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Die Meldung zu einem Selbstunfall auf
dem Jaunpass (Gemeinde Boltigen) ging
bei der Kantonspolizei Bern am Diens-
tag, 25. Juni 2019, kurz vor 20.50 Uhr,
ein. Gemäss aktuellen Erkenntnissen
fuhr ein Motorradfahrer von Jaun her-
kommend in Richtung Jaunpass. Zirka
200 Meter vor der Passhöhe kollidierte
der Motorradlenker aus noch zu klären-
den Gründen in einer Linkskurve mit der
Leitplanke. Der Motorradfahrer wurde
beim Unfall schwer verletzt. Nach medi-
zinischer Erstversorgung durch ein Am-
bulanzteam vor Ort wurde er mit einem
Helikopter der Rega ins Spital geflogen.
Während den Unfallarbeiten wurde der
Verkehr während mehr als zwei Stunden
wechselseitig an der Unfallstelle vorbei-
geführt. Die Strasse wurde für die Heli-
kopterlandung kurzzeitig komplett ge-
sperrt.

Motorradfahrer schwer
verletztNach 19 Jahren unermüdlichen Einsatzes

für die Schul- und Gemeindebibliothek
betreute Sonja Kern am vergangenen

Samstag zum letzten Mal die Ausleihe.
Mit einem kleinen Apéro und begleitet
von einigen Teamkolleginnen endete ih-

re Dienstzeit. Viel habe sich verändert in
den fast zwei Jahrzehnten, in denen sie
in der Bibliothek gearbeitet hat. Hör-
spielkassetten seien aus der Mode ge-
kommen, DVD’s seien im Sortiment auf-
getaucht, und das Erscheinen der e-
Books vor einigen Jahren habe sie auch
beobachten können. Aber zum Glück
kämen immer noch Kinder und Erwach-
sene in die «Biblere». Wer so lange da-
bei war wie Sonja Kern, der hat sich vie-
le Gesichter eingeprägt. Und so sei es
immer schön gewesen, bekannte Ge-
sichter zwischen den Bücherregalen zu
sehen.
Auf die Frage, was sie nun mit der ge-
wonnenen Freizeit anstelle, sagt sie: «Ich
werde endlich Zeit zum Lesen haben».
Sie wird zwar nicht mehr mit der Auslei-
he beschäftigt sein, aber sehen wird
man Sonja Kern in der Bibliothek Zwei-
simmen auf jeden Fall.

Mehr Zeit zum Lesen für Sonja Kern

Sonja Kern (mitte), von der damaligen Bibliotheksleiterin Rosmarie Schmocker
(rechts) vor 19 Jahren eingestellt, wurde am Samstag von der aktuellen Leiterin Betti-
na Kochsiek verabschiedet.

Im Rahmen eines Pilotprojekts wird die
Rega-Basis Zweisimmen in den Monaten
Juli und August auch in der Nacht be-
trieben. In diesem Zeitraum hält sich je-
weils eine Rega-Crew rund um die Uhr
auf der Basis für Einsätze bereit. Die
nächtliche Einsatzbereitschaft der Rega
auf der Basis Zweisimmen bewirkt eine
Verbesserung der medizinischen Versor-
gung in der ganzen Region, wovon die
Bevölkerung direkt profitiert.
Die Einsätze der Rega-Basis Zweisimmen
widerspiegeln das Freizeitverhalten, der
Bevölkerung und der Touristen in der Re-
gion: Im Sommer ist die Crew oft für
verunglückte Wanderer und Kletterer, im
Winter für verunfallte Wintersportler im
Einsatz. Entsprechend stark schwanken
die Einsatzzahlen während des Jahres

und die Basis wurde bis anhin jeweils
nur tagsüber und nicht ganzjährig be-
trieben.

Verbesserung der medizinischen
Versorgung in der Nacht
Nun hat die Rega beschlossen, die Zwei-
simmer Rega-Basis im Rahmen eines auf
zwei Monate befristeten Pilotprojekts
während den erfahrungsgemäss intensi-
ven Sommermonaten Juli und August
rund um die Uhr zu betreiben. Generell
ist die Versorgung der Schweiz mit Luft-
rettungsmitteln sehr gut, auch in der
Nacht. Trotzdem arbeitet die Rega stän-
dig an der Verbesserung der medizini-
schen Versorgung aus der Luft zuguns-
ten von Patientinnen und Patienten und
für die Bevölkerung.

