
«Schon im Februar wollte
Kästli davon aber nichts mehr
wissen», sagt Wild. Die Firma
mache nun genau gleich weiter
wie früher. Zum Schutz der An-
wohner vor Lärm und Staub seien
Massnahmen erlassen worden,
die nun nicht umgesetzt würden.
«Die Baubewilligung wird damit
verletzt.»

Kästli weist Vorwürfe zurück
Die Firma Kästli weist die Vor-
würfe der Anwohner zurück. Es
gebe keine Anhaltspunkte, dass
die Auflagen nicht erfüllt wür-
den, sagt Verwaltungsratspräsi-
dent Daniel Kästli. «Wir halten
uns an die Baubewilligung.» We-
gen des «laufenden Verfahrens»
will er sich aber nicht näher dazu
äussern. Eine Stellungnahme der
Firma findet sich in einem Proto-
koll zu einer Sitzung der «Begleit-
gruppe Kiesgrube».

Vertreter der Gemeinde und
der Firma trafen sich am 15. März
zu einer ausserordentlichen
Sitzung. Dabei ging es um die Vor-

wohner Beschwerde ein – und
waren am Ende erfolgreich.

Die Firma Kästli akzeptierte
das Urteil des Verwaltungsge-
richts und verpflichtete sich, das
Areal wieder aufzufüllen und zu
rekultivieren. Im Juni 2017 ver-
fügte die Gemeinde die Auflagen
und Bedingungen für die Wieder-
herstellung. Darauf berufen sich
die Anwohner.

Für Beringer und Wild steht
fest, dass die Verfügung Bestand-
teil der Baubewilligung ist, wel-
che das Regierungsstatthalter-
amt Bern-Mittelland am 14. De-
zember 2017 erteilte.

In der Verfügung steht, dass die
Wiederauffüllung und Rekulti-
vierung «von hinten nach vorne»,
also vom Bollholzweg in Rich-
tung Dorf, sowie «von unten nach
oben» zu erfolgen habe. Das Auf-
füllmaterial müsse «soweit mög-
lich, vor Ort eingebracht und sol-
le nicht vom Grubenrand in die
Tiefe gekippt werden». Diese Be-
stimmungen seien von der Firma
akzeptiert worden.

Areals wiederherzustellen. Da-
mit schien der Fall abgeschlossen
zu sein. Doch das ist er nicht.

«Kaum war die Baubewilligung
rechtskräftig, wurden die Bedin-
gungen und Auflagen vollum-
fänglich missachtet», schreiben
die Anwohner Corinne Beringer
und Tobias Wild in einer Medien-
mitteilung. Sie haben Anzeige
gegen die Firma erstattet. Die Ge-
meinde Rubigen hat ein baupoli-
zeiliches Verfahren gegen die
Kästli AG eröffnet.

Auflagen erteilt
Beringer und Wild wohnen am
Bollholzweg in Rubigen gleich
neben der Kiesgrube. 2011 wand-
ten sie sich an die Gemeinde Ru-
bigen. Sie kritisierten die Lärm-
und Staubbelastung des Abbaus.
Im Frühling 2012 erstatteten sie
Anzeige gegen die Firma. In
einem baupolizeilichen Verfah-
ren kam die Gemeinde aber zum
Schluss, dass Kästli nicht un-
rechtmässig Kies abgebaut hatte.
Dagegen legten die beiden An-
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Gestern Morgen bei der Kies-
grube Bodenweid in Rubigen. Ein
Lastwagen fährt rückwärts an
den Rand der Grube und lädt eine
Ladung Erde ab. Dann fährt ein
Bulldozer heran und stösst das
Material in Richtung Grube. Mit
jeder neuen Ladung wird das
riesige Loch ein bisschen kleiner.
Ein Loch, das es so nicht hätte ge-
ben dürfen.

