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TRUBSCHACHEN

 

[23.02.08]

MEINUNGEN ZUM THEMA

Im zweiten Anlauf zum Lieferdienst

Nun hat es doch geklappt. Seit gestern gibts den Velohauslieferdienst nicht nur in Langnau, 
sondern auch in Trubschachen. In einem ersten Anlauf war der Gemeinderat dort im Januar 
gescheitert, da sich Bäckerei, Käserei und Metzgerei als Partner unvermittelt aus dem Projekt
zurückzogen. Nun haben die Behörden das Projekt anders aufgegleist. Zwar sind als Kuriere nach wie vor Leute aus dem
Therapiezentrum Wegmatte unterwegs, doch diese zahlen nun die Ware im Laden und kassieren beim Besteller ein. Vor einem Monat
sollten die Gewerbler die Ware auf Rechnung ausliefern, was ihnen zu umständlich war.

Am 1.Forum zum Projekt «Emmental bewegt» wurde Trubschachen für sein Bemühen um alternative Mobilitäsformen besonders
erwähnt. Auch wegen der Flyer: Vor Jahresfrist hat die Gemeinde 10 dieser Elektrovelos für ihre Behörden angeschafft, heute umfasst
die Flyer-Familie bereits 40 Stück. Dazu kommen das «Schachebillie», das innerhalb des Dorfes günstiges Busfahren erlaubt, sowie der
neue Bus nach Kröschenbrunnen.

Langnau berichtete von kontroversen Debatten. Während der Velolieferdienst politisch auf Ungnade stiess (Text oben), wird der
öffentliche Verkehr zu den Heimspielen der SCL Tigers seit je gefördert. 25000 Franken gibt die Gemeinde im Jahr dafür aus, dass das
Eintrittsbillett im Libero-Gebiet auch als Fahrkarte gilt. Das entlastet die Parkplätze, und die Autolawine zum Ilfisstadion wird nicht gar
so gross.

Dass es auch auf dem Land nicht nur das Auto gibt, zeigt diese Zahl: 75 Prozent der Emmentaler wohnen an der S-Bahn.skk
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Alterssichtigkeit
Hier kostenloser Kurzcheck bei führenden
Fachärzten
www.vedis.ch

Firmenausflüge Teamevents
Berner Oberland, Jura, Stadt Bern Emmental, 
Seeland, Solothurn 
www.berger-reisen.ch


