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FRUTIGEN

69000 Franken
für neuen Spielplatz
Weil der Kinderspielplatz im
Widi nach 30 Jahren nicht mehr
den Sicherheitsanforderungen
entspricht, wird er diesen Som-
mer erneuert. Eine Arbeitsgrup-
pe unter der Federführung der
Bauverwaltung habe nun ein
Sanierungsprojekt erstellt, das
kostenmässig deutlich unter den
Beträgen des Investitionspro-
gramms liege, teilt der Gemein-
derat mit. Den beantragten Brut-
tokredit von 69 000 Franken
habe der Rat deshalb gesprochen.
Nach Abzug von Spenden und
Beiträgen würden der Gemeinde
Nettokosten von unter 50 000
Franken verbleiben. 2000 Fran-
ken seien vom Rat zudem aus
dem Legat Erna Büschlen bewil-
ligt worden. Die Eröffnung ist
für den 23. August geplant. pd

FRUTIGEN

Vereinbarung
wurde gekündigt
Wegen des neuen Musikschul-
gesetzes sei es noch nicht mög-
lich gewesen, mit den bisherigen
Vertragsgemeinden wieder einen
Leistungsvertrag abzuschliessen,
teilt der Gemeinderat mit. Man
möchte künftig einen Vertrag,
der den Zielen des neuen Geset-
zes entspricht, so etwa, dass das
Prinzip der Restkostenfinanzie-
rung wegfällt, die Musikschule
mehr unternehmerische Frei-
heiten erhält und die Gemeinden
die Raummieten verrechnen
können. Deshalb wurde be-
schlossen, die bestehende Ver-
einbarung per 31. Dezember 2015
zu kündigen. Somit werde sich
die Gemeinde ab 2016 nur noch
an den Kosten beteiligen, die das
Musikschulgesetz vorgibt. pd

FRUTIGEN

15000 Franken
bewilligt
Der Gemeinderat hat im Zusam-
menhang mit der Nachfolge-
regelung von Manuela Eschler,
kaufmännische Sachbearbeite-
rin auf der Finanzverwaltung,
befristeten Erhöhungen der Be-
schäftigungsgrade zugestimmt
und dafür einen Nachkredit von
15 000 Franken bewilligt. pd

SPIEZ

Ausflug der
37er-Jahrgänger
Ein Luxus-Reisecar führte die
44 Jahrgänger und Jahrgänge-
rinnen vom Club 37 via Schal-
lenberg ins Eggiwil zu Bach-
manns Alphornmacherei, wo
man über die hohe Kunst des
Alphornbaus informiert wurde.
Die Weiterfahrt führte ins Kem-
meriboden-Bad mit seiner lang-
jährigen Tradition und den rie-
sigen Meringues. Auf der Heim-
fahrt war noch ein Kurzbesuch
bei Kambly Trubschachen or-
ganisiert. Der Regen begleitete
die Reiseschar zwar fast den gan-
zen Tag, vermochte aber die gute
Laune der 1937er nicht zu beein-
trächtigen. mgt

InKürze

GSTAAD/MALIBU Die ame-
rikanische Familie, die 2013
mit einem Heissluftballon im
freiburgischen Montbovon
verunglückte, klagt gegen das
Grand Hotel Park und gegen
die Reiseorganisatoren.

Die Klage auf fast 54 Millionen
Dollar Schadenersatz ging laut
der Zeitung «Malibu Times» ver-
gangene Woche beim Bundesge-
richtshof von Kalifornien ein.
Beim Absturz des Ballons aus
rund 50 Metern Höhe nach der
Kollision mit einer Stromleitung
war der einflussreiche US-Unter-
nehmer Grant Adamson gestor-
ben. Seine Frau Terry – eine
Rechtsprofessorin und ehemali-
ge Strafverfolgerin – und die bei-
den Töchter Lauren und Megan
wurden schwer verletzt. Nun ver-
langen sie Schadenersatz.

