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Liebe Därligerinnen & Därliger 
 
Ich hoffe und wünsche mir, dass alle gut ins neue Jahr gestartet sind. Ein Jahr, 
das uns wohl wieder in vielerlei Hinsicht fordern wird. Sei es in Bezug auf die 
nach wie vor herrschende Pandemie, aber auch in Bezug auf die gereizte Stim-
mung in vielen Bevölkerungskreisen. Jeder weiss besser was gut ist und was 
nicht und vor allem für alle andern gut sein soll. Die sozialen Medien beherr-
schen und diktieren viele unserer Gedanken und Überlegungen – ganz unbe-
wusst und wie noch nie. Doch sind die sozialen Medien wirklich so sozial oder 
bewegt uns diese Art von Berichterstattung nicht in die gegenteilige Richtung? 
 
In der Umgangssprache bedeutet „sozial“ den Bezug einer Person auf eine oder 
mehrere andere Personen; dies schließt die Fähigkeit (zumeist) einer Person, 
sich für andere zu interessieren und sich einzufühlen, mit ein. Aber es bedeutet 
auch, anderen zu helfen und eigene Interessen zurückzustellen. Zahlreiche 
Abschattierungen bestehen, so zum Beispiel, gegenüber Untergebenen großmü-
tig oder leutselig zu sein, gegenüber Unterlegenen ritterlich, gegenüber Gleich- 
und Nichtgleichgestellten hilfsbereit, höflich, taktvoll und verantwortungsbewusst. 
(Wikipedia) 
 
Ich wünsche, dass wir als ganze Gesellschaft aber auch als Individuen wieder 
vermehrt soziales Verhalten (nicht mit Parteipolitik zu verwechseln) in den Vor-
dergrund stellen und hoffe, dass uns nicht der relativ «grosse Wohlstand» und 
die damit verbundene überdurchschnittliche Verfügbarkeit von Dienstleistungen 
aller Art (inkl. Gesundheitswesen) daran hindern, respektvoller aber auch verant-
wortungsvoller miteinander umzugehen. 
 
Ich habe nun viel von Hoffen & Wünschen geschrieben und hoffe nun nicht zu-
letzt, dass diese Zeilen ein wenig zum Denken anregen.  
 
In diesem Sinn danke ich allen Mitarbeiterinnen & Mitarbeitern aber auch Helfern 
der Einwohnergemeinde für den grossen Einsatz zu Gunsten der Gemeinde im 
vergangenen Jahr und wünsche uns allen ein hoffnungsvolles 2022! 
 
Hans Wolf  
 
 
Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, sondern auch für 
das, was wir nicht tun! Molière 
 

*** 
 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fmut
https://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fmut
https://de.wikipedia.org/wiki/Leutseligkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Ritterlichkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6flichkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Taktgef%C3%BChl
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Mitteilungen aus der Gemeindeverwaltung 
 
Personelle Veränderung beim Verwaltungsteam 
 
Aufgrund «Familienzuwachs» bei Katja von Känel wird es im neuen Jahr bei der 
Verwaltung zu einem Wechsel im Team kommen. Wir wünschen Katja von Känel 
und Ihrer Familie für die Zukunft von Herzen alles Gute. 
 

*** 

 
Neu am Schalter der Gemeindeverwaltung Bezahlung mit Karte möglich 
 
Ab Januar 2022 können Sie am Schalter der Gemeindeverwaltung Kartenzahlun-
gen möglich. 
 

*** 

 
Unterstützung Bauverwaltung 
 
Unsere Bauverwalterin Karin von Niederhäusern wird aufgrund der hohen Anzahl 
eingegangener Baugesuche durch Roland Dietrich unterstützt.  
 
