MÜHLEMATTE-LEIST SPIEZ

Jahresbericht 2018
“Man muss sich durch die kleinen Gedanken, die einen ärgern, immer wieder
hindurchfinden zu den großen Gedanken, die einen stärken.”
Dieter Bonhoeffer, Theologe (1906 – 1945)

Im Jahr 2018 beschäftigten den Mühlematte-Leist hauptsächlich …
-

die zweite Durchführung von „Seaside“ (am 24./25. August), die auf einem auf das
Minigolf-Gelände und eine Aussenfläche des Strandbads erweiterten Gelände mit
einer dritten Bühne, mit neuem Verkehrsregime und verkleinertem VIP-Gebäude
stattfand. Der Leist wurde im Vorfeld orientiert und konnte im Nachgang im Rahmen
eines Runden Tisches wiederum Anliegen einbringen;

-

die Mitarbeit in der Arbeitsgruppe Anlässe, die gemäss einem neuen Bewilligungsreglement der Gemeinde jedes Jahr kleinere Anlässe selbst bewilligt und dem Gemeinderat beantragt, welche grossen Anlässe in der Bucht unter welchen Auflagen
bewilligt werden sollen;

-

die Anwendung der Richtlinie zur Bewilligung von Tages-, Abend und NachtAnlässen in der Bucht. Diese Richtlinie war ursprünglich als Verordnung gedacht,
aber durch den Statthalter aufgrund von Einsprachen wegen fehlender Rechtsgrundlage (es müsste auf einem Reglement basieren) als nicht bewilligungsfähig beurteilt
worden, weshalb der Gemeinderat den Verordnungsentwurf bis auf Weiteres als
Richtlinie anwenden wird;

-

die weitere Suche nach Vorstandsmitgliedern, da Kassier Christian Weigel nach
mehrmaliger Verlängerung seiner Vorstandstätigkeit per Ende 2019 definitiv zurücktreten wird.

Seaside – zweite Durchführung
Der Leist-Vorstand wurde sowohl im Vorfeld der zweiten Auflage von „Seaside“ wie auch im
Rahmen des Runden Tisches des Statthalteramtes zur Auswertung der Erfahrungen umfassend informiert und angehört. Ein zentrales Anliegen des Leists, die Verkürzung der Auf- und
Abbauzeiten von insgesamt fast drei Wochen, ist allerdings bisher nicht erfüllt worden. Obwohl die täglich bewilligte Dauer für lärmige Arbeiten gegenüber 2017 um drei Stunden erhöht wurde, blieb die Anzahl Arbeitstage unverändert. Der Mühlematte-Leist wird seine diesbezügliche Forderung deshalb aufrecht erhalten.
Als Verbesserung gegenüber der ersten Durchführung erachtet der Leist-Vorstand die Reduktion der Anzahl Generatoren von zwei auf einen sowie das neue Verkehrsregime mit Einbahnverkehr für die zu- und wegfahrenden Anlieferer. So wird das Verkehrsaufkommen in
der Bucht reduziert. Weitere Optimierungsmöglichkeiten sieht der Leist-Vorstand bei der Belegung des Spielplatzes durch die Veranstalter – dieser sollte der Öffentlichkeit möglichst
durchgehend zur Verfügung stehen. Positiv gewürdigt wird, dass das ebenfalls genutzte Minigolf-Gelände jeweils bis und mit dem Mittwoch vor dem Anlass bespielt werden kann.
Der Mühlebach, der aus Sicherheitsgründen für „Seaside“ jeweils stillgelegt und mit Holzschnitzeln aufgefüllt wird, soll gemäss wiederholten Aussagen von Gemeindepräsidentin
Jolanda Brunner nicht infrage gestellt werden. Auch dem Mühlematte-Leist und dem Verein
Bucht Spiez ist der Bach als Landschaftselement wichtig. Der Leistvorstand ist nach wie vor

