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Mobil sein und bleiben
GSTAAD Ein Kurs für Senioren, organisiert vom Büro «rundum mobil» in Zusammenarbeit mit der Pro Senectute
Saanenland, vermittelt nützliche Tipps
für das Verhalten und Zurechtﬁnden im
öffentlichen Verkehr und im öffentlichen
Raum überhaupt. Die Hinweise gelten
nicht nur für ältere Semester.
TONI SIEGRIST

Selbständig bleiben im Alter heisst auch
mobil bleiben, sich in unserer Welt bewegen können. Eine wichtige Hilfe dabei ist der gut ausgebaute öffentliche
Verkehr mit seinem riesigen Angebot.
Sich im öffentlichen Raum, Strasse und
Verkehr, zu bewegen, ist eine Selbstverständlichkeit. Richtiges Verhalten erhöht hier die Sicherheit. Fachleute der
Postautoregion Berner Oberland (Eduard Maurer), der GoldenPass/MOB (Andreas Walter) und der Kantonspolizei
(Narcisse Burri) gaben nützliche Informationen und Tipps in einer kurzweiligen Atmosphäre. Ein theoretischer Teil
im Kirchgemeindehaus und ein praktischer Teil im Postauto, am Bahnhof
Gstaad und unterwegs in der Promenade brachten einige Erkenntnisse.

Zeit und Planung ist alles
Stress verhindert das nützliche Verhalten. Diese Tatsache gilt für alle Altersgruppen und in allen Bereichen. Sich genügend Zeit nehmen und vorausschauend planen hilft Stress vermeiden. Es ermöglicht auch problemlos, sich mit
«modernen» Dingen wie Billettautomaten und Ähnlichem zurechtzufinden. Persönliche Beratung am Schalter ist weiterhin möglich und bleibt eine wichtige
Dienstleistung. Wegen des Kostendrucks
sind Schalter allerdings nicht mehr überall vorhanden und während den ganzen
Betriebszeiten offen. Man muss sich im
Voraus über die Öffnungszeiten informieren, wenn man sie benutzen will.

Nützlich ist, was man benutzt
Wer kennt das nicht: Vieles, vor allem
Technisches, ändert sich so rasch und so
oft, dass man bald nicht mehr à jour ist,
wenn man nicht ständig damit zu tun

Billettautomat – so einfach ist es.

Eine Bodenplatte beim hinteren Ausstieg eines Postautos kann herausgeklappt werden und dient als Rollstuhlrampe.

hat. Und schon hat man den Anschluss
verloren und findet sich nicht mehr richtig zurecht. Andererseits dienen die ganzen Geräte und die technische Entwicklung dazu, den Personen zu helfen, nicht
Hindernisse aufzubauen. Aber man muss
dies ausnützen. Und die Apparate benutzen. Denn es ist gar nicht so kompliziert,
wenn man sich nur mal daran wagt. Dies
ist eine Erkenntnis aus diesem Mobilitätskurs. Billettautomaten können sogar
Spass machen, wenn man ungezwungen
daran «üben» kann. Sie sind nämlich geduldig. An ihnen kann man fast alle Billette beziehen, die auch am Schalter erhältlich sind. Wichtig ist: Man muss genügend Zeit einplanen, damit man in aller Ruhe die Eingaben am Touchscreen
machen kann. Falsch machen kann man
nämlich nichts.
Die grossen Infosäulen mit zwei Bildschirmen an den Bahnhöfen geben alle
nötigen Informationen über Abfahrts-

zeiten, Verbindungen, Zusammensetzung der Züge (1. und 2. Klasse, rollstuhlgängige Einstiege und vieles mehr).
Aber wer wusste das: Diese Infosäulen
sind mit Kameras und einer Gegensprechanlage ausgerüstet. Per Knopfdruck lässt sich zu Betriebszeiten eine
Verbindung mit der Zentrale herstellen
und man kann sich weitere Informationen mündlich geben lassen.

Sicher ist, wer sichtbar ist
Dieser Grundsatz gilt für alle Verkehrsteilnehmer, ob zu Fuss oder in Fahrzeugen und ungeachtet des Alters. Reflektierende Farbtupfer an Jacken, Schuhen, Taschen oder sonstwo sind nützlich, auch wenn sie nicht zwingend den
vorherrschenden, modischen Farbtrends entsprechen. Vor allem bei trübem Wetter, in der Dämmerung und
nachts erhöhen sie die Sichtbarkeit, und
damit die Sicherheit, entscheidend.

