Nr. 29 Dienstag, 11. April 2017

www.frutiglaender.ch Seite 5

Die Gewerbeausstellung geht dieses
Jahr neue Wege
REICHENBACH Ein neuer Standort, mehr
als 45 Aussteller, ein originelles Verpflegungskonzept und manches mehr
erwartet die BesucherInnen an der Gewerbeausstellung. Die Veranstaltung
widerspiegelt einerseits die bunte Mischung des lokalen Gewerbes und setzt
andererseits auf den Erfolgsfaktor des
gemeinsamen Wirkens.
MICHAEL MAURER

Auf das Motto «zäme chunnt’s guet»
angesprochen, kommt Doris Hari, Prä
sidentin des Gewerbevereins Reichen
bach, sofort auf den neuen Ver
an
staltungsort der Gewerbeausstellung zu
sprechen. Diese wird erstmals in der
Kanderarena in Mülenen durchgeführt.
Der Umzug vom Kirchgemeindehaus in
die Kanderarena mag für den aussen
stehenden Betrachter einfacher er
scheinen als er in der Realität ist. «Die
neue Örtlichkeit bedeutet auch ein ge
meinsam anzugehendes Wagnis», er
klärt Hari.
Im Vorfeld der Ausstellung kommt die
Änderung auf jeden Fall gut an. Dazu
dürften auch rationale Überlegungen
beitragen. «Es macht Sinn, mit der Zeit
zu gehen», betont Hari, die nebst dem
Vereinspräsidium auch Vorsitzende des
Organisationskomitees ist. Überzeu
gend zeigt sie auf, wie der Aufwand zur
Durchführung einer Gewerbeausstel
lung am neuen Standort gegenüber dem
bisherigen Veranstaltungsort gesenkt
werden kann. So sind beispielsweise
weniger Mannstunden für den Aufbau
von Zelten notwendig, zumal in der
Kanderarena die Infrastruktur etwa in
Form einer gedeckten Halle bereits vor
handen ist.

«Wir schaffen es, einen neuen Weg zu
beschreiten»
Die engagierte Gewerbevereinspräsiden
tin sieht im gemeinsamen Beschreiten
neuer Wege nicht nur Erfolgschancen für
die kommende Gewerbeausstellung, son
dern auch einen Bezug zur heutigen
Wirtschaftssituation. Diesbezüglich gibt
Hari die schwierige Situation der Ma
schinen-, Elektro- und Metallindustrie
seit der Aufhebung des Euro-Mindest
kurses zu bedenken. Abgesehen davon
kommt die Gewerbevertreterin betref
fend der lokalen Wirtschaftsstruktur
schon beinahe ins Schwärmen. «Unsere
Bahnhofstrasse macht mich stolz», leitet
sie eine Aufzählung zur gewerblichen
Vielfalt am Ort ein. Tatsächlich: In Rei
chenbach lässt sich beinahe alles erste
hen. Das lockt auch Konsumenten von
ausserhalb des Dorfes an. Dabei geht das
örtliche Gewerbe mit der Zeit: «Wir
haben innovative Geschäfte», lobt Hari
und sieht darin auch Chancen, den Her
ausforderungen der Zukunft zu begeg
nen. Sie meint: «Nur weiter so!», und fügt
das auch in diesem Zusammenhang sehr
treffende Motto der Gewerbeausstellung
an: «zäme chunnt’s guet».

Musik und gutes Essen
Nun wird das vielfältige und innovative
Wirken der Reichenbacher Unterneh
men vom 21. bis 23. April 2017 einem
breiten Publikum gezeigt. Dabei dürfen
sich die BesucherInnen auf die mehr als
45 Aussteller freuen. Diese zeigen aller
dings nicht nur ihre Produkte und
Dienstleistungen, sondern am Stand von
Faszination Technik Frutigland ebenso
Perspektiven für Jugendliche, die sich
für mechanische Berufe interessieren.

Überdies soll die Gewerbeausstellung
zu einem Begegnungsort werden. Dazu
beitragen wird ein Erlebnisgastrono
mie-Angebot. Verschiedene Anbieter
werden mit Leckereien und Getränken
nicht nur Hunger und Durst stillen. Da
rüber hinaus wird auf schöne Gestal
tung und Ökologie geachtet, erläutert
Hari. Der Idee eines Begegnungsortes
getreu, erwartet die Besucher ein
variantenreiches kulturelles Rahmen
programm. Dieses deckt von Alphorn
klängen über Comedy bis hin zu
Singer-Songwriter, Popmusik und
Showeinlagen die unterschiedlichsten
Bedürfnisse ab. Nicht fehlen darf
ebenso die sportliche Seite Reichen
bachs, und zwar mit einer Autogrammstunde des Paralympics-Siegers Chris
toph Kunz am Eröffnungstag der
Ausstellung.