der Meinung, dass der Bach wenn möglich auch während des Festivals fliessen sollte und
dass deshalb nach Abdeck-Möglichkeiten – etwa Gitter – gesucht werden soll.
Allgemein fand „Seaside“ bei Anwohnenden und in der Dorfbevölkerung gemäss den Rückmeldungen an die Veranstalter, den Leist und die Gemeinde mehr Akzeptanz als im Vorjahr.
Gemäss den Rückmeldungen an den Leistvorstand empfanden die Antwortenden den
Grossanlass je zu einem Drittel eher negativ, konnten damit leben oder fanden ihn gut bis
sehr gut.
Bucht-Anlässe allgemein
Die Gesamtbelastung der Bucht durch Anlässe war im Sommer 2018 sehr hoch. 2019 wird
sie einen Rekordstand erreichen, da zusätzlich zu „Seaside“ und „Rox am See“ sowie zahlreichen Tagesanlässen noch das alle zwei Jahre durchgeführte Seenachtsfest stattfinden
wird. Zudem erhielten einige Veranstalter längere Durchführzeiten bewilligt. Konkret werden
es 8 Tagesanlässe mit Lautsprecher bis max. 20 Uhr (von den gemäss Richtlinie 10 möglichen), 3 Anlässe (von 4 möglichen) mit Lautsprecher bis max. 00.30 Uhr sowie 3 Anlässe
(von 3 möglichen) bis maximal 03.30 Uhr sein. Das Seenachtsfest zählt gemäss Richtlinie
der Gemeinde zu den Ausnahmen und wird dem Kontingent nicht zugerechnet, ebenso wie
die Bundesfeier und die drei Vorführungen des Zirkus Harlekin.
Die von privaten Anwohnenden eingereichte aufsichtsrechtliche Beschwerde gegen die geplante Veranstaltungsverordnung der Gemeinde ist zwar 2018 vom Statthalteramt gutgeheissen worden, weil die Rechtsgrundlage gefehlt hat. Um rechtliche Klarheit zur Frage zu
erhalten, wie viele und wie laute Anlässe insgesamt in der Bucht pro Jahr stattfinden dürfen,
haben die Beschwerdeführenden beim Regierungsstatthalteramt eine aufsichtsrechtliche
Anzeige gegen den Gemeinderat eingereicht. Die Form der Anzeige war aus rechtlichen
Gründen zwingend. Der Gemeinderat hat daraufhin bei einem spezialisierten Büro ein Fachgutachten in Auftrag gegeben, das die Antwort zur Gesamtbelastung liefern soll. Es soll,
nach mehrmaligen Verschiebungen, demnächst vorliegen.
Und ausserdem …
-

traf sich der Vorstand im Berichtsjahr (Mai 2018 bis Mai 2019) zu drei regulären Sitzungen,

-

befasste sich der Vorstand mit den publizierten Bauprojekten an der Schoneggstrasse (drei Wohnungen), an der Seestrasse 64 (vier Wohnungen) sowie auf der Wabermatte (15 Wohnungen). Genauer geprüft hat der Vorstand insbesondere Fragen des
Ortsbildes sowie der Zu- und Wegfahrten während und nach der Bauphase.

-

plant der Vorstand eine Website des Mühlematte-Leists, um sowohl den Mitgliedern
wie der Öffentlichkeit eine praktische Informationsplattform anzubieten;

-

fand am Donnerstag, 17. Mai 2018 die von 32 Mitgliedern und vier Gästen besuchte
HV statt, an der die „Seaside“-Verantwortlichen und die Gemeindepräsidentin wiederum über den Grossanlass und die geplanten Änderungen orientierten,

-

kamen 27 Erwachsene und 8 Kinder – deutlich mehr als im Vorjahr! – an das gemütliche Leistfest vom 2. November in der Rogglischeune,

-

zählte der Mühlematte-Leist Ende letzten Jahres 80 Mitglieder, 3 mehr als ein Jahr
zuvor,

-

lag das Vermögen des Mühlematte-Leists Ende 2018 bei 10‘908 Fr., 804 Fr. über
dem Vorjahresstand.

Der Vorstand Mühlematte-Leist
Spiez, im März 2019

