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fadegrad
Tatsachen und Meinungen Ihrer SVP Interlaken für
ein attraktives Interlaken – zäme gits öppis Guets!

Was sich bewährt hat, sollte
man bewahren. Getreu dem
Motto «kritisch, konstruktiv und
konkret» wollen wir «fadegrad»
neu lancieren. Unser Ziel ist es,
2-mal im Jahr «fadegrad» in die
Haushalte der Gemeinde Inter-
laken zu streuen und auch in
verschiedenen Lokalen aufzu-
legen.

Wir wollen kritisch, konstruktiv
und konkret politisieren, wir
wollen keine Polemik betreiben,
sondern faire Sachpolitik. 
Politik ist unser Tagesgeschäft. 

Wir wollen gemeinsam die so-
zialen Brennpunkte von Inter-
laken angehen – im Interesse
der Bürgerinnen und Bürger.
Ganz nach der Devise: 
«Mein Interlaken, Dein Inter-
laken – darauf schauen wir.»

Geschätzte Interlaknerinnen
und Interlakner, als Präsident
der SVP Interlaken erachte ich
es als wichtig und von grosser
Bedeutung, dass wir zu unserem
Interlaken schauen und Sorge
tragen. Der Tourismus, die 

Hotellerie, aber natürlich auch
die KMUs sind für Interlaken
von grosser Bedeutung. 

Unser erstes «fadegrad» ist
speziell auf unsere Grossrats-
kandidaten ausgerichtet. Ihnen
widmen wir unsere erste Aus-
gabe. Wir haben ein hervorra-
gendes Quartett aus unserer
Sektion Interlaken ins Rennen
geschickt. 

Gehen Sie am 28. März wählen,
unterstützen Sie unsere Kandi-
daten: Walter Messerli, Peter
Michel, Andreas Roth und 
Manuel Otter, und geben Sie
Ihnen Ihre Stimme. Wir danken
Ihnen für die Unterstützung. 

Ich wünsche Ihnen, liebe Bürger-
innen und Bürger von Interla-
ken, vorab ein frohes Osterfest
im Kreis der Familie und stets
gute Gesundheit. 

Marc-Alain Sahli 
Präsident SVP Interlaken 

marc.sahli@quicknet.ch 
www.svp-interlaken.ch

Liebe Bürgerinnen 
Liebe Bürger

Wichtiger Hinweis:

Schreiben Sie uns Ihre Fragen und Anliegen!
SVP Sektion Interlaken, Postfach 12, 3800 Interlaken

Seit kurzem bin ich Mitglied der
SVP Interlaken. Die Aufnahme
in die Partei war herzlich, direkt
und unkompliziert. Zu meiner
grossen Freude wurde mir ein
Sitz in der Kommission für
Wirtschaft und Tourismus an-
geboten. Natürlich nehme ich
diese Chance sehr gerne an
und freue mich auf diese neue
Aufgabe. 
Sie und ich, wir alle können 
jederzeit und direkt Interlakens
Zukunft mitgestalten.

Ich fordere Sie auf zum aktiven
Mitmachen in unserer attraktiven
Gemeinde. Beim Reden am
Stammtisch, beim Znüni, zu
Hause oder bei Vereinsanlässen
werden keine politischen Ent-
scheide getroffen. Dies ge-
schieht beim Wählen, in Kom-
missionen, im GGR und im
Gemeinderat. 

Dabei geht es nicht nur um
komplizierte oder langweilige
Geschäfte, sondern vielmehr
um Sachen, die uns täglich be-
schäftigen und betreffen: zum
Beispiel das Rauchverbot, 

Parkiermöglichkeiten, Öffnungs-
zeiten von Restaurants, Bars
und Geschäften, die Polizei, das
Schulwesen, verschiedenste
Anlässe und vieles mehr. 

Verschaffen Sie sich Gehör
und bestimmen Sie mit!

Die SVP Interlaken will «fade-
grade» Lösungen erarbeiten und
umsetzen, und dazu braucht 
es die Mithilfe aller. Sind Sie 
jemand, der Probleme kritisch
angeht, konstruktive Ideen hat
und konkrete Vorschläge ein-
bringt? 

Gemeinsam für ein attraktives
Interlaken, dessen Namen
weltweit bekannt ist und auf
das wir alle stolz sein können!

Bei Fragen, Ideen und/oder
Anregungen freue ich mich auf
Ihre Kontaktaufnahme: 
manuelalanker@hotmail.com

Manuela Lanker 
Neumitglied der
SVP Interlaken 

Liebe Interlaknerinnen 
und Interlakner!
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Die Sicherheit ist eines der
Kernthemen der SVP Inter-
laken. Sie macht schon
seit langem auf die Sicher-
heitsprobleme in der 
Gemeinde aufmerksam und
strebt deren Lösung an.

Am Karfreitag wird es wieder so
weit sein, wenn das Wetter mit-
spielt: Dann verwandelt sich
das Schuhgässli in der Morgen-
dämmerung wieder zum
«Schmutzgässli». Auf Polizei-
präsenz und präventives Ein-
greifen der Kantonspolizei wird
man vergebens warten, denn
was für den Tourismusort Inter-
laken mit seinen über 100 000
Übernachtungen in den Sommer-
monaten und seine Anwohner
ein Brennpunkt ist, ist für die
Kantonspolizei ein Ort des Fern-
bleibens. 

