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«0ko-Batzell» geht an 0bstbaumverein
Zustupf von uQuad-Tours, geht an 0bstbaumverein Köniz-Oberbalm

REGION -Zam zweiten
Mal haben die Betreiber
de r G antri s ch - Quad -Tb ure n

den 
" 

Öko - B atz.en »> v e rlie -

hen. Dieser geht an den

Obstbaumverein Köniz-

Oberbalm, der 2016 das

I 00 - J ahre - Jub iläum feie rt.

Die Unternehmer Walter Wenger,

seine Lebens- und Geschäfts-
partnerin Uschy Eggimann, Tom
Aebersold und Landwirt Fred

Hinni bieten seit 2011 Quad-
Touren im Gantrisch an. Aus der

Idee, pro Quad-Fahrt einen Baum
zu stiften, entstand der ,.Öko-
Batzen»: Pro Quad-Fahrt werden

drei Franken in einen eigenen

Nanrrparkfonds einbezahlt und
nach einem Jahr an einen Verein
aus der Region gespendet. Nach-

Auf gehts in die neue Quad-Saison im Gantisch-Gebiet. Fotoi zvg

setzen sich seit bald 100 Jahren

für den Erhalt von hochstämmi-
gen Obstbäumen ein. Damit der

Bestand nicht ausstirbt, braucht

es jedoch immer wieder Leute,

die junge Bäume nachpflanzen

und pflegen. Wie hoch der Betrag

ist, mögen die Betreiber nicht
verraten, es sei aber mehr als ein
symbolischer Beitrag, ermögli-
che dieser dem Verein doch eini-
ge lnvestitionen. betonen sie.

Optimistischer Blick nach vorne

lm letzten Jahr kamen die Besu-

cher wegen des anhaltend kühlen
Wetters erst im Juni. <<Trotz des

verzögerten Starts verzeichneten

wir aber gute Umsätze>>, freut
sich Walter Wenger. Aufgrund
der Nachfrage bietet das Quartett
neu Ein- und Zweitagestouren an.

Im Gegensatz za den Halbtages-

touren richten sich diese aber

nicht an Anfänger. YM

I lNF0r

Tel.031 802 12 17,

info@gantrisch-quad{ours.ch,

www. gantrisch-quadtours.ch

Kommunikation stärken
In der Naturpark-Organisation
stehen in diesem Jahr Anpas-
sungen auf operativer Ebene an.

Diese seien nötig, um sich den

neuen Herausforderungen an den

Naturpark stellen zu können, wie
Thomas Gurtner ausführte.

Ein Augenmerk richten die Park-

verantwortlichen auf die Stär-

kung der Kommunikation sowie

auf die Vermarktung von Beson-

derheiten und Aktivitäten des

Naturparks. <<Wir wollen Fami-
lien als wichtige Zielgruppe stär-

ker bei der Angebotsentwicklung
berücksichtigen>>, sagte der Ge-

schdftsführer weiter.
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dem der Verkehrsverein Riggis-
berg den ersten <<Öko-Batzen>>

erhielt, wulr es in diesem Jahr der

Obstbaumverein Köniz-Ober-
balm, der sich über den Zustupf
freuen durfte. Deren Mitglieder

Mit Gewinn Darlehensschuld begleichen
Mitgliederversammlung des Naturparks Gantrisch

REGION - Imvergangenen
G e s chäft sj ahr e rw irt s chafi e -

te der Naturpark Gantrisch
einen Jahresgewinn von

130'000 Franken. Damit
kann ein Darlehen zurück-
bezahlt werden.

An der Mitgliederversammlung
des Naturparks Gantrisch wur-
den der Jahresbericht und die

Jahresrechnung einstimmig an-

genornmen. Der Verein arbeitete

1m 2Ol3 mit einem Budget von
rund 1,7 Mio. Franken und er-

wirtschaftete einen Jahresgewinn
von 130'000 Franken.

Ja zu Spitalstandort-lnitiative
Ztdem beschloss die Mitglieder-
versammlung, die Spitalstandort-
Initiative ideell und mit einem

Spendenaufruf an Gewerbebe-

triebe zu unterstützen. Der För-
derverein Region Gantrisch tue

dies im Rahmen seines Regions-

Aufuags, den er seit der Integra-
tion des Regionsverbandes Gant-
risch als Dienstleistungen für die
Gemeinden erfüllt, erklärte Präsi-

dent Hans Ulrich Mani.

Als ein Highlight zählte Ge-
schäftsführer Thomas Gurtner
die Parktafeln auf, die Ende 2013

an verschiedenen Parkeingängen

montiert wurden. Auf dem Gur-
nigel informieren weitere Tafeln
über Schutzgebiete und schüt-

zenswerte Tier- und Pflanzenar-

ten.

Baum-Patenschaften
Erfolgreich war auch das Exkur-
sionsprogramm der Waldarena.

2'509 Personen buchten im ver-

gangenen Jahr eine Exkursion,
so viele wie nie zuvor. Auch bei
zahlreichen Landschaftseinsät-
zen konnten Besucherinnen und
Besucher den Naturpark Gant-
risch hautnah erleben.

Im Rahmen eines neuen Projekts
wollen die Parkverantwortlichen
zudem Baum-Patenschaften lan-
cieren. Damit sollen besondere

Bäume im Naturpark erhalten
werden können. Von den Paten-

schaft-Einträgen - diese reichen
von 1'500 bis 2'150 Franken pro
Baum - erhalten TOVo die Land-
besitzer, wo der Baum steht.

Die restlichen 30Vo sollen in
Projekte einfliessen, erläuterte
Karin Remund, die Leiterin der
Waldarena Gantrisch, die ldee.
Zudem will sie Postkarten mit
den schönsten Bäumen des Na-
turparks realisieren.


