die Frage, ob nicht das Anbrin-

gen von Abfalleimern Abhilfe
schaffen könnte, beantwortet
Deiss wie folgt: «Mit Mülleimern
ist es so eine Sache. Wir wollen,
dass die Leute sie benutzen. Aber
wir wollen nicht, dass sie ihren
Hausabfall gratis entsorgen.»
DassbeiderAltstoffsammelstelle
oder bei den Bänken zusätzliche
Eimer aufgestellt würden, stehe
deshalb ausserDiskussion. «Eine
Möglichkeit wäre, dass wir auf
dem Asphaltplatz zwischen den
Gleisen und der Wiese zusätzli-
che Abfalleimer aufstellen, da
dieses Landstück seit kurzemder
Gemeinde gehört», sagt Deiss
und verspricht: «Ich werde das
mit demWerkhofleiter prüfen.»

DieMüllhalde rundumdenBahnhof

Abfall in einemBaucontainer, der amBahnhof abgestellt ist. Leergut imGras neben den Sitzbänken an der Aarestrasse.

Die Toiletten amBahnhofwarenwegen Vandalismus geschlossen. Illegal deponierter Abfall hinter der Altstoffsammelstelle. Leserbilder

Mittel- bis langfristig soll zu-
mindest das Problem bei der
Sammelstelle gelöst werden.
«Die Erfahrungen, die wir na-
mentlich im Schwäbis machen,
zeigen, dass bei einer Unterflur-
sammelstelle deutlich weniger
Müll deponiert wird», sagt Mar-
tin Deiss. Deshalb sei klar, dass
auch beim Bahnhof über kurz
oder lang eine solche gebaut

werde. «Das wird allerdings
wohl erst im Zug der Entwick-
lung des Burgerheims und des
Gewerbeareals Raum5 passie-
ren», sagt er. «Es würde kaum
Sinn machen, jetzt um die
100000 Franken in den Bau ei-
ner Unterfluranlage zu investie-
ren und in wenigen Jahren zu
merken, dass sie am falschenOrt
steht.» Marco Zysset

SITUATION AM BAHNHOF

BLS kontrolliert «Wegen Van-
dalismus geschlossen» prangte
vor kurzem auf einem Zettel an
den Toiletten am Bahnhof Stef-
fisburg – was womöglichmit ein
Grund dafür war, dass Anwohner
in dieser Zeit in der Wiese auf
der anderen Seite der Gleise
menschliche Exkremente fanden
(vgl. Haupttext). Im Sommer
wurde in den Toiletten zudem
Feuer gelegt. Gemäss BLS-Spre-

cher Oliver Hilber überwacht die
Bahnhofsbetreiberin die Liegen-
schaft. «Wie und in welchem
Umfanggenau, gebenwir jedoch
nicht öffentlich preis», sagt Hil-
ber. Eine Videoüberwachung sei
weder installiert noch vorgese-
hen. «Zudem ist täglicheinesun-
serer Serviceteams vor Ort, das
für Sauberkeit sorgt und uns all-
fällige Problememeldet, sodass
wir reagieren können.» maz

BRIENZ So bekannt die Giessbachfälle am Brienzersee auch
sind: Der Oberlauf desWildbachswirdmeist kaum beachtet.
Dabei fliesst er durch einemalerische Landschaft, die noch dazu
von einem sehr reizvollenWanderweg erschlossenwird.

Den Giessbach meint man bes-
tens zu kennen: Der Name steht
für das historische Grandhotel
und die imposanten Wasserfälle
in dessen Nähe. Doch der Wild-
bach, der an der Nordflanke des
Faulhorns entspringt, hat noch

mehr zu bieten als die bekannten
Schauplätze unten bei der Mün-
dung indenBrienzersee.Westlich
derAxalpdurchströmtereinsame
Landschaften, die ganz unter-
schiedlich geformt sind. Auf einer
Rundwanderung lässt sich diese
grossartigeMischung ausWildnis
und Kulturlandschaft auf ein-
drücklicheWeise erleben.
Ausgangspunkt ist die auf hal-

bem Weg zwischen Brienz und
der Axalp liegende Bramisegg. In

mässigem Anstieg führt eine
Waldstrasse ins Giessbachtal.
Der direkte Weg oberhalb der
Schlucht erinnert andieViamala,
vermittelt er doch spektakuläre
Blicke in die Tiefe; weil hier je-
doch besonders im Frühjahr
Steinschlaggefahr besteht, ist als
Ersatzroute die etwas höher ver-
laufendeForststrasse ausgeschil-
dert. Sie mündet in ein idylli-
sches Hochtal. Der Giessbach
fliesst hier als stiller Bergbach
durch eine breiteWiesenebene.
AmhinterenEndedesTälchens