 *** 
Ab dem 1. März 2022 gilt ein eBau-Obligatorium 
 
Der Regierungsrat des Kantons Bern hat beschlossen, die vom Grossen Rat im 
Dezember 2020 beschlossenen Änderungen im Baugesetz und im Baubewilli-
gungsdekret für die Einführung des elektronischen Baubewilligungs- und Planer-
lassverfahrens per 1. März 2022 in Kraft zu setzen. Ab diesem Zeitpunkt müssen 
Baugesuche von allen Gesuchstellenden elektronisch via eBau eingereicht wer-
den. Das Baugesuch sowie alle weiteren Gesuche im Baubewilligungsverfahren 
werden in eBau ausgefüllt, die Pläne sowie alle weiteren erforderlichen Unterlagen 
hochgeladen und der Gemeinde übermittelt. Das System generiert das Bauge-
suchsformular, das ausgedruckt und unterzeichnet werden muss. Es ist sodann 
bei der Gemeinde zusammen mit den unterzeichneten Bauplänen sowie sämtli-
chen hochgeladenen Unterlagen in zweifacher Unterzeichnung einzureichen. Die 
Fristen beginnen ab Eingang des Papierdossiers bei der Gemeinde zu laufen. 
 
 *** 
Umzug Polizeiwache Interlaken 
 

Die Polizeiwache Interlaken verlässt die Untere Bönigstrasse 12 in 3800 Interlaken 
und zieht per 21. Januar 22 an die Wychelstrasse 28 in 3800 Matten b. Interlaken. 
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*** 
 
Einheimischen-Ausweis im neuen Look 
 
Der Einheimischen Ausweis vom Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli wurde 
vereinheitlicht und erscheint in neuem Look. 
 
Wozu dient der Ausweis?  
Verschiedene Bergbahnen und weitere Anbieterinnen und Anbieter gewähren 
der einheimischen Bevölkerung ermässigte Einzelbillette, Sportpässe, Eintritte 
oder andere Vergünstigungen. Voraussetzung dafür ist die Vorweisung eines 
gültigen persönlichen Einheimischenausweises. 
 
Voraussetzung für den Bezug des Ausweises 
Voraussetzung ist, dass die antragstellende Person in Därligen niedergelassen 
ist. Für Kinder bis zum vollendeten 6. Altersjahr ist die Ausgabe eines Einheimi-
schenausweises nur in begründeten Ausnahmefällen vorgesehen. 
 
Wichtig: Bei einer Erst- oder Neuausgabe ist immer ein aktuelles Passfoto nötig. 
Passfotos aus alten Ausweisen werden nicht wiederverwendet.  
 
Gültigkeit 
Der Ausweis ist ab dem Ausstelldatum ein Jahr gültig. Der Wohnsitz muss jähr-
lich auf dem Ausweis durch die Wohnsitzgemeinde bestätigt werden. Personen, 
die in Därligen mit einer Kurzaufenthaltsbewilligung (L) angemeldet sind, wird der 
Ausweis für die Gültigkeitsdauer der Bewilligung ausgestellt oder verlängert. 
 
Preis: CHF 15.00 (für Kinder bis zum vollendeten 15. Altersjahr kostenlos), jähr-
liche Verlängerung kostenlos 
 

*** 
 

Gartenabfälle schaden der Waldgesundheit 
 
Im Wald Gartenabfälle zu entsorgen ist nicht nur illegal, sondern fahrlässig. 
Dadurch können fremde Pflanzen wie zum Beispiel Neophyten oder Schadorga-
nismen ins Ökosystem eingeschleppt werden – mit teils fatalen Folgen für die 
Waldgesundheit und hohen Kosten für die Waldeigentümer. Im Interesse der 
Waldeigentümer, der Forstbetriebe, der Gemeinde Därligen und unserem Öko-
system, bitten wir Sie verantwortungsbewusst zu handeln und Ihre Gartenabfälle 
fachgerecht zu entsorgen. 
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Weitere Informationen zum Wald und seiner Gesundheit finden Sie un-
ter www.waldschweiz.ch. 

*** 

Aufruf zum Zurückschneiden von Hecken und Sträuchern 
 
An vielen Orten in der Gemeinde wuchern die He-
cken und Sträucher in das Strassenterrain oder in 
die Trottoirs hinein. Wie alle Jahre erfolgt hier der 
Aufruf, die Hecken und Sträucher entlang der öf-
fentlichen Strassen entsprechend zurückzuschnei-
den. 

