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fadegrad
Gedanken, Tatsachen und Meinungen der
SVP Interlaken für ein attraktives Interlaken

Sie bestimmen einmal mehr
am 17. Juni 2007 an der Urne,
was mit ihrem Geld in Interlaken
gemacht werden soll. 

Bestimmen Sie eine Neuorga-
nisation der Kehrichtsammlung
und somit eine Entschlackung
der Gemeindeaufgaben. Damit
spart die Kehrichtrechnung jähr-
lich 80000 Franken.

Alles was von Dritten günstiger
ausgeführt werden kann, soll
die Gemeinde Interlaken nicht
mehr selbst erledigen. Dies war
bei der Polizei der Fall und dies
ist beim Kehrichtsammeln der
Fall! Im Hinblick auf die baldige
Zusammenarbeit sind solche
Fragen auch bei der Gemeinde-
gärtnerei zu diskutieren. 

Zum Dauerübelthema im
Schuhgässli und rund um die
Höhematte kann die SVP leider
nur feststellen, dass viel geredet
und diskutiert wird, ohne Wir-
kung im Ziel zu erreichen. 

Mittlerweile spitzt sich die Lage
bereits an warmen Abenden
während der Woche zu. Wie
lange wollen Polizei 3800, 
Gemeinderat und Höhenmatte-
kommission noch dulden, dass

ein paar Unverbesserliche der
Interlakner Jugend ein Chaoten-
image verpassen? Die Zeiten
für «Wellness- und Plauder-
Therapien» sind vorbei. Die SVP
und eine Vielzahl von Bürger-
innen und Bürgern sowie Gäste
fordern Polizeipräsenz und
Vollzug der Spielregeln. Ihre
SVP bleibt bei diesem Thema
für Sie am Ball. 

Unter dem Motto «attrak-
tives Interlaken» fordert
Ihre SVP mehr Ökologie als
Garant für den Wohlfühlort
Interlaken und den Zusam-
menschluss mit Unterseen
und Matten.

In der vorliegenden Ausgabe
von «fadegrad II» bringen
wir Ihnen unsere Argumente 
zu den Themen Ökologie und
Zusammenschluss näher.

Daniel Beutler

Liebe Mitbestimmerin von Interlaken,
Lieber Mitbestimmer!

SVP-Steinbock «Rameli» sagt 
fadegrad, kurz und bündig:

«Die SVP ist gegen die beab-
sichtigte Anschaffung eines
neuen Radargerätes für die Ge-
meinde für über 150000 Fran-
ken!»

«Die SVP fordert mehr Fuss-
patrouillen der Polizei 3800!»

«Der Jugendtreff ZIV und das
Ausgangsangebot für die 
16- bis 18-Jährigen müssen
wir verbessern! Neue Räum-
lichkeiten müssen gefunden
werden!»

«In Interlaken braucht es mehr
Ausbildungsplätze für die 
Jungen!»

«Die SVP sagt ja zur Neuorga-
nisation der Transporte im Ab-
fallsammeldienst am 17. Juni!»

«Die Gemeinde muss die ‹Sperr-
stunde› 22.00 Uhr für schul-
pflichtige Kinder durchsetzen!»

«Entlang der Höhematte werden
jetzt Taten statt Worten und
Plauderrunden erwartet!»

«Die SVP fordert die Umsetzung
des dynamischen Parkleit-
systemes bis Sommer 2008!»

Chaos und Dreck jetzt schon
während der  Woche im 

Schuhgäss l i – Bild vom Mittwoch, 
23. Mai, um 22:00 Uhr. 
Es wird nur diskutiert! 

«Rameli», der Glücksbringer der
SVP Interlaken.

Daniel Beutler
Präsident SVP Interlaken

beutler.daniel@bluewin.ch 
www.svp-interlaken.ch

Wichtige Hinweise:

Bei der SVP Interlaken ist was los – besuchen Sie unsere Homepage
www.svp-interlaken.ch
Bitte rot in Ihrer Agenda markieren: Mittwoch, 19. September 2007
2. Polit-Arena in der Aula Interlaken mit Ueli Maurer und Werner Luginbühl
und den Nationalratskandidatinnen und –Kandidaten der SVP aus
dem Berner Oberland.



Verhandlungen über finanzielle 
Begehrlichkeiten beim Kanton
grösseres Gewicht erlangt. 
X Beispiele beweisen dies! 
Der Zusammenschluss bewirkt
eine zunehmende Autonomie
der neuen Gemeinde!
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Der Staat überträgt den Ge-
meinden zusehends neue Auf-
gaben, Lasten und mehr Selbst-
verantwortung. Die Ansprüche
der Einwohnerinnen und Ein-
wohner steigen stetig. 

