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Region Bern/Freiburg
GANTRISCH Der Naturpark
kann ab sofort per Quad er-

kundet werden.

Das

Angebot

wird von Bern Tourismus
vermarktet und soll umweltfreundlich sein.

Den Naturpark erkunden auf
dem Quad? Die vierrädrigen Motorräder vertiindet man nicht unbedingt mit Naturerlebnissen,
sondern mit Lärm und Abgasen.

Dennoch

ist es

möglich,

das

Gantrischgebiet per Quad zu er* ab sofort bietet Gantrisch Quad Tours solche Ausflüge
von Riggisberg aus an. Für Anfänger gibt es ein Schnupperangebot, geübtere Fahrer können
auch länger losziehen. Buchbar
sind dazu Zwischenstopps, beispielsweise in einem Restaurant
an der Strecke oder im Seilpark.
Die Quad-Fahrten können über
Bern Incoming gebucht werden,
eine Tochtergesellschaft von
Bern Tourismus.
Entstanden ist das Projekt im
Quad-Treff in Oberbalm, dieses
Jahr gehen die geführten Touren
in die erste Saison. «Wir woilen

kunden

den Naturpark Gantrisch auch

bauen.
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Aufvier Rädern unterwegs
im Naturpark

rden

Wohnungen

_

den Leuten näherbringen,

die

mit Nordic Walking und Schneeschuhlaufen nichts am Hut haben», sagf, Tom Aebersold, Sprecher von Gantrisch Quad Tours.
Die Initianten leben und arbeiten alle selbst im Naturparkgebiet. Sie wollen Sorge zu ihrer
Heimat tragen: Die Touren würden ausschliesslich über bestehende, erlaubte Strassen geführt,

in

Gruppen von maximal fünf
Fahrzeugen. «Offroadfahrten
gibt es bei uns nicht», betont
Aebersold. Zudem sei die Nachhaltigkeit Teil des Marketingkonzepts. So werden die vierrädrigen
Töffs mit Ökobenzin betankt, für
jede Fahrt geht ein Beitrag an den
Naturpark Gantrisch.

Tom Aebersold ist

bewusst,

dass das neue Angebot mancher-

orts auf wenig Gegenliebe stösst:
«Deshalb haben wir darauf geachtet, dass es umweltfreundlich
gestaitet ist.» Der Verkehr sei

aber Teil des Gantrischgebiets,
zum Beispiel mit dem Bergrennen oder auch den regelmässigen

Töfftreffs.
www.ga ntrisch -quad-tours.ch
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Eine neue Kita im Dorf

werden, sind Wärmepumpen als

Alternative vorgesehen. «Es wird
sicher nicht mit fossiler Energie

SCHUPFEN Der Kanton baut
das Angebot bei den Kinderta-

nierten Kita betreut werden»,

geheizt», betont Lo Chiatto.

gesstätten und Tagesfamilien
aus. Schüpfen profitiert davon
und erhält eine neue Kita mit
zwölf Plätzen.

die Gemeinden einen Selbstbehalt von 20 Prozent. Das heisst,

«Auffallerid viel€ Gesuche» seien
aus dem Seeland eingegangen,

rund

Baustart in einem Jahr
Der Zeitplan für die Ürberbauung
des Poly-Areals ist ambitiös: Lo
Chiatto hofft, dass bis in drei Monaten die 'Genehmigung der
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sagt Hunziker. Denn: Neu zahlen

an der Gemeindeversammlung
im Juni müssen die Stimmbürger
zuerst noch einen Kredit von
200

000 Franken bewilli-

gen. Geld, das die Kita für vier
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