Bäume, Sträucher und Anpflanzungen, die zu 
nahe an Strassen stehen oder in den Strassenraum hineinragen, gefährden die 
Verkehrsteilnehmer, die Kehrichtabfuhrleute, aber auch Kinder und Erwachsene, 
die aus verdeckten Standorten unvermittelt auf die Strasse treten. Zur Verhinde-
rung derartiger Verkehrsgefährdungen schreibt die Strassenverordnung vom 29. 
Oktober 2008 unter anderem vor: 

 Hecken, Sträucher, Anpflanzungen müssen seitlich mind. 50 cm Abstand 
vom Fahrbahnrand haben. Überhängende Äste dürfen nicht in den über 
der Strasse freizuhaltenden Luftraum von 4.50 m Höhe hineinragen; über 
Trottoirs muss eine Höhe von 2.50 m freigehalten werden. 

 Bei gefährlichen Strassenstellen längs öffentlichen Strassen, insbeson-
dere bei Kurven, Einmündungen, Kreuzungen, Bahnübergängen dürfen hö-
herwachsende Bepflanzungen aller Art (auch landw. Kulturen) die Ver-
kehrsübersicht nicht beeinträchtigen, weshalb ein je nach den örtlichen 
Verhältnissen ausreichender Seitenbereich freizuhalten ist. 

Die Strassenanstösser werden hiermit dringend aufgefordert, die Äste und an-
dere Bepflanzungen auf das vorgeschriebene Lichtmass zurückzuschneiden. 

*** 

 

  

http://www.waldschweiz.ch/
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Wöscherhus Abwart-Team 
 

Wir bedanken uns beim aktuellen Wöscherhus-Team herzlich, für die geleistete 

Arbeit! Und wünschen Esther Mühlemann und Ruth Zimmermann für die Zukunft 

alles Gute. 

 

Zur Verstärkung unseres Wöscherhus-Teams suchen wir eine/n 

Hauswart/in Wöscherhus 
Das Wöscherhus wird rege genutzt und vermietet. Damit die Vermietung rei-
bungslos klappt und auch die Mietenden zufrieden sind bringt dies einige Arbei-
ten und Aufwände mit sich, welche durch die hohe Anzahl an Vermietungen stets 
zunehmen. 
Ihr Tätigkeitsbereich umfasst folgende Arbeitsgebiete: 
Abnahme und Reinigung Wöscherhus nach Vermietung 
Die Arbeiten fallen nur bei Bedarf an und variieren saisonal in ihrer Häufigkeit. 
Arbeitseinsätze können teilweise kurzfristig anfallen, insbesondere während den 
Sommermonaten. 
Für weitere Auskünfte steht der Gemeindepräsident gerne unter 079 585 85 77 
in den Randzeiten zur Verfügung. Selbstverständlich können Sie sich auch bei 
jedem anderen Ratsmitglied oder bei der Gemeindeverwaltung melden. 
 
 

 
 

 

*** 
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Gesucht – Wegmeister im Nebenamt 
 
Andreas Lüthi wird seine Arbeit als Wegmeister im Nebenamt per Ende Jahr 
niederlegen. Wir bedanken uns herzlich für die geleistete Arbeit und wünschen 
ihm und seiner Familie für die Zukunft alles Gute. 
 
Aufgrund dieser Mitteilung sind wir auf der Suche nach einem neuen Wegmeister 
im Nebenamt für folgende Arbeitsgebiete: 
 

 Mithilfe bei der Pflege öffentliche Rasenplätze 

 Mithilfe bei der Pflege Strandweg/Uferzone 
 
Wir können uns durchaus auch vorstellen, dass nicht nur Einzelpersonen, sondern 
auch eine Arbeitsgemeinschaft das eine oder andere Arbeitsgebiet übernehmen 
könnte.  
 
Für weitere Auskünfte steht der Gemeindepräsident gerne persönlich unter 079 
585 85 77 in den Randzeiten zur Verfügung. Selbstverständlich können Sie sich 
auch bei jedem andern Ratsmitglied oder bei der Gemeindeverwaltung melden.  
 

*** 

Krabbeltreff für Kleinkinder 
 
Der Krabbeltreff wurde aufgelöst und findet nicht mehr statt. 
Besten Dank für die Kenntnisnahme. 
 