Die Klage, die der Nachrich-
tenagentur sda vorliegt, wirft
dem Grand Hotel Park in Gstaad
sowie den Reiseunternehmen
Protravel International und Bu-
cher Reisen grobe Fahrlässigkeit
in verschiedenen Punkten und
widerrechtliche Tötung vor. Das
Grand Hotel Park bezeichnet das
Ballonunglück in einer Mittei-
lung vom Samstag als «Tragö-
die». Weiter kommentiert das
Hotel den Unfall wie auch die
nun eingereichte Klage nicht;
dies mit dem Verweis auf juristi-
sche Verfahren sowie die laufen-
den Untersuchungen der Schwei-
zerischen Unfalluntersuchungs-
stelle.

Pilot unter Alkoholverdacht
Das Hotel sowie die Reiseanbie-
ter, darunter die langjährige Feri-
enberaterin der Familie Adam-

son, Simone Rayden, hätten der
Familie wiederholt die Sicherheit
eines Ballonfluges versichert und
ihn als ein «Muss» und «Bilder-
bucherlebnis» angepriesen. Nie-
mand aber habe die Sicherheit
des Ballons und die Kompetenz
des Piloten überprüft, heisst es in
der Anklageschrift.

Die Klage wirft dem Grand Ho-
tel Park vor, einen unfähigen Pi-
loten beschäftigt zu haben. Die-
ser habe in der Nacht vor dem
frühmorgendlichen Flug Alkohol
getrunken. Das zeige der Rest-
alkohol, der nach dem Absturz
noch im Blut des Ballonfahrers
gefunden worden sei.

Stromleitung nicht gesehen?
Laut den Anwälten erschien der
Pilot zu spät am Startort und flog
dann zu tief. Als Megan Adamson
mit einem Schrei vor der Hoch-

Millionen-Klage gegen das Grand Hotel Park
spannungsleitung gewarnt habe,
habe der Ballonfahrer in die ent-
gegengesetzte Richtung geblickt.
Einem herbeieilenden Zeugen
habe der Pilot am Unfallort ge-
sagt: «Ich habe die Leitungskabel
nicht gesehen.» Dabei werbe das
Hotel damit, dass der Flug von er-
fahrenen, mit der Strecke ver-
trauten Piloten ausgeführt wer-
de, schreiben die Anwälte.

Die Klage macht weiter gel-
tend, der Pilot sei von seinem frü-
heren Arbeitgeber entlassen
worden, weil man ihn während
der Arbeitszeit im Pub erwischt
habe und er unter Alkoholein-
fluss Geräte beschädigt habe. Das
Grand Hotel Park habe von die-
sen Vorfällen Kenntnis gehabt.
Gegen den Ballonfahrer, der sich
beim Absturz auch verletzt habe,
laufe in der Schweiz ein Verfah-
ren wegen Totschlags.

Die Zuständigkeit des kalifor-
nischen Gerichtes zur Behand-
lung des Falles leiten die Anwälte
der Familie durch die aktive Wer-
betätigkeit des Grand Hotel Park
und des Schweizer Reiseanbie-
ters im US-Teilstaat an der West-
küste ab. Das Hotel werbe gezielt
um kalifornische Gäste.

Anhörung am 20.Oktober
Durch den Tod von Grant Adam-
son entstehe ein Schaden von
rund 36 Millionen Dollar. Ehe-
frau Terry Adamson erwachse
Anspruch auf über 10 Millionen
Dollar. Tochter Lauren sollen
knapp 4 und ihrer Schwester Me-
gan 3 Millionen über die bleiben-
den physischen und psychischen
Schäden hinweghelfen, fordern
die Kläger. Eine erste Anhörung
ist auf den 20. Oktober angesagt.

jzu/sda

KIENTAL Wetterpech, tolle
Konzerte und Weltpremieren
prägten das 12.Natural Sound
Openair. Die Berner Mundart-
rockband Span spielte erst-
mals unplugged vor begeister-
tem Publikum.