steigt derWeg erneut steil an, um
dienächsteGeländestufe zuüber-
winden. Erneut erlebt man beim
Verlassen des Waldes eine Über-
raschung:DasGeländeweitet sich
zu einem grossen, grünen Kessel,
der fast ringsum von felsigen Ab-
hängen umgeben ist. Die Alp Bot-
chen ist ein kleines, stilles Para-
dies. Kürzlich wurde sie mit dem

diesjährigen Kulturlandschafts-
preis der Region Oberland-Ost
ausgezeichnet. Mächtige Berg-
ahorne stehen verstreut auf den
Alpwiesen, dazwischenplätschert

Parklandschaft inmitten von Felsen

Die Alp Botchen ist eine parkähnliche Inselmitten in derWildnis. Andreas Staeger

der Giessbach. Die Gegend wirkt
wie ein Park – und liegt dochmit-
ten in urwüchsiger Natur.
AufderanderenSeitedesBachs

geht es auf einem ruppigen, mit-

unter stark ausgewaschenen Weg
hoch zum Botchenhals. Von dort
steigt man leicht ab zum Schar-
tenboden, zweigt danach gleich
wieder hangwärts ab und gelangt

unterhalb der Staatshütte in den
Bauwald.Dieserwirdaufeinergut
ausgebauten, kurvenreichen
Forststrasse durchquert. Ein
schmales, steiles, teilweise etwas
ausgesetztes Weglein führt zu-
rück insGiessbachtal (alsAlterna-
tive kann die Fahrstrasse genutzt
werden, die in den hinteren Tal-
grund mündet). Über Uti und
Schweibenalp geht es zurück zum
Ausgangspunkt Bramisegg.

Andreas Staeger

Allgemeine Informationen
Anreise: Postauto ab Brienz nach
Bramisegg
Rückreise: Postauto ab Bramisegg
nach Brienz
Route: Bramisegg–Giessbä-
chen–Botchen–Staatshüt-
te–Schweibenalp–Bramisegg
Wanderzeit: 3 Stunden 50 Minuten
Streckenlänge: 9,4 km
Höhendifferenz: 670 m Aufstieg,
670 m Abstieg
Schwierigkeit: sportlich
Besonderheiten: Gasthaus Bramis-
egg am Ausgangs-/Zielpunkt der
Wanderung

KIENTAL Dem ZüchterMax
Aeberhard aus Herzogenbuch-
see fehlt ein grosser Teil seiner
Braunkopfschafherde. Die
Tiere kamen ihmwährend
der Sömmerung im Kiental
abhanden.

Eben erst sind einige der über
100 gestohlenen Saaser Mutten,
dieMitte September beimAlpab-
gang in Saas-Almagell fehlten,
bei Domodossola wieder aufge-
taucht. Ein anderer Vermissten-
fall aus der Region bleibt vorerst
ungeklärt: Seit knapp drei Wo-
chen sucht der Buchser Züchter
Max Aeberhard im Berner Ober-
land nach einem Grossteil seiner
Schafherde. Seine 24 braunköpfi-
gen Fleischschafe verbrachten
den Sommermit Artgenossen auf
der Alp Chüewindli im Kiental.
Am Bettagssamstag, als die insge-
samt 300 Schafe zusammenge-
trieben wurden, fehlten Aeber-
hards Tiere, erzählt sein Bruder
Karl Aeberhard. Daran alleine ist
nichts Aussergewöhnliches,
kommt es doch regelmässig vor,
dass nach der Sömmerung Tiere
gesucht werden. Ungewöhnlich
istallerdings,dassMaxAeberhard
nur noch 4 Schafe seiner Herde
nach Hause bringen konnte. Die
anderen 20 haben sich verlaufen,
vermutet seinBruder: auf einean-
dereAlp auf derOeschinenseesei-
te. Für diese Version spricht, dass
inzwischen 4 der verlorenen
Schafe gefunden worden sind.
Ausserdem berichteten Jäger von
Sichtungen – ob es sich dabei um
die Buchser Tiere handelt, ist erst
klar, wenn sie über ihre Ohrmar-
ken oder die Ziffer «3» auf dem
Rücken identifiziert werden. An
einen Diebstahl glaubt Aeber-
hard, der wie sein Bruder der
Schafzuchtgenossenschaft Her-
zogenbuchsee angehört, nicht. cd

16 Schafe
vermisst

22

ANZEIGE

Bringen Sie Ihre Schäfchen
ins Trockene. Mit dem
Sparkonto plus.
Dorfstrasse 13 | 3714 Frutigen | www.slfrutigen.ch

0.41% Zins!