 
Wären Sie interessiert, den Krabeltreff für Kleinkinder weiterzuführen, dann mel-
den Sie sich bitte bei der Gemeindeverwaltung. 
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Mitteilungen aus dem Gemeinderat 
 
Verabschiedung Daniel Kaufmann 
 
Nachdem Daniel krankheitshalber leider nicht an der letzten Gemeindeversamm-
lung teilnehmen konnte, möchte ich meinem Dank hier Platz geben. 
 
Daniel wurde am 16.12.2011 in den GDR gewählt und hat 10 Jahre mit grossem 
Einsatz im Gemeinderat das Ressort öffentliche Sicherheit betreut. Zudem amtete 
er die letzten Jahre auch noch als Vizepräsident und war mir in dieser Zeit eine 
grosse Unterstützung. Das Handeln von Dani war immer sehr gewissenhaft und 
überlegt. So hat er alle Projekte stets mit grossem Engagement und Weitsichtigkeit 
begleitet. So zum Beispiel die Fusion der Feuerwehr Leissigen/Därligen mit der 
Feuerwehr Bödeli. Dieser schwierige und teilweise emotionale Prozess ist heute 
eine Erfolgsgeschichte. Ein weiterer Schwerpunkt waren die vielen Projekte und 
Sitzungen im Zusammenhang mit dem Verkehr im und ums Dorf (Velo- & Fuss-
weg, A8 Därligen Ost, Bahn/Bus, Tempo 30). Hier hat Dani den Gemeinderat stets 
kompetent vertreten und auf dem Laufenden gehalten und es ist nicht zuletzt ihm 
zu verdanken, dass wir heute über einen sehr guten Busbetrieb und zeitgemässe 
Haltestellen verfügen. Dies ist nur eine kleine Auswahl für viele Beispiele wo Dani 
in den letzten 10 Jahren sehr gute Arbeit für uns in Därligen geleistet hat. Wir 
werden Dani nicht zuletzt auch für seine ruhige und besonnene Arbeit im Rat ver-
missen. Ich möchte Dani an dieser Stelle vom ganzen Rat aber sicher auch im 
Namen der ganzen Bevölkerung herzlich für sein vorbildliches Engagement dan-
ken!  

MERCI VILMAL, Hans 
 

*** 
 
Baubewilligungen 
 
Es wurden folgende Baubewilligungen erteilt 
 

Gempeler Stefan & Brigitte, 3705 Faulensee, Neubau Einfamilienhaus mit Be-
triebsleiterwohnung, Riedbrunnenstrasse 119 
 

*** 
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Ideen gesucht 
 
Bei der Bushaltestelle Därligen, Dorf beim Gemeindehaus stellt der Gemeinderat 
zwei Tafeln (Masse ca. 111cm x 86cm) für künstlerische Zwecke zur Verfügung. 
Haben Sie eine Idee, wie diese genutzt werden könnten?  

 
Teilen Sie Ihre Idee oder Wünsche der Gemeindeverwaltung schriftlich oder per 
E-Mail (info@daerligen.ch) mit. Der Gemeinderat wird anschliessend das weitere 
Vorgehen bestimmen. Für allfällige Fragen steht der mit dem Gemeindepräsi-
denten unter hans.wolf@daerligen.net oder 079 585 85 77 in den Randzeiten zur 
Verfügung.  
 

 
 
 
 

*** 

 

Sprechstunde Gemeindepräsident 
 
Der Gemeindepräsident Hans Wolf steht der Bevölkerung für die Besprechung 
von Anliegen auf der Gemeindeverwaltung wie folgt zur Verfügung  
(jeweils 17.45 - 18.15 Uhr): 
 
14. Februar, 14. März, 11. April und 16. Mai 2022 

  

mailto:info@daerligen.ch
mailto:hans.wolf@daerligen.net
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*** 

 

Nächste Ausgabe Därligen-Info 
 
Das nächste Därligen-Info erscheint im Juni 2022 
Redaktionsschluss ist am 25. April 2022 
 
Redaktion 
 
Gemeindeverwaltung Därligen 
Chrützweg 2 
3707 Därligen 
 
033 822 75 55 / info@daerligen.ch 