Nützliche Informationsbildschirme am Bahnhof

Blickkontakt und Rücksicht
Begegnungszonen sind trotz entsprechender Signalisation und festgesetzten
Regeln immer auch ein wenig Konfliktzonen. Ein Beispiel ist die Promenade
Gstaad. Fussgänger, bummelnde und eilige, Fahrzeuge wie Fahrräder, Kickboards und andere, die mehr oder weniger lautlos sind, ganz unterschiedliche
und nicht immer voraussehbare Bewegungsrichtungen sind Normalität. Toleranz, den Blickkontakt suchen und nicht
zuletzt ein bisschen gesunder Humor
machen jede Begegnungszone zum Erlebnis. Wenn man nur will.
Vorsicht ist an einem Bancomaten
geboten. Das Eingabefeld abschirmen,
sich nicht ablenken lassen, Geld und
Karte am Automaten im Portemonnaie
versorgen, nicht vom Gerät abgewendet
und von (möglicherweise unerwünschten) Zuschauern beobachtet, den Bancomaten nicht benutzen, wenn (zu vie-

Interessantes von Narcisse Burri zur Begegnungszone (Promenade Gstaad)

le) Leute in der Nähe herumstehen,
nicht grosse Beträge abheben, sind ein
paar nützliche Regeln. Diese gelten für
alle Altersgruppen.
Viele Informationen, Selbstverständliches, Nützliches, Bekanntes und vieles,
an das «man» nicht immer denkt, wurden von den Referenten anschaulich
und humorvoll präsentiert. Hemmschwellen und eventuelle Ängste konn-

BILDERGALERIE
Mehr Bilder zu
«Mobil sein und bleiben» finden Sie
unter

www.anzeigervonsaanen.ch/
galerie.html

ten abgebaut werden, das Selbstvertrauen und der Mut zum Benutzen moderner Technik wurden an diesem kurzweiligen Morgen gefördert.

Achtung, so schnell ist das Geld weg.
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Beitrag aus dem Lotteriefonds für
Funi-Restaurierung

Mauvais hiver pour le tourisme
Les signes des mois passés suggéraient
que la dernière saison d’hiver avait été
difficile pour la branche du tourisme. Au
Saanenland, cela est maintenant confirmé par les chiffres. De novembre 2014
à fin avril 2015, la destination a enregistré une diminution des nuitées de
1,5 % par rapport à la même période de
l’année précédente.

Moments heureux avec «La Folia» dans
les vieux murs
Durant la Pentecôte, c’est à dire du 21
au 25 mai, sept merveilleux concerts de
musique ancienne ont eu lieu dans le
cadre de «La Folia» à Rougemont.
Comme toujours, l’incomparable atmosphère qui prévaut dans la vieille
église – jumelée avec le niveau élevé

des musiciennes et musiciens – apporte une note toute personnelle au festival.

Début juin, le Funi sera amené jusqu’à
Lucerne par le rail
Le Funi est encore à l’atelier de Thoenen Baut AG à Gstaad. Début juin déjà,
il devrait être transporté à Lucerne, où
il sera restauré. Trois quarts des coûts
de rénovation sont déjà couverts par des
dons. 30 000 francs manquent encore,
que les initiants espèrent couvrir avec
des dons supplémentaires.

Installer une barrière à eau en quelques
minutes
Il y a quelques mois, le service du feu de
Lauenen a acheté une nouvelle «Water
Gate», une barrière à eau. Il y a une se-

maine, elle a été testée avec succès. En
quelques minutes, la barrière peut être
installée et remplir différentes fonctions
selon les besoins.

Lauenen: journée «portes ouvertes de la
centrale» réussie
La population a répondu nombreuse à
l’invitation de visiter la centrale hydroélectrique de Lauenen mise en service
en 2014.

Deux nouveaux membres au comité de
la société industrielle du Saanenland
Les points ordinaires à l’ordre du jour
de l’assemblée générale de la société industrielle du Saanen n’ont donné lieu
qu’à peu de discussions. Serge Jungi et
Jonas Wanzenried siègent nouvellement
au comité.

Für elf Projekte aus den Bereichen
Denkmalpflege, Wissenschaft, Tourismus sowie an Vorhaben von Vereinen
hat der Regierungsrat des Kantons Bern
Beiträge von insgesamt rund 641 000
Franken genehmigt. Unter anderen gehen 35 000 Franken an die Restauration des Funi-Schlittens der ehemaligen
Funi-Bahn
Hornberg/Saanenmöser.
Nach seiner Restaurierung soll der
Schlitten im Verkehrshaus Luzern ausgestellt werden (wir haben berichtet).

«Verstärkung der Massnahmen gegen
das Liegenlassen von Abfällen»
Der Regierungsrat des Kantons Bern
begrüsst den Vorschlag der parlamentarischen Initiative «Verstärkung der
Massnahmen gegen das Liegenlassen

von Abfällen (Littering)», im Umweltgesetz eine schweizweit einheitliche Strafnorm für das Liegenlassen von Abfall
einzuführen. Littering sei aufgrund des
Konsumverhaltens zunehmend ein Problem, an dem sich eine Mehrheit der Bevölkerung störe, hält der Regierungsrat
in seiner Vernehmlassungsantwort an
die Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Nationalrates
fest. Littering beeinträchtige die Lebensqualität, schade der Reputation der betroffenen Orte und führe zu höheren
Kosten bei den Reinigungsdiensten. Der
Regierungsrat erachtet es deshalb als
gerechtfertigt und sinnvoll, eine Ordnungsbusse von mindestens 100 und
maximal 300 Franken für das LiegenPD
lassen von Abfall einzuführen.