Wolkenverhangene Berge am
Fusse der Blüemlisalp. Kein Ho-
rizont weit und breit. Am Gegen-
hang weiden ein paar Rinder, und
hinter der Bühne tollt eine Herde
Haflinger-Pferde herum. Vor der
Bühne steht ein munteres
Trüppchen, vom Dreikäsehoch
bis zum Grosi, und lauscht den
drei Musikern auf der Bühne:
Sie nennen sich Fäbs, stammen
aus Reichenbach und zelebrieren
einen kernigen Mix aus Singer-
Songwriter-Pop und Soul-Rock.

Heimoz und seine Kinder
Auf Fäbs folgt der im nahen
Scharnachtal beheimatete Lie-
dermacher Stefan Heimoz. Er
trete sonst nur in Kleintheatern
auf, sagte er zu Beginn seines Auf-
tritts. Was solls, das Natural
Sound Openair ist wie geschaffen
für den Lokalmatador. Das be-
schauliche Festgelände rund um
den Kientalerhof mit den fried-
liebenden und für leisere Töne
empfänglichen Besuchern bilde-
ten den idealen Rahmen für ein
intimes Konzert unter bedrohli-
chem Regenhimmel. Den Stoff
für seine Texte holt Heimoz im
Alltag. «Die Hauptinspirations-
quelle sind meine drei Kinder»,
verriet er dem Publikum.

Trummer und seine Helden
Der nun einsetzende Regen küm-
merte die jungen und jung geblie-
benen Blumenkinder wenig. Als
der Frutiger Christoph Trummer
mit Nadja Stoller und Samuel
Baur zu seinen Heldenliedern
anstimmte, strömte das Publi-
kum wieder auf das Räseli vor der
Bühne. Trummer erzählte mit
seinen umwerfend melancholi-
schen Gesangsharmonien von
Menschen, über die sonst kaum

jemand spricht. Und damit sich
der Zuhörer ein Bild von diesen
Alltagshelden machen konnte,
lieferte das Trio deren Gesichter
als Porträtgemälde gleich mit.

Schöre ohne Stromgitarre
Unbestrittener Höhepunkt des
zweiten von vier Festivaltagen
war der Auftritt des Berner
Mundartrock-Urgesteins Span.
Hierbei kam es gleich zu zwei
Premieren. Span spielte zum ers-
ten Mal im Kiental und zum ers-
ten Mal ohne Stromgitarren
überhaupt. Nebenbei bemerkt:
Die Band wird 2015 ihr 40-Jahr-
Jubiläum feiern. Die mit Ausnah-
me des neuen Schlagzeugers in
die Jahre gekommenen Mannen
sprühten vor Spielfreude. Dass
Rock ’n’ Roll auch mit akusti-
schen Instrumenten funktio-
niert, bewiesen die Miterfinder
des Genres auf beeindruckende
Art. Dabei fehlten Klassiker wie

«Louenesee» oder «Liebefeld»
nicht. Knapp zwei Stunden dau-
erte die pausenlose Freude ohne
Schöre Müllers Stromgitarre.

2015 mit Jubiläum
Festivalorganisator Marc Schär
zeigte sich am Sonntag erfreut
über den reibungslosen Ablauf
des Open Air. «Leider hat das
Wetter nur bedingt mitgespielt,
dennoch blieben die Besucher-
zahlen über den Erwartungen»,
äusserte sich Schär und fügte an,
dass das Konzert vom Donners-
tag wegen des Dauerregens sogar
in den Saal verlegt werden muss-
te. Insgesamt fanden rund 1000
Personen den Weg an das Natural
Sound Openair. Und die Organi-
satoren planen bereits die 13.
Ausgabe des Drei-Generationen-
Happenings. Dieses findet vom
10. bis 12. Juli 2015 im Rahmen
des Jubiläums 30 Jahre Kien-
talerhof statt. René P. Moor

Viel Regen und zwei Weltpremieren

Erstmals unplugged: Die Berner Mundartrocker von Span sprühten vor Spielfreude. Bilder René P. Moor

Gelungener Auftritt: Fabienne Hostettler und Sven Küenzi alias Fäbs
aus Reichenbach.
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