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RINGGENBERG Ursprünglich
war vorgesehen, heuer die Bu-
echwaldgasse mit einem neuen
Teerdeckbelag zu versehen, wie
der Gemeinderat mitteilt. Die ge-
naue Auswertung der Kanalfern-
sehaufnahmen habe nun aber er-
geben, dass im Rahmen eines
grösseren Projektes auch die
Werkleitungen, namentlich die
Kanalisationsleitungen, ersetzt
werden müssen. Dies habe zur
Folge, dass zuerst ein grösseres
Sanierungsprojekt ausgearbeitet
und dann dem Stimmbürger zur
Kreditgenehmigung vorgelegt
werden muss. Die für dieses Jahr
vorgesehene Belagserneuerung
wird zurückgestellt. pd

Projekt statt
neuer Belag

INTERLAKEN Heuer wird das
90. Jubiläum des weltweit be-
kannten englischen Kleinautos
Austin 7 gefeiert. Zu diesem An-
lass hat der englische 750-Motor-
Club eine Fahrt nach Interlaken
organisiert, an der circa 60 Autos
dieser Marke teilnehmen werden.
Die rund 100 Teilnehmer sind un-
terwegs, werden am Mittwoch,
16. Mai, in Interlaken eintreffen
und bis 20. Mai dort verweilen, be-
vor sie den langen Weg zurück
nach England nehmen. Ein Mit-
tagessen einiger Schweizer Aus-
tin-7-Fans mit Mitgliedern der
englischen Gruppe ist am Freitag,
18. Mai, im Restaurant Landhaus-
Manorfarm geplant. pd

Austin 7
fahren ein

INTERLAKEN Abstrakte bunte
Acrylbilder unter dem Titel «Spirit
of Colours» stellt die Hobby-
künstlerin Nelly Truninger bis Mitte
August im Hotel Metropole aus.

«Dies ist meine erste grosse Ausstel-
lung, seit ich angefangen habe, Acryl-
bilder zu malen. Ich bin ganz überwäl-
tigt und freue mich sehr», erklärte Nel-
ly Truninger (60), Hobbykünstlerin
aus Meilen (Zürich). Am Samstag fand
die Vernissage ihrer Ausstellung «Spi-
rit of Colours» im Interlakner Hotel
Metropole statt. Unter Direktor Marco
van Euw führt das Metropole seit Jah-
ren Ausstellungen von Hobbykünst-
lern durch. Vermittelt hatte den Kon-
takt zwischen Hotel und Künstlerin
der Interlakner TOI-Direktor Stefan
Otz, der Neffe von Nelly Truninger.

«Die Vorbereitungen für die Ausstel-
lung dauerten ein ganzes Jahr. Ich habe

Hobbymalerin aus Zürich zeigt ihre Acrylbilder
zwanzig Bilder gemalt, die von der Grös-
se her und farblich ins Ambiente pas-
sen», berichtet die Malerin, die ihren
Lebensunterhalt als Abwartin einer
grossen Schule verdient. Während mehr
als zwanzig Jahren widmete sich Tru-
ninger der Porzellanmalerei. Nach einer
kreativen Pause entdeckte sie vor drei
Jahren an einem Workshop ihre Freude
am Malen von abstrakten Acrylbildern.

«Es macht mir echt Spass, meine
Ideen auf die Leinwand zu bringen. Ich
liebe leuchtende, warme Acrylfarben
und bereichere meine Bilder gerne mit
verschiedenen Materialien und Struk-
turen wie etwa Papier, Baumrinde,
Jute, Kreide oder Sandpasten», erklär-
te Nelly Truninger. Die Werke mit Na-
men wie «Leidenschaft», «Crazy» oder
«Eruption» sind im Foyer sowie im 1.
und 18. Stock des Hotels Metropole
noch bis zum 17. August zu sehen.