Eine Gewerbeausstellung für alle
Auch Familien mit Kindern werden
nicht zu kurz kommen. Das zehnköp
fige Organisationskomitee hat für das
Ausstellungswochenende eine Kinder
ecke mit unterhaltsamen Aktivitäten für Gewerbevereinspräsidentin Doris Hari freut sich auf eine vielfältige Gewerbeausstellung.  BILD MM
die Kleinen vorgesehen. Aber nicht nur
für diese ist gesorgt: An der Carrera-Au
torennbahn wird sich wohl auch man
ches erwachsen gewordene «Kind»
ausleben.
Mehr als 45 Austeller sind vom 21. bis 23. April 2017 in der Kanderarena in
Die Vielfalt an Attraktionen kommt
Mülenen mit ihren Produkten und Dienstleistungen präsent. Kostenlose Park
nicht von ungefähr. «Es soll alle anspre
plätze stehen bei der Kanderarena zur Verfügung. Zudem fährt ab dem Märit
chen», sagt Hari. Natürlich erhofft sie
platz Reichenbach jede volle Stunde ein Shuttlebus via Bahnhof (Haltestelle
sich möglichst viele Besucher und ver
Müller Sport) an die Gewerbeausstellung in der Kanderarena in Mülenen und
spricht sich Impulse für das ansässige
zurück.
Gewerbe. «Es kann unterstrichen werÖffnungszeiten: Freitag, 21. April 2017, 18 bis 22 Uhr; Samstag, 22. April 2017,
den, was wir alles in Reichenbach erhal
14 bis 22 Uhr; Sonntag, 23. April 2017, 10 bis 19 Uhr. Das vollständige Pro
ten», bekräftigt sie die erwartete Wir
MM
gramm erscheint im Frutiger Anzeiger vom 19. April 2017.
kung der Gewerbeausstellung.

Infos

Puralpina hat es unter die
Besten geschafft
FRUTIGEN Seit 1999 vergibt das Swiss
Economic Forum jährlich den SEF.Award
an herausragende Jungunternehmen.
Die Frutiger Firma Puralpina AG schaffte
es unter die 18 verbliebenen Bewerber
und durfte sich in Zürich präsentieren.

sentierte die Konkurrenz auch gute Pro
dukte.
Lange durften sie niemandem erzäh
len, dass das Unternehmen unter den
besten sechs Bewerbern in ihrer Kate
gorie Produktion / Gewerbe war. Erst
eine Woche vor der Präsentation erfuhr
MONYA SCHNEIDER
die Öffentlichkeit davon. Am Campus
Der SEF.Award ist der bedeutendste Day in Zürich durfte sich die Puralpina
Jungunternehmerpreis der Schweiz. AG noch einmal drei Minuten vor den
Verliehen wird der Award an Jungunter anwesenden Experten und Medien vor
nehmer in den Kategorien Dienstleis stellen, um sich anschliessend zwei Mi
tung, Hightech / Biotech und Produk nuten lang deren Fragen zu stellen.
tion / Gewerbe. Bis zur Preisverleihung
im Rahmen des Swiss Economic Forums Erfahrungen gesammelt
in Interlaken gilt es einige Hürden zu Leider war an der Präsentation Endsta
überwinden. Für den Award 2017 waren tion für die Puralpina AG. Doch Reto und
bis Ende Januar über 250 Bewerbungen
eingegangen. Ein hochdotiertes Qualify
ing-Team bewertete diese und entschied
über eine Qualifikation für die zweite
Stufe. Danach hatten die Bewerber zwei
Wochen Zeit, eine Vollbewerbung einzu
reichen. Die Dossiers wurden von Exper
ten beurteilt und rund 25 Unternehmen
wurden für einen Besuch nominiert. Die
besten 18 – je sechs pro Kategorie –
kamen eine Runde weiter und durften
sich am 6. April am Campus Day in Zü
rich bei den Pitches präsentieren, wo die
neun Finalisten ermittelt wurden.

