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Überraschungen dank sieben Austritten?

Bürgerliche wollen zulegen

Linke wollen bewahren

Kleine mit Hoffnungen

. . . Und wer gewinnt?

INTERLAKEN Endspurt im Wahlkampf: 78 Mitglieder von 7 Parteien bewerben sich um die dreissig
Sitze im Grossen Gemeinderat (GGR), 18 Mitglieder von 4 Parteien um die sieben Sitze im Gemeinde -
rat. Für Spannung oder gar Überraschungen könnten die sieben frei werdenden GGR-Sitze sorgen.

Jürg Zumkehr (SVP) tritt wegen 
Amtszeitbeschränkung aus.

David Bühler (EVP) tritt wegen 
Amtszeitbeschränkung aus.

Heidi Beutler (SVP) verzichtet auf 
eine Wiederwahl.

Marc-Alain Sahli (SVP) verzichtet 
auf eine Wiederwahl.

Annerös Aulbach (SP) verzichtet 
auf eine Wiederwahl.

Esther Schenk (SP) verzichtet auf 
eine Wiederwahl.

Peter Vogt (SP) verzichtet auf eine 
Wiederwahl. zvg

Arabische Touristen, ob verhüllt 
oder nicht verhüllt, gehören je 
länger, je mehr zu den wichtigs-
ten Gästesegmenten auf dem 
Bödeli. Kein Wunder also, dass 
die angekündigte nationale 
Volksinitiative für ein Vermum-
mungsverbot, die das Tragen 
von Gesichtsschleiern verbieten 
will, in dieser Tourismusregion 
besonders intensiv diskutiert 
wird. Ebenfalls nicht erstaunlich 
ist, dass zu diesem Thema die 
hiesigen Ortsparteien nicht alle 
gleicher Meinung sind mit ihrer 
jeweiligen Schweizer Mutter-
partei.

Wie eine kurze Umfrage ergab, 
haben sich aber noch nicht alle 

der sieben an den Wahlen betei-
ligten Parteien entschieden. Von 
bürgerlicher Seite lautet die Ant-
wort, eine gemeinsame Parole 
sei noch nicht möglich, der Ent-
scheid noch offen. Sowohl SVP 
als auch FDP wollen sich also 
noch nicht festlegen; FDP-Präsi-
dent Fredi Daumüller hingegen 
hält fest, er persönlich sei gegen 
ein Burkaverbot. «Noch offen» 
antworten auch EVP und EDU. 
Eine klare Antwort gibts von der 
SP: «Wir sind gegen ein Burka-
verbot.» Genau gleich antwortet 
Bernhard Weinekötter für die 
Grünen – und Verena Lobsiger: 
«Mir ist es wirklich egal, wie sich 
die Leute kleiden.» aka

Jan Schutter – ein vielseitiger Künstler

Eine Zeitzeugin berichtet

BÖNIGEN Die dritte Sonder-
ausstellung im Museum Alte 
Pinte ist eine Rückschau auf 
das künstlerische Schaffen
von Johan Wilhelm Jan Schut-
ter (1890–1956), der in Böni-
gen und im Tessin lebte und
wirkte.

Vielseitiger Künstler: Jan Schutter schuf auch etliche Aktbilder, hier ein
liegender weiblicher Akt in Oel auf Leinwand. Monika Hartig

Trotz Besucherrückgang 
das zweitbeste Ergebnis
JUNGFRAUBAHN Die Jung-
fraubahn-Gruppe blickt trotz 
den Folgen der Terroranschlä-
ge in Europa auf ein zufrieden-
stellendes erstes Semester 
2016 zurück.