Monika Hartig
Hobbykünstlerin Nelly Truninger aus dem zürcherischen Meilen
vor einem ihrer Acrylbilder im Hotel Metropole. Monika Hartig

I’LAKEN/MEIRINGEN Akusti-
sche Gitarren, Kontrabass, Flöte,
Mandoline, Bluesharp, Perkus-
sion und viel Stimme: Am Auf-
fahrts-Donnerstag, dem 17. Mai,
ist das Meiringer Quartett Jack
Pot and the Nuggets einmal mehr
in der Brasserie 17 in Interlaken
zu Gast. Das Konzert der Live-
band aus dem Oberhasli mit Un-
plugged-Songs von Pop zu Rock
und Blues zu (Irish-)Folk ist zu-
gleich das letzte in der Brasserie,
bei dem Bandmitbegründer Dani-
el Zumbrunn mitwirkt: Er verlässt
die Formation nach 11 Jahren.
Letzte Gelegenheit also, die Band
auf dem Bödeli in der «Original-
version» zu hören. pd

Konzertbeginn ist um 21 Uhr, der
Eintritt ist frei.

Band zum
letzten Mal

fb3809bza-a

INTERLAKEN Die 125-jährige
Musikgesellschaft gab am 12.
Mai zusammen mit der Stadt-
musik unter den Kronleuch-
tern im Congress Centre Kur-
saal ein Konzert. Am Vorabend
feierte sie mit Gästen ihre Ge-
schichte und ihre Zukunft.

1887 wurde das Grammofon er-
funden. Und die Musikgesell-
schaft Interlaken gegründet. Sta-
bilität und Flexibilität hätten da-
zu beigetragen, dass die Musikge-
sellschaft nicht wie das Grammo-
fon Geschichte ist, sondern Be-
stand und Zukunft hat, sagte
Gemeindepräsident Urs Graf an
der Feier mit Gästen. Nachbarmu-
sikgesellschaften, Verbandsver-
treter, befreundete Interlakner
Vereine, die Kirche und die Politik
überbrachten beste Wünsche und

einen Beitrag für die Vereinskas-
se. Chronist Albert Lüthi erzählte
von Festen und Feiern in der Ver-
gangenheit, und Vereinspräsident
Marcel Inäbnit blickte in die Zu-
kunft. Zur Zukunft gehört, dass es
weiter Menschen mit Freude an
der Musik und Leistungsbereit-
schaft gibt. Es war denn auch die
Jugendmusik Interlaken, welche
die Gäste unterhielt.

Marseillaise und Zarenhymne
Ein festliches Geschenk machte
die Jubilarin, auf der Theater-
saal-Bühne bunt gemischt mit
der Stadtmusik Unterseen, den
Freunden von Harmoniemusik.
Vergoldete Girlanden und Glüh-
lampenleuchter nach Märchen-
schlossart, dazu Schweizer
Kreuz, Berner Bär und zwei
Steinböcke: Ein Rahmen, der zu

Interlaken passt, bei dessen ge-
schichtlichen Höhepunkten die
Musik oft mitgewirkt hat. Die
Musiker gingen unter der Lei-

Musikgesellschaft feierte Geschichte und Zukunft

Die Musikgesellschaft Interlaken anlässlich ihres Konzerts zum
125-Jahr-Jubiläum im Theatersaal des Kursaals Interlaken. Anne-Marie Günter

tung der Dirigenten Bruno Aem-
mer und Markus Graf in ihrem
Jubiläumskonzert aber in die
Welt hinaus: dem Untergang ent-

gegen mit Pompeji und Titanic,
in ein südliches Paradies mit Pa-
cific Dreams, ins Kinder- und Co-
micland mit Disney-Fantasie. Sie
stellten in Earthdance mit origi-
nellen Einsätzen der Instrumen-
te Wetterphänomene dar und er-
lebten den Sommer 69, als Brian
Adams seine erste Gitarre aus-
probierte. Ein Höhepunkt war
«Ouverture 1812» von Tschai-
kowsky. Der Kampf der Russen
gegen die Grande Armee von Na-
poleon widerspiegelt sich in Ka-
nonendonner, Volksweisen, der
Marseillaise und der Zarenhym-
ne. Die Interlakner und Unter-
seer Musikerinnen und Musi-
kanten spielten die Werke diffe-
renziert und stimmungsvoll.
Nicht mit glatter Vollkommen-
heit, aber spannend.