Silvan Schmid freuen sich darüber, dass
sie überhaupt so weit gekommen sind.
«Wir gingen mit einer gewissen Locker
heit an die ganze Sache heran. Schliess
lich hatten wir nichts zu verlieren und
konnten nur profitieren.» Und das haben
sie auch. Die Erfahrungen, die sie wäh
rend den letzten Monaten gesammelt
haben, kann ihnen niemand mehr weg
nehmen. Sie haben unheimlich viel
gelernt, haben spannende und hochdo
tierte Leute aus der Wirtschaft
kennengelernt und von deren Wissen
profitiert. Die Teilnahme war auf jeden
Fall eine wertvolle Erfahrung, auch
wenn es nun nicht ganz an den Final in
Interlaken gereicht hat.

BLS saniert Kanderviadukt
FRUTIGEN Der über 100 Jahre alte Kan die BLS eine drei Zentimeter dicke
derviadukt in Frutigen ist eines der be
deutendsten und meist fotografierten
Bauwerke auf dem BLS-Streckennetz.
Damit der Viadukt auch für die nächsten
50 Jahre befahren werden kann, inves
tiert die BLS 2,5 Millionen Franken in
den Substanzerhalt.
Der alte Kanderviadukt aus dem Jahr
1913 auf der Lötschberg-Bergstrecke ist
sanierungsbedürftig. Das Mauerwerk
aus Naturstein weist Risse und defekte
Fugen auf. Auch muss der sogenannte
Schottertrog, in dem das Gleis liegt, neu
abgedichtet werden, um den Viadukt vor
eindringendem Wasser zu schützen. Das
Gleis hingegen kann die BLS noch wei
tere 20 Jahre nutzen, da dieses bereits
im Jahr 2005 ersetzt wurde. Für die Ab
dichtung des Schottertroges verwendet

Schicht aus «ultrahochfestem Faserbe
ton» (UHFB). Diese Schicht versiegelt
den Viadukt von oben und schützt ihn
vor Wasser. Der Faserbeton hat eine hö
here Lebensdauer (50 Jahre) als das an
sonsten verwendete Polymerbitumen
(mindestens 30 Jahre).
Für die Arbeiten muss die 275 Meter
lange Brücke komplett eingerüstet wer
den. Die Gerüstarbeiten haben bereits An
fang April begonnen. Die Hauptarbeiten
erfolgen ab Ende Mai für rund acht Wo
chen. Während dieser Zeit wird der Via
dukt gesperrt. Da der nebenstehende Be
tonviadukt nicht erneuert werden muss,
kann dieser den Zugverkehr auffangen.
Die Reisenden müssen daher mit keinen
grösseren Behinderungen rechnen.
PRESSEDIENST BLS

Mehrheit pro Privatschule
UMFRAGE In Frutigen wird es wohl ein

zusätzliches Schulangebot geben. Die Er
lebnis.Schule will ein alternatives pädago
gisches Konzept fahren. So werden dort
Leistungen zum Beispiel nicht mittels
Schulnoten, sondern mit Worten beurteilt.
Der «Frutigländer» wollte wissen, was
seine LeserInnen von der neuen Schule
halten und stiess auf überraschend hohe
Zustimmung. Von den 128 TeilnehmerIn
Unter den besten sechs
nen unserer Online-Umfrage war die
Dieses Prozedere machte auch die
Hälfte «begeistert». Weitere 20 Prozent
Puralpina AG aus Frutigen mit. Das Un
waren immerhin offen für die Idee. Le
ternehmen schaffte es unter die letzten
diglich fünf Prozent der TeilnehmerInnen
18 und ein Team durfte nach Zürich rei
zeigten sich «schockiert» und 23 Prozent
sen. Obwohl sie von ihrer Firma und
befürchtet die Entstehung von Parallelge
ihren Produkten überzeugt sind und sie
sellschaften durch Privatschulen.
sich eine reelle Chance einräumten,
Gemäss den Plänen der Leiterin soll
hätten sie doch nicht damit gerechnet, Silvan (l.) und Reto Schmid freuen sich, dass sie in der Vorausscheidung zum SEF.Award 2017 so die Erlebnis.Schule noch in diesem Jahr Die Beteiligung war gross und die Mehrheit finso weit zu kommen. Schliesslich prä weit gekommen sind. 
HÜS det das Angebot gut.
BILD RED
BILD MONYA SCHNEIDER ihren Betrieb aufnehmen.