Die drei Bödeligemeinden
als Kleinzentrum bilden
das Rückgrat des Wirt-
schaftsraumes Oberland-
Ost. Denn sie beschäftigen
zusammen die Hälfte der
Arbeitnehmer im östlichen
Oberland.

Mit dem intensiver werdenden
Wettbewerb unter den Ge-
meinden müssen wir der Stand-
ortattraktivität für potenziell 
zuziehende Personen und Un-
ternehmungen bedeutend
mehr Beachtung schenken.
Standortqualität wird im Stand-
ort-Wettbewerb für die positive
Entwicklung des Bödeli von
zentraler Bedeutung. Der Zu-
sammenschluss bewirkt eben
diese positive gemeinsame Ent-
wicklung. 

Die SVP Interlaken anerkennt
die Besonderheiten der drei
Bödeligemeinden und erachtet

den Zusammeschluss als kom-
plexen, nötigen Veränderungs-
prozess – und nicht bloss als
administrative oder juristische
Übung. Ein Gemeindezusam-
menschluss ist ein Vorhaben,
das längere Zeit benötigt. 
Beschlossen und gelebt werden
muss der Zusammenschluss
von der Bevölkerung.

Es ist ein Entscheid des 
Herzens. Die SVP sieht im Zu-
sammenschluss die einzige
Chance, an Attraktivität zu ge-
winnen und so die Wettbewerb-
sposition, insbesondere durch
raumplanerische Möglichkeiten
(Bau- und Industrieland) zu ver-
bessern und ein erfolgreiches
Standortmarketing zu betreiben.

Die Effizienz und Effektivität
der Aufgabenerfüllung bei einem
Zusammenschluss wird erhöht;
die Qualität der Dienstleistungen
steigt trotz sinkender Kosten.
Dadurch können Wettbewerbs-
vorteile hinsichtlich Steuerfuss
erwartet werden. Die Abhängig-
keit zur übergeordneten
Staatsebene wird verringert – 
gleichzeitig wird aber in 

Ihre SVP fordert zum Thema
«Ökologie» nachhaltige Lösungs-
ansätze für die Entwicklung 
von Interlaken. In der Ortspla-
nungsrevision setzt die SVP auf
folgende Schwerpunkte: 

anwenderfreundlichere Rege-
lungen und die Förderung der
Möglichkeiten zum «Verdichteten
Bauen». Im Bereich Versorgung
und Entsorgung setzt sich die
SVP für einen  Anschluss an die
Erdgasversorgung ein und ver-
langt die Prüfung der Möglich-
keiten zur Abfalltrennung im 
öffentlichen Raum im Rahmen
eines Entsorgungskonzeptes.

Die SVP fordert auf zum haus-
hälterischen Umgang mit Wasser
und will die Prüfung eines Inno-
vationspreises für Unternehmen,
die nachweisbar Energie sparen.
Bei der Mobilität will die SVP
neben Verkehrsmassnahmen
und Parkplatzfragen in Zusam-
menarbeit mit dem Gewerbe
Anreize schaffen für den nicht
motorisierten Verkehr. Im Rahmen
der erwähnten Themen sind
die Bestrebungen der Gemeinde
als Energiestadt zu entwickeln. 

Die SVP Interlaken setzt sich
ebenfalls dafür ein, dass weitere
gut beleuchtete und zugängliche
Veloabstellplätze im Zentrum
von Interlaken realisiert werden.
Weiter fordert die SVP alle Lern-
enden und Berufstätigen auf,
das Velo oder den öffentlichen
Verkehr auf dem Bödeli für Aus-
bildung und Job zu benutzen.

Wenn wir den hausge-
machten Verkehr zwischen
Interlaken, Matten und
Unterseen zusammen-
zählen, entspricht dies einer
täglichen Kolonne von 
Interlaken bis nach Därligen.
Dies zu ändern haben wir
alle in unserer Hand – 
machen wir zusammen
den ersten Schritt!

Ökologie als Garant für den 
Wohlfühlort Interlaken

Die SVP  setzt sich ein für den Zusammenschluss 
von Unterseen, Matten und Interlaken!

Unsere Themen im «fadegrad» 2/07 
für Ihre Meinungsbildung Gemeindewahlen November 2007:

Internet-Links:
www.svp-interlaken.ch

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

www.svp.ch

Nur ein ökologisches Interlaken
ist ein attraktives Interlaken für
Gast und Bevölkerung! 
Für Interlaken als Ihr Daheim –
dafür setzt sich Ihre SVP ein!

Unterseen, Matten und Interlaken –
nicht nur aus der Luft betrachtet
eine Einheit!