In einem Tourismusgebiet müs-
sen Sicherheit und Sauberkeit
an erster Stelle stehen. Dem
Tourismus als wichtigstem Wirt-
schaftszweig gilt es demnach
Sorge zu tragen, heute und
morgen. Deshalb fordert die
SVP Interlaken vermehrte Fuss-
patrouillen der Kantonspolizei

an neuralgischen Punkten, ver-
bunden mit präventiven Kontrol-
len besonders am Abend und
an den Wochenenden. Ein vor-
beifahrender Streifenwagen kann
nicht Einfluss nehmen, wenn
Drogen gehandelt werden und
sich Minderjährige im Schuh-
gässli betrinken! 

«Mier sy vo der Füürwehr, 
s isch en alte Bruuch, 
immer we me lösche sött,
schteit eine uf em Schluuch.»
Gerade in der Politik steht
manchmal mehr als nur einer auf
dem Schlauch! Darum fordert
die SVP Interlaken in ihrem 
Postulat vom vergangenen De-
zember vom Gemeinderat kon-
krete Massnahmen, die das
Schuhgässli-Problem lösen.
«Jetzt muss etwas passieren»,
hiess es von allen Parteien. Die
SVP Interlaken wird den Druck
weiter aufrechterhalten und 
akzeptiert keine leeren Verspre-
chungen, sondern nur Lösungen,
die den Brennpunkt bereits bei
kleinster Glut erlöschen lassen.
Bilder von «Trunkenbolden», die
öffentlich vor Hotelgästen urinie-
ren, Jugendliche, die mutwillig
Dreck verursachen, aggressive

Kampfhunde, aktiv bettelnde
Romas und Autorowdys haben
in einem Ort, der vom Tourismus
lebt, nichts zu suchen.

Im Kanton Bern können seit dem
Beschluss des bernischen
Grossen Rates von Ende 2008
Orte im öffentlichen Raum, 
wo Straftaten verübt wurden
oder solche zu erwarten sind,
per Video überwacht werden. 
Sofern der Gemeinderat «nid uf
em Schluch steit», ist das An-
bringen von Videoüberwachung
mit abschreckender Wirkung,
z. B. beim Schuhgässli oder an
weiteren Brennpunkten, ohne
grossen Aufwand möglich.

Die SVP Interlaken fordert:
• Effektive Kontrollen der 

Kantonspolizei: zur richtigen 
Zeit am richtigen Ort

• Spürbare und sichtbare Ver-
besserung der Sicherheit und
der Sauberkeit

• Videoüberwachung im Raum 
Schuhgässli

Ihre Meinung ist uns wichtig: 
joel.trabold@swisswake.ch 

Gerne stellen wir Ihnen jetzt unsere Kandidaten vor. Topmotiviert
und bereit, Ihre Stimme zu sein! Kritisch, konstruktiv und konkret.

Als Erster ist ganz klar Walter Messerli zu nennen. Als steter Ruhe-
pol in zuweilen rauen politischen Gewässern verbindet der ehe-
malige Gerichtspräsident und Oberrichter Fingerspitzengefühl und
jahrelanges politisches Know-how wie kein Zweiter in Interlaken.
Schon seit Jahren setzt er sich mit Leidenschaft im Grossen Rat für
Ihre Belange ein. Allein im letzten Jahr nahm er an 82 Werktagen
an über 100 Sitzungen teil! Durch seinen Einsatz und Elan hat
sich Walter Messerli nicht nur bei den SVP-Wählern, sondern
auch bei der politischen Konkurrenz Anerkennung erworben.

Auch Manuel Otter ist ein bekannter Name auf dem Bödeli und
hat den Platz Interlaken in seiner politischen Laufbahn bereits
mehrfach geprägt. Neben seiner langjährigen Tätigkeit im Vorstand
und als Präsident der SVP Interlaken bringt Otter Erfahrung aus
sieben Jahren GGR mit. Es ist längst an der Zeit, dass 
Manuel Otter die Chance bekommt, seine politischen
Visionen im Grossen Rat in Bern einzubringen.

Peter Michel steht als Steinstösser und Schreiner für Boden-
ständigkeit und dürfte dank seinem grossen Tätigkeitsfeld auch
politisch unerfahrenen Zeitgenossen ein Begriff sein. In Interlaken
setzt er sich seit längerer Zeit für Ihr Wohl ein und kennt die Mecha-
nismen als Vizepräsident der SVP Interlaken genau. Helfen Sie
mit, dass Peter Michel nun auch im Grossen Rat Steine
versetzen kann. 

Andreas Roth ist ein politischer Neueinsteiger. Der selbständige
Notar stellt sich zur Wahl, weil nach seiner Meinung der momen-
tane politische Kurs in die falsche Richtung läuft. Andreas Roth
ist gegen eine zunehmende Zentralisierung. Die Arbeits-
plätze müssen im Oberland gehalten werden.

Helfen Sie mit, unsere politische Landschaft zu prägen! 
Verhindern Sie damit, dass unser geliebtes Interlaken immer
mehr zu einer Randnotiz auf irgendeinem Schreibtisch unserer
Bundeshauptstadt verkommt. 
Gemeinsam gehen wir es an – jetzt!

Es wird Frühling, und der Brennpunkt
fängt wieder zu glühen an

Liebe Wählerinnen 
und Wähler

Grossratswahlen vom 28. März 2010
Sie haben die Sache in der Hand!

Internet-Links:
www.svp-io.ch

www.svp-bern.ch
www.svp.ch


