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Altlasten am Hüsenbach werden sortiert
«Anhand von Begleitscheinungen lässt sich jede Ladung von
hier bis zur Entsorgung genau
nachverfolgen und kontrollieren», erklärt Jürg Burkart, der als
Bauleiter für das Aufwertungsprojekt Sytenwald und zugleich
für die Altlastensanierung zuständig ist. Auch sonst wird Sicherheit im Umgang mit dem alten Abfallgemisch grossgeschrieben: So wurde etwa der Boden in
der trockenen letzten Aprilwoche mit Wasser besprüht, damit
sich beim Baggern kein belasteter
Staub in der Umgebung verteilte.

MEIRINGEN Die alte
Deponie, die bei der Revitalisierung des Auengebietes
Sytenwald zum Vorschein
kam, wird in diesen Wochen
ausgehoben und fachgerecht
entsorgt.
Im Sytenwald bei Meiringen wurde in den letzten Monaten viel gebaggert – unter anderem für die
Verlängerung des Hüsenbachs,
mit der die Schwellenkorporation Meiringen zur Revitalisierung des Auengebietes beiträgt.
Doch jetzt, auf den letzten paar
Dutzend Metern vor der neuen
Mündung in die Aare, ist manches anders. Hier wird die alte
Deponie mit militärischen Abfällen ausgehoben, die im Winter
überraschend zum Vorschein
kam (wir berichteten).

Deponieren oder waschen
Der Bagger arbeitet in einem eingezäunten Gebiet. Vorsichtig
trägt er Schicht um Schicht des
Bodens ab. Und er wird auf
Schritt und Tritt von einem
Mann in einem weissen Schutzanzug begleitet.
Im Schutzanzug steckt der Altlastenexperte Florian Klingenfuss von der Kellerhals und Haefeli AG. Als Triageverantwortlicher entscheidet er, auf welchen
der verschiedenen Haufen das
Material in der Baggerschaufel
geleert wird – oder ob es in einen
der Container versorgt wird, die
auf dem temporären Bauplatz bereitstehen.
«Bis jetzt gehörte fast alles Material zum Typ B – so, wie wir es
hier am östlichen Ende der alten
Deponie erwartet haben», stellt
Jürg Jakob zufrieden fest. Der
Geologe von der Kellerhals und
Haefeli AG hat die Altlast im Winter zusammen mit Experten

Der Baggerführer trägt in dünnen Schichten sorgfältig Material ab. Für dessen Triage ist Florian Klingenfuss (im Schutzanzug) verantwortlich. Foto: Sibylle Hunziker

des Militärdepartements (VBS)
untersucht und das Sanierungsprojekt ausgearbeitet.
Typ B heisst der am schwächsten belastete Aushub, der in der
Region deponiert werden kann.
Im Mittelteil, der in den nächsten
Wochen an die Reihe kommt, ist
gemäss den Proben aus den
Vorsondierungen Typ E oder
noch stärker belastetes Material
zu erwarten, das ins Bodenannahmezentrum Rubigen verfrachtet wird. Dort kommt es je
nach Art der Belastung in eine
überwachte Deponie oder wird

zur Aufbereitung in Bodenwaschanlagen weitergeschickt.

Florian
Klingenfuss
Spezialist für
Altlasten

Gut kontrolliert
Bevor es so weit ist, muss Florian
Klingenfuss vor Ort alles richtig
sortieren. Dabei helfen ihm die
Triagekriterien, die nach den
Sondierungsgrabungen und den
ersten Laboruntersuchungen
festgelegt wurden. Hinweise auf
besondere Belastungen geben etwa Benzingeruch, Batterien oder
grünliche Verfärbungen, die auf
Kupfersalz hinweisen. Zudem
werden noch einmal Proben ins

Labor geschickt. Auch Faserzementplatten werden noch genauer untersucht, da sie Asbest enthalten könnten.
Bewilligungsbehörde für die
Sanierung der Altlast ist das VBS,
die Kosten übernimmt die Armasuisse, und Bauherrschaft ist –
gleich wie bei der Revitalisierung
– die Schwellenkorporation Meiringen. Für den Transport und
die Behandlung des stark belasteten Materials hat die Schwelli
nach einer öffentlichen Ausschreibung die Luzerner Entsorgungsfirma Ebiox ausgewählt.