Anne-Marie Günter

UNTERSEEN Motorfahrer-
offizier Ueli Blaser aus Unter-
seen hat sich im WK 1980 in
alte Postautos verliebt und
sich vorgenommen, «e so eis
hesch de einisch». Seit diesem
Frühling fährt er mit einem
Saurer-Alpenwagen Gruppen
bis 21 Personen auf attraktiven
kurzen Strecken.

Schon im Frühling 2008 hätte
Blaser beinahe einen Berna-Bus
1958 gekauft. Dummerweise
wusste er damals aber nicht, wo-
hin damit, und merkte, dass er ja
noch gar nicht richtig vorbereitet
sei. Er suchte einen Einstellplatz,
erlernte die Cartheorie, nahm
Fahrstunden und machte die nöti-
ge Fahrprüfung. Die Suche nach
einem Post-Oldtimer erwies sich
als viel schwieriger als erwartet.
Ein 70-Jähriger Sammler hatte
zwar sechs alte Fahrzeuge, wollte
aber keines verkaufen. Ueli Blaser
liess sich nicht entmutigen und
fuhr halt erst mal aushilfsweise
bei einem lokalen Carunterneh-
men – mit modernen Reisecars.

Im November 2011 konnte er
dann einen Saurer-Alpenwagen 1
kaufen, Baujahr 1953. Der Oldie
hat zwar 630 000 Kilometer auf
dem Buckel, ist aber tipptopp
restauriert. Er hat ein Faltdach
und erreicht mit seinem 6-Zylin-
der-Dieselmotor und 95 PS
eine Höchstgeschwindigkeit von
60 km/h. Blaser war am Ziel sei-
ner Träume und überführte sein
Fahrzeug in sechs Stunden von
Bad Ragaz nach Unterseen, alles
auf Pass- und Überlandstrassen,
weil sein Poschi die für Auto-
bahn vorgeschriebene Mindest-

geschwindigkeit von 80 km/h
nicht erreicht. Auf dieser Fahrt
lernte er, selbstständiger Unter-
nehmer, auch gleich den Reiz der
Entschleunigung kennen. Er ist
fasziniert von der Qualität, da-
von, dass so ein altes Fahrzeug
immer noch funktioniert, viel-
leicht auch dank der einfachen
Technik. «Trotz des Motoren-

lärms hat das Poschifahren für
mich etwas Meditatives, weil die
robuste Technik des Alpenwa-
gens, ohne Synchronisation und
mit gerade verzahntem Getriebe,
sehr viel ‹Gspüri› erfordert. Es
ist, wie wenn ich mich mit dem
Fahrzeug verheiraten würde.»

Wo und wie kommt so ein Old-
timer, der 21 Passagiere befördert

und nur 17 Liter Diesel pro
100 Kilometer schluckt, sinnvoll
zum Einsatz? Blasers einfache
Antwort: Für kurze Fahrten durch
sehenswerte Gegenden – Zvieri-
fahrt ins Suldtal, Staubbach im
Lauterbrunnental, ohne den Kopf
zu verrenken, touristische Anläs-
se, Familienfeste. Das Poschi ist
gewerbsmässig eingelöst und ver-

Post-Oldtimer für Gruppenausflüge

Motorfahreroffizier Ueli Blaser aus Unterseen hat sich im WK 1980 in alte Postautos verliebt und sich vorgenommen, «e so eis hesch de einisch».
Nun grüsst er aus einem Saurer Alpenwagen, mit dem er seit diesem Frühling Gruppen bis 21 Personen auf attraktiven Kurzstrecken fährt. Bruno Rupp

sichert – Blaser besucht die Wei-
terbildung auf den bestehenden
Ausweisen und hat die Personen-
transportlizenz. Er muss die glei-
chen Auflagen wie ein Carunter-
nehmer erfüllen und findet das
auch absolut richtig.

Bruno Rupp

www.swiss-poschi.ch
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