Im Frühling 2017 stellte das
Verwaltungsgericht fest, dass
Kästli im Gebiet Bodenweid wäh-
rend fünfzehn Jahren ohne gülti-
ge Bewilligung Kies abgebaut
hatte. Die Firma akzeptierte das
Urteil, reichte ein nachträgliches
Baugesuch ein und verpflichtete
sich, den früheren Zustand des

RUBIGEN Gegen die Baufirma 
Kästli läuft ein baupolizeili-
ches Verfahren. Die Auffüllung 
der Kiesgrube Bodenweid er-
folge nicht wie vereinbart, 
kritisieren Anwohner. Aus 
Sicht der Firma sind die Vor-
würfe unbegründet.

würfe. Im Protokoll steht: «Der
Zugang zur Auffüllung von unten
im angesprochenen Gebiet ist aus
technischer, terminlicher und
wirtschaftlicher Betrachtung
nicht umsetzbar.»

Weiter steht, dass es «aus wirt-
schaftlichen und technischen
Gründen» nicht möglich sei, «das
Material unten in der Grube zu
kippen» und das Material an-
schliessend nach oben zu stossen.
«Dieses Vorgehen von unten
nach oben würde somit die Re-
kultivierung dieser Zone um min-
destens zwei Jahre verzögern.»

Ball bei der Gemeinde
«Das Baupolizeiverfahren ist
auch ein Prüfstein für die Ge-
meinde», schreiben Beringer und
Wild in der Medienmitteilung.
Die Frage sei, ob sie das Verfahren
unabhängig führen könne oder
ob wieder übergeordnete Instan-
zen eingreifen müssten.

Der zuständige Rubiger Ge-
meinderat war gestern nicht zu
erreichen. Johannes Reichen

Palace wird 
im Juli 
versteigert 

Das Ende des Dornröschen-
schlafs ist absehbar. Neun Jahre
nach seiner Schliessung infolge
Konkurs wird das legendäre Pala-
ce-Hotel im Dorf Mürren samt
zwei Anbauten und Umschwung
am 20. Juli öffentlich versteigert.
Das gibt das Konkursamt Ober-
land auf der Website des Kantons
Bern bekannt. Den Zuschlag er-
hält, wer das höchste Angebot
macht und mindestens 1 Million
Franken zahlt. Am 20. Juni kön-
nen Interessierte nach Anmel-
dung das seit Jahren nicht  mehr
zugängliche Hotel besichtigen.

Jahrelange Rechtshändel und
Einsprachen der letzten Besitze-
rin Svetlana Kan aus Kasachstan
hatten eine Verwertung des Ho-
tels verhindert. Nachdem das
Bundesgericht Kans letzte Klage
im November abgewiesen hat, ist
der Weg nun frei für eine Verwer-
tung. Eine Hürde besteht aber
weiterhin: Das Hotel ist mit weit-
reichenden Nutzniessungsrech-
ten belegt, die bauliche Verände-
rungen bis ins Jahr 2041 blockie-
ren. Diese Rechte sind mittler-
weile im Besitz der Palace Avenir
AG – einer Auffanggesellschaft,
die sich in Mürren formiert hat.
Diese will das Hotel erwerben
und dann einem Investor weiter-
geben, der es als gehobenes Hotel
für Winter- und Sommergäste
betreiben soll.

Peter Wirth, Verwaltungsrats-
präsident der Avenir AG, hatte im
März gegenüber dieser Zeitung
die Hoffnung geäussert, das Pa-
lace direkt erwerben zu können.
Der Interlakner Konkursverwal-
ter Heinz Aebi hat sich nun aber
gegen die Option eines sogenann-
ten Freihandverkaufs entschie-
den, wohl weil geprellte Gläubi-
ger dagegen waren. Wer auch im-
mer das Palace-Hotel am 20. Juli
ersteigert, wird sich mit der Ave-
nir Palace AG über die künftige
Nutzung der Gebäude einigen
müssen. Weitere Rechtshändel
sind nicht ausgeschlossen.

 Stefan von Bergen

MÜRREN Das seit 2009 leer 
stehende Luxushotel Palace 
kommt am 20. Juli in Inter-
laken unter den Hammer.

Kiesgrube Bodenweid: Die Firma Kästli habe die Auflagen für die Auffüllung verletzt, sagen Anwohner. Foto: Johannes Reichen

Kästli wieder in der Kritik
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