Kein seltener Fall
Für die Altlastenspezialisten von
Kellerhals und Haefeli ist die alte
Deponie nicht ungewöhnlich.
«Deponien dieser Art und Grösse
kommen überall in der Schweiz
hin und wieder zum Vorschein»,
sagt Jürg Jakob. Denn die Aufnahmen für den Altlastenkataster begannen erst 1998. Für viele
kleinere Deponien gab es keine
Aufzeichnungen; und wo sich
niemand daran erinnerte und
auch Hilfsmittel wie Flugaufnahmen nicht halfen, werden sie nur
nach und nach durch Zufall entdeckt. Positiv findet Jakob in diesem Fall, dass der Verursacher
noch da war und dass das VBS die
Sanierung speditiv in die Wege
geleitet hat.
Einweihung im Herbst
Damit kann auch die Aufwertung
des Sytenwaldes noch diesen
Sommer abgeschlossen werden.
Für die Einweihung will die
Schwellenkorporation
Ende
Sommer die Öffentlichkeit einladen. «Aber schon jetzt bekommen wir von Spaziergängern immer wieder positive Rückmeldungen», freut sich Jürg Burkart.
Sibylle Hunziker

Die BOB sind erfolgreich unterwegs Ein Blick zurück
INTERLAKEN Die BernerOberland-Bahnen steigerten
ihren Verkehrsertrag 2017 im
Vergleich zum Vorjahr. Ein
Jubiläum und ein Ausbauprojekt sollen 2018 prägen.
Die Berner-Oberland-Bahnen
(BOB), welche ihre Gäste auf den
Strecken von Interlaken-Ost
nach Lauterbrunnen und Grindelwald befördern, erwirtschafteten im Jahr 2017 einen Verkehrsertrag von 13,9 Millionen
Franken und verzeichneten damit ein Plus von 11,8 Prozent
gegenüber dem Vorjahr, wie das
Unternehmen gestern mitteilte.
Die guten Zahlen seien auf den
«starken Ausflugsverkehr zum
Jungfraujoch» zurückzuführen.
Die Schynige-Platte-Bahn erzielte mit 3,4 Millionen Franken

einen um 4,7 Prozent tieferen
Verkehrsertrag als in der Saison
2016. Im Berichtsjahr reisten
117 500 Gäste mit der SchynigenPlatte-Bahn, was einem Rückgang von 2000 Personen entspricht. Damit liegen die Besucherfrequenzen nur leicht hinter
dem starken Vorjahr zurück.

men werden», teilten die BOB
mit. Bis Mitte 2017 folgte die
schrittweise Einführung der weiteren Züge. «Dank des Ausbaus
des Depots, welches Mitte Februar 2017 eingeweiht wurde, kann
das neue Rollmaterial direkt vor
Ort in Zweilütschinen gewartet
werden.»

Wichtige Erneuerungen
Die Berner-Oberland-Bahnen
AG befinde sich in einer intensiven Phase der Weiterentwicklung. Das von der Firma
Stadler für 77 Millionen Franken
erstellte Rollmaterial für die BOB
wurde ab Ende 2016 schrittweise
ausgeliefert. «Im Februar 2017
konnten der erste der insgesamt
sechs neuen dreiteiligen Triebzüge und drei Niederflurgelenksteuerwagen in Betrieb genom-

125 Jahre Bahngeschichte
Die Schynige-Platte-Bahn eröffnete im Jahr 1893 ihren Betrieb
und feiert heuer ihr 125-JahrJubiläum. «Sie verkehrt als einzige Bahn der Schweiz täglich mit
Fahrzeugen aus den Anfangsjahren von 1909 bis 1914», halten die
BOB fest. Das 125-jährige Bestehen nimmt die Berner-Oberland-Bahnen AG zum Anlass, ihre
Traditionsbahn gebührend zu
feiern.

