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Gemeindeinitiative für den Bau eines Fussgängersteges in Grindelwald - Grund 
Am 23. September 2022 ist bei der Gemeinde eine Unterschriftensammlung für den Bau eines Fussgängerste-

ges in Grindelwald-Grund eingereicht worden. Die Initianten gehen davon aus, dass die Gemeinde das baube-
willigte Projekt der Jungfraubahnen übernehmen, welches durch sie nicht realisiert wird.  

Die Unterschriften wurden durch die Gemeindeschreiberei auf deren Richtigkeit überprüft. Der Gemeinderat hat 

an seiner letzten Sitzung davon Kenntnis genommen, dass die Initiative mit 438 Unterschriften zustande ge-
kommen und somit gültig ist.  

Nach vorgängiger Abklärung mit den Jungfraubahnen wird das Anliegen der Initianten an einer der nächsten 
Gemeindeversammlungen den Stimmbürgern vorgelegt. 

 
 

Winter- und Weihnachtsbeleuchtung 

Aufgrund der aktuell laufenden Diskussionen über den Strommangel und die Energieknappheit hat sich die 
Kommission TWE mit der Nachtabschaltung der öffentlichen Beleuchtung sowie der Montage der Winterbe-

leuchtung befasst.  
Aus Sicherheitsüberlegungen hat die Kommission TWE dem Gemeinderat beantragt, die öffentliche Beleuchtung 

nachts nicht abzuschalten. Betreffend der Winterbeleuchtung sei zu prüfen, ob diese allenfalls für eine verkürzte 

Dauer – z.B. vom 1. Advent bis zum 31. Januar 2023 – montiert und betrieben werden könnte.  
Der Gemeinderat unterstützt die Überlegungen der Kommissionsmitglieder in Bezug auf die öffentliche Beleuch-

tung und nimmt hier keine Änderungen vor. 
Auf das Montieren der Winterbeleuchtung soll dieses Jahr jedoch verzichtet werden. Der Gemeinderat ist sich 

bewusst, dass dieser Entscheid auf die Stromknappheit keinen grossen Einfluss hat, es soll jedoch ein Zeichen 
gesetzt werden. Es gilt zudem zu berücksichtigen, dass die Winterbeleuchtung an den Strassenlampen nicht un-

abhängig von der öffentlichen Beleuchtung an- bzw. ausgeschaltet werden kann. Zudem stehen die Montage-

kosten in keinem Verhältnis zu einer verkürzten Beleuchtungszeit. Im Weiteren verzichtet der Gemeinderat da-
rauf, an der Rothenegg, bei der Gemeindeverwaltung und bei der Kirche einen Weihnachtsbaum zu beleuchten. 

Auf dem Bärplatz wird ein Weihnachtsbaum platziert und geschmückt, jedoch nicht beleuchtet.  
Der Gemeinderat ist überzeugt, dass alle Bürgerinnen und Bürger bereits bisher haushälterisch mit unseren 

Energie-Ressourcen umgehen. Er appelliert aber generell an alle Energiebezüger, allfällig weitere Einsparmög-

lichkeiten zu prüfen und umzusetzen. Gemeinsam werden wir auch hier die nötigen Resultate erzielen. 
 

 
Grindelwald, 01.11.2022/mk 
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 Anzeiger Interlaken; zur Veröffentlichung in der Rubrik „Gemeinde-Info“ (info@anzeigerinterlaken.ch) 

 Redaktion Berner Oberländer (redaktion-bo@bom.ch) 

 Redaktion Jungfrauzeitung/Echo von Grindelwald (redaktion@jungfrauzeitung.ch) 
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 Redaktion Radio Berner Oberland (redaktion@radiobeo.ch) 

 Regionalredaktion Radio SRF Regionaljournal BE FR VS (bern@srf.ch) 

 Redaktion TeleBärn (redaktion@telebaern.ch) 

 Website Gemeinde Grindelwald 


