MÜHLEMATTE-LEIST SPIEZ
p.A. Oskar Diesbergen, Niederliweg 12, 3700 Spiez, Tel. 033 654 74 85
E-mail odiesbergen@bluewin.ch
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Überblick
Im Jahr 2015 beschäftigten den Mühlematte-Leist hauptsächlich …
-

die ersten Erfahrungen mit dem Betrieb der neuen Sandsport-Anlage,

-

die Haltung des Leists gegenüber der Gesamtentwicklung der Bucht-Aktivitäten,

-

die Reaktivierung der Bestrebungen für ein öffentliches Wegrecht Mueltliweg – Oberlandstrasse sowie für eine mögliche Übernahme des Niederliweges durch die Gemeinde,

-

sowie die weiterhin vordringliche Suche nach neuen Vorstandsmitgliedern.

Erste Erfahrungen mit dem Betrieb der neuen Beach-Anlage
Nachdem die neue Sandsport-Anlage in der Bucht am 14. Juni 2015 ihren Betrieb aufgenommen hatte, fand am 13. Oktober 2015 in der Rogglischeune ein Runder Tisch unter Leitung von Gemeinderätin Jolanda Brunner, Präsidentin der Kommission Koordination Bucht (KKB), statt. Zweck dieser Aussprache war eine Auswertung der Erfahrungen während des ersten „Testsommers“ der neuen Anlage.
Vertreten waren Anwohnerinnen und Anwohner, der Mühlematte-Leist, der Verein Bucht Spiez, die
Gemeindeverwaltung und die Spiez Marketing AG. Auf der Basis von gesammelten Rückmeldungen
der Anwohnerinnen und Anwohner erstattete der Mühlematte-Leist, vertreten durch Vorstandsmitglied
und KKB-Mitglied Jürg Alder, folgende Rückmeldung:
-

Insgesamt ist der neue Standort der definitiven Anlage besser als der Standort des früheren
Provisoriums – sowohl bezüglich Immissionen wie auch optisch. Die Sandanlage wirkt im Umfeld der Bucht freundlich und schön.

-

Die Lautsprecher sind wesentlich besser eingestellt, so dass die Beschallung weniger stört als
mit den früheren provisorischen Lösungen.

-

Der Leist schätzt es, dass ständig eine Betriebsleitung präsent ist und einen geordneten Ablauf sicherstellt.

-

Einziger Negativpunkt: Generell wird mehr Autoverkehr und wildes Parkieren beobachtet – mit
den geplanten neuen Barrieren an der Schachenstrasse soll künftig darauf geachtet werden,
dass nicht zu viele Leute eine Berechtigung erhalten, während des Sommerhalbjahres durch
die Bucht zu fahren.

Der Leistvorstand wird auch den Betrieb im Sommer 2016 beobachten und der KKB seine Erfahrungen melden. Die Leistmitglieder werden gebeten, dem Vorstand ihrerseits Beobachtungen – auch
positive! – und Anliegen mitzuteilen.

Langfristige Gesamtentwicklung der Bucht-Aktivitäten wird kritisch beurteilt
Im Frühjahr 2016 wurde bekannt, dass in der Bucht ab 2017 mit dem zweitägigen Musik-Openair Seaside jährlich ein zusätzlicher Anlass von der Grösse des (alle zwei Jahre in Spiez durchgeführten)
Seenachtfestes mit etwa 10'000 Besucher/innen stattfinden soll. Seit längerer Zeit kommen jedes