Pilotprojekt Rega-Crew: im Hochsommer auch in der
Nacht einsatzbereit

Während 43 Jahren hat Ursula Gerber
ihre Schüler/-innen immer wieder mit
kreativen Ideen überrascht.
Die Projektwoche Ristorante, spannende
Badmintonturniere, perfekt organisierte
Papiersammlungen, ideenreiche Tanz-
aufführungen, wertvolle Schnuppertage
für die Achtklässler, das legendäre Haus-
wirtschaftsexamen und diverse andere
Projekte sind in die Geschichte der Schu-
le Boltigen eingegangen. Ursi kochte
ausserdem an diversen Anlässen für
hunderte von Leuten. Nun tritt sie in den
wohlverdienten Ruhestand.
Ursis Wunsch, anstatt ein Abschiedsge-
schenk Geld für einen guten Zweck zu
sammeln, beschreibt ihren Charakter am
besten. Zuerst einmal für alle anderen
schauen und erst am Schluss für sich
selbst. Die ganze Schule Boltigen wird
Ursulas fürsorgliche, liebevolle und posi-
tive Art vermissen.
Liebs Ursi, nun hast du es verdient, ein-

mal etwas zurückzulehnen, an dich sel-
ber zu denken und es zu geniessen. Du
wirst der ganzen Schule Boltigen fehlen,
herzlichen Dank für alles!

43 Jahre volles Engagement für die Schule Boltigen

Ursi bei ihrer Dernière in der Schulküche

Heute Donnerstag kann Veronika Brun-
ner-Baumann im Alterszentrum Linden-
matte in Erlenbach ihren 90. Geburtstag
feiern.
Die Jubilarin sitzt in ihrem gemütlich ein-
gerichteten Zimmer und sagt: «Es ist still
geworden in meinem Alltag. Wegen zu-
nehmender Verschlechterung der Seh-
kraft habe ich mich selbst entschlossen,
mein Zuhause auf dem Aebnit in Ober-
wil zu verlassen und in der Lindematte
einzutreten.» Gerade im Sommer denkt
Vroni gerne und mit Wehmut an ihren
geliebten Garten. Ihre Gedanken gehen
aber auch zurück in ihre Kindheit in Bä-
rau, wo Vroni aufgewachsen ist. Die Ju-
bilarin berichtet: «Wir waren damals ei-
ne grosse Familie. Ich hatte acht Ge-
schwister. Darum lernten wir früh auf
dem Bauernbetrieb mit zu arbeiten.»
Mit einem Lächeln meint Vroni: «Als ich
das erste Mal mit der Eisenbahn ins Sim-
mental gefahren bin, überkam mich in
Wimmis zwischen den beiden steilen

Felsen schon ein
mulmiges Ge-
fühl.» Trotzdem
wurde die Jubi-
larin in diesem
Tal eine tüchtige
und zufriedene
Bergbäuerin.
Tapfer und
duldsam erträgt
sie die schweren
Schicksalsschlä-
ge, welche sich

in den letzten Jahren in der Familie zu-
getragen haben. Da die Jubilarin wegen
ihrer Sehbehinderung nicht mehr lesen
oder handarbeiten kann, freut sie sich
sehr auf jeden Besuch. Der Besuch von
den Grosskindern, manchmal mit den
Urgrosskindern sind für Vroni immer be-
sonders schöne Momente.
Liebes Vroni: Wir wünschen dir ganz
herzlich alles Gute in der kommenden
Zeit. Viel Zuversicht und Gottes Segen.

Hoher Geburtstag von Veronika Brunner-Baumann

Veronika Brunner-
Baumann.

Flurin Riedi hat die Arbeit als Leiter von
Gstaad Saanenland Tourismus (GST) auf-
genommen. Damit hat der GST einen
gerade in touristischen Bergdestinatio-
nen ausgewiesenen Tourismus-Fach-
mann zum neuen Geschäftsführer ge-
wählt. Nach einem Jahr als Tourismusdi-
rektor zog es seinen Vorgänger Sébas-
tien Epiney per Ende März wieder zu-
rück in dessen Heimat Wallis.
Flurin Riedi ist mit seiner Familie ins Saa-
nenland gezogen und freut sich auf sei-
ne neue Aufgabe: «Der in der Destinati-
on Gstaad gelebte Qualitätstourismus
sowie die internationale Ausstrahlung
gepaart mit der authentisch basierenden
Angebotsstruktur spornen mich an, ge-
meinsam mit den touristischen Leis-
tungsträgern und Partnern eine weiter-
hin erfolgreiche und nachhaltige Ent-
wicklung der Destination umzusetzen.»
Riedi ist im Kanton Uri aufgewachsen
und insbesondere im Bereich einer tou-
ristischen Bergdestination ein ausgewie-
sener Tourismus-Fachmann. Vor seinem

Engagement bei GST konnte Flurin Riedi
in verschiedenen Funktionen acht Jahre
lang in der Ferienregion Andermatt die
touristische Entwicklung massgeblich
mitgestalten, zuletzt während vier Jah-
ren als dortiger Tourismusdirektor.

Gstaad Saanenland Tourismus hat mit Flurin Riedi
einen neuen Geschäftsführer

Der neue Geschäftsführer Flurin Riedi.
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