Die neuen Triebzüge der Berner-Oberland-Bahnen AG gingen letztes Jahr in Betrieb.
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Zum Saisonstart reist am
Samstag, 26. Mai, der BelleEpoque-Verein aus Kandersteg
an. «Alle Gäste, welche an diesem
Datum ebenfalls in Kleidern aus
der Gründerzeit zur Schynige
Platte fahren, bezahlen für die
Retourfahrt mit 10 Franken exakt
den Preis aus dem Eröffnungsjahr 1893.»
Geplant seien weitere Jubiläumsaktivitäten wie ein Spezialangebot für die einheimische Bevölkerung im Juni sowie die Eröffnung eines neuen Rundweges
zum Alpengarten auf der Schynigen Platte im Sommer. Als weiteres Highlight wird die Dampflok
Nummer 5 vom 16. Juni bis 1. September an insgesamt sechs Samstagen auf der Strecke verkehren.
Zu Ehren der Jubilarin findet
die diesjährige Generalversammlung der Berner-Oberland-Bahnen AG am Freitag, 1. Juni, im
Berghotel Schynige Platte statt.

Bereit für die VBahn
«Als strategische Partnerin beim
Projekt V-Bahn trieb die BernerOberland-Bahnen AG in den letzten Jahren die Planung ihres Teilprojekts weiter voran», so eine
Mitteilung. «Sie erwartet, die
Baubewilligung für die Station
Rothenegg Ende Mai zu erhalten,
dies im Rahmen der Erteilung der
Plangenehmigung für das gesamte V-Projekt durch das Bundesamt für Verkehr.» Damit könne
die neue Station mit direktem Zugang zum geplanten Terminal
Grindelwald Grund gleichzeitig
mit der neuen 10er-Gondelbahn
Grindelwald–Männlichen im Dezember 2019 in Betrieb genommen werden.
pd

und in die Zukunft
SPIEZ Im Dorfhus-Bistro
repräsentiert eine Fotoausstellung, wie sich Spiez
in den letzten gut 300 Jahren
aus Sicht der Nachhaltigkeit
entwickelt hat.
Am Wochenende eröffnete Ursula
Trinkl, Vorstandsmitglied der
Agenda 21 Spiez, die Fotoausstellung «Spiez gestern – heute –
morgen aus Perspektive der Nachhaltigkeit» im Dorfhus-Bistro.
Sie hat mit weiteren Vorstandsmitgliedern die Dokumente der
Vergangenheit zusammengetragen und in der Ausstellung vereint. Spiez habe sich aus der Keimzelle um Schloss, Schlosskirche
und dem ummauerten Städtli entwickelt. Erst seit der Eröffnung
der Bahnlinie Ende des 19. Jahrhunderts sei die Gemeinde Spiez
rasant gewachsen und der Kurort
sei zum begehrten Wohnort geworden, erklärte Trinkl den rund
zwanzig Vernissagegästen.
Eines der ältesten Dokumente
in der Ausstellung ist ein Aquarell
mit Rebberg um 1670. Das 1000jährige Kulturgut Weinbau prägt

bis heute das vielseitige Spiezer
Landschaftsbild. Ein Bild beweist,
dass bis nach 1900 der Kehricht
von Gästen und Einheimischen
individuell irgendwo im Wald deponiert wurde. Interessant ist die
Geschichte um den Mühlebach
und das Buchtufer. Das Korn,
das in der Umgebung von Spiez
wuchs, wurde in der Mühle, die
am Platz des Hotels Erika stand,
gemahlen. Der Mühlebach brachte das nötige Wasser. 1902 wurde
er gestaut, und auf dem Buchtgelände entstand eine Eisbahn.
Aber bereits 1904 kam das Aus –
der Mühlebach wurde kanalisiert.
Bis Anfang des 20. Jahrhunderts war das Buchtufer ein «unattraktives» Schilf- und Sumpfgebiet und kam in den Fokus als
Bauland. Doch ein weitsichtiger
Vorstand des Verkehrsvereins legte damals den Grundstein für die
heutige grüne Bucht. Die Ausstellung verdeutlicht, wie wichtig
es ist, sich mit Nachhaltigkeit zu
befassen, damit unseren Nachfahren eine an Fauna und Flora
reiche Natur erhalten bleibt.
Verena Holzer

Ursula Trinkl eröffnete die Fotoausstellung im Bistro Dorfhus. Foto: Verena Holzer