Jahr zusätzliche laute Tages- und Abendanlässe dazu. Insbesondere die Zunahme der Tagesanlässe
– von 45 im Jahr 1995 auf 125 im Jahr 2014, mit teils sogar höheren Werten in den Zwischenjahren –
beobachtet der der Leist-Vorstand kritisch und besorgt. In Gesprächen mit der KKB und der Gemeinde
sucht der Leist-Vorstand nun Wege, für diese zunehmenden Immissionen in der regional beliebten
Naherholungszone Bucht mitten im Wohngebiet eine Obergrenze auszuhandeln. Der Vorstand strebt
sowohl eine Limitierung der stark zunehmenden, lauten Tagesanlässe mit Lautsprecheranlagen wie
auch eine zeitliche Begrenzung von Abend- und Nachtanlässen an, beispielsweise im Rahmen eines
Veranstaltungsreglementes, wie es auch in andern Schweizer Gemeinden und Städten angewendet
wird. Seine Anliegen hat der Vorstand in einem Brief an Gemeinderätin und KKB-Präsidentin Jolanda
Brunner vorgebracht. Bereits hat ein erstes Gespräch zwischen je einer Delegation des LeistVorstands und der KKB stattgefunden.

Wegrecht Mueltliweg – Oberlandstrasse, allfällige Abtretung des Niederliweges
Bei zwei alten Pendenzen hat der Leist-Vorstand in einem Brief an die Gemeinde nach dem Stand der
Dinge gefragt und bereits ein erstes Gespräch mit Bauverwalter Roland Dietrich führen können:
-

2007 holte die Gemeinde bei allen Nutzern und Miteigentümern des Niederliweges Stellungnahmen ein, ob sie mit einer Abtretung des Weges an die Gemeinde einverstanden seien.
Das Einverständnis aller lag danach schriftlich vor, jedoch wurde die Abtretung bisher nicht
vertraglich vollzogen. Die Bauverwaltung wird noch diverse Abklärungen treffen und dann entscheiden. Neben einer Abtretung wird auch die Errichtung eines öffentlichen Weg- bzw.
Durchfahrtsrechtes ohne Besitzerwechsel mit ähnlichen Auswirkungen geprüft.

-

2008 deponierte der Leist eine Einsprache gegen die Aufhebung eines Wegrechts zwischen
Mühlegässli und Haus Ursprung. Das Wegrecht war mit der Realisierung einer Überbauung
aufgehoben worden. Als die Gemeinde einen Ersatz des Wegrechts über den Mueltliweg an
der früheren Liegenschaft des Café Hofer zur Oberlandstrasse in Aussicht stellte, zog der
Leist seine Einsprache zurück. Das Wegrecht ist jedoch noch nicht realisiert worden.

Suche nach Vorstandsmitgliedern bisher erfolglos, wird aber weitergeführt
Nach dem Rücktritt von zwei Vorstandsmitgliedern im Jahr 2014 besteht der Vorstand des Mühlematte-Leists nur noch aus vier Personen. Wie bereits 2015 angekündigt, sucht der Vorstand dringend
nach neuen Mitgliedern im Führungsgremium. Diverse Leute wurden angefragt, aber vergeblich. Die
Suche wird weitergeführt. Neue Vorstandsmitglieder, die sich für das Quartier, dessen Lebensqualität
und den Austausch unter den Bewohnerinnen und Bewohnern interessieren, sind nach wie vor sehr
willkommen. Nähere Auskünfte erteilen gerne Oskar Diesbergen und die andern Vorstandsmitglieder.

Und ausserdem …
-

nahmen trotz zusätzlicher Werbung weniger Mitglieder und Anwohner als im Vorjahr am
Leisthöck vom 6. November 2015 teil. Die etwa 26 Anwesenden genossen jedoch einen gemütlichen Austausch.

-

findet der Leisthöck 2016 am Freitag, 21. Oktober ab 18.30 Uhr statt;

-

zählt der Mühlematte-Leist aktuell 78 Mitglieder, gleich viele wie vor einem Jahr;

-

beträgt das Vermögen des Leists gegenwärtig 10'053 Franken;

-

ist Jürg Alder als Leist-Vertreter aus dem Vorstand des Vereins Bucht Spiez ausgetreten; die
Leistvertretung ist somit vakant, aber der Kontakt zwischen den Vereinen wird durch Walter
Holderegger, Präsident des Buchtvereins und zugleich Leistvorstandsmitglied, sowie durch
den Austausch der Sitzungsprotokolle weiterhin gewährleistet bleiben.

Spiez, im April 2016
Für den Jahresbericht: Jürg Alder, Vorstand Mühlematte-Leist

