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Rowdy schiesst Auto
ab und fährt weiter

KLIMAWANDEL CHANCEN UND RISIKEN DER GLETSCHERSCHMELZE
Der Klimawandel lässt die Gletscher rapid schmelzen: Bereits
Ende dieses Jahrhunderts wird die hochalpine Landschaft nicht
mehr weiss, sondern grün und blau geprägt sein. Schweizweit
dürften 500 bis 600 neue Seen entstehen – unter anderem auf
dem Konkordiaplatz. Und: Die Seen könnten für Hochwasserschutz, Wasserkraft und Wasserversorgung gestaut werden –
etwa am Gauli-, am Trift- und am Rhonegletscher.

WILDERSWIL Vergangene
Samstagnacht rammte ein
Verkehrsrowdy bei einem
Überholmanöver eine Lenkerin und drängte sie von der
Strasse ab. Die Insassen des
nachfolgenden Fahrzeugs
haben den Unfallverursacher
verfolgt, gestellt und dazu
gebracht, sich der Polizei zu
stellen.
Einige Spieler der ersten Mannschaft des Eishockeyclubs Grindelwald und eine Spielerfreundin
waren vergangene Samstagnacht
kurz vor Mitternacht auf dem
Rückweg von ihrem Auswärtsspiel in Bern, das die Mannschaft
knapp im Penaltyschiessen verloren hatte. In zwei Autos fuhren
sie ausgangs Wilderswil Richtung
Grindelwald, als sie von einem
Auto überholt wurden. «Ich bin
die erlaubten 80 Kilometer pro
Stunde gefahren und habe mich
der Linkskurve bei Gsteigwiler
genähert», erzählt das Unfallopfer *, das anonym bleiben möchte. Sie habe ein entgegenkommendes Auto wahrgenommen,
als zeitgleich «wie aus dem
Nichts», wie sie sagt, der Unfallverursacher von hinten auf der
Gegenfahrbahn aufgetaucht sei.
«Er muss weit über 80 gefahren
sein», erklärt die junge Grindelwalderin. «Damit es nicht zu einem frontalen Zusammenstoss
zwischen dem von oben herannahenden Fahrzeug und ihm kam,
hat der Überholende mich gerammt und von der Strasse gedrängt.» Alles sei sehr schnell gegangen; sie habe gebremst, und
das Auto sei auf dem Holzrüstplatz zum Stehen gekommen.
«Wir hatten grosses Glück, dass
der Platz leer war; stehen doch
dort oft Maschinen und liegen
Baumstämme umher.» Und
glücklicherweise sei sowohl ihr
wie ihrem mitfahrenden Freund
nichts passiert.
«Der Unfallverursacher ist einfach weitergefahren. Und dies,
ohne zu bremsen», erzählt das
Unfallopfer, denn sie habe keine
Bremslichter aufleuchten sehen.

Unfallverursacher gestellt
Der nachfolgende Autofahrer –
der sich während der Fahrt gar
nicht im Klaren darüber war, dass
im voranfahrenden Auto Freunde von ihm sassen, da er das Auto
nicht erkannte – habe beim Vorbeifahren vermutet, dass nicht
mit Verletzten zu rechnen sei

Ein Teil des Schadens am Unfallauto.

und habe sich dann entschieden,
dem Unfallverursacher nachzufahren: «Da wir keine Anzeichen
dafür sahen, dass er bremsen würde, setzten mein Mitfahrer und
ich unsere Fahrt fort, um zu sehen, ob er irgendwo anhalten würde», sagt der Eishockeykollege *,
der ebenfalls anonym bleiben
möchte. «Bei der Schiessanlage
hat der Unfallfahrer die Warnblinker
eingeschaltet
und
schliesslich beim Tanklager eingangs Zweilütschinen angehalten.» Als Erstes habe er sich nach
dem Gesundheitszustand der vier
Insassen im Verursacherwagen
erkundigt und ihnen dann die
Wahl gelassen, selbst die Polizei
zu verständigen oder dies ihm zu
überlassen. Der Unfallfahrer habe
dann selbst die Polizei angerufen.
Gemeinsam seien sie alle wieder
zum Unfallort gefahren.
«Ich bin mir ziemlich sicher,
dass der Unfallverursacher sich
nicht gemeldet hätte, wenn wir
ihm nicht nachgefahren wären»,
sagt der Zeuge, obwohl der Verursacher beteuert habe, dass er habe anhalten wollen, jedoch erst
eine geeignete Stelle habe finden
müssen. Von einer «Verfolgungsjagd» könne laut Zeuge nicht die
Rede sein, sie seien ihm lediglich
nachgefahren.

Entschuldigung gewünscht
Das Unfallopfer beschreibt den
Unfallverursacher als «jungen,
nicht einheimischen Mann, der
seinen Führerschein noch nicht
lange besitzt». Der junge Schweizer habe erzählt, dass er mit drei
Kollegen auf dem Weg in die Disco Plaza in Grindelwald gewesen
sei. «Als er wieder auf der Unfallstelle war, hätte er sich wenigstens entschuldigen können»,

«Damit es nicht zu einem frontalen Zusammenstoss zwischen dem von oben
herannahenden Fahrzeug und ihm kam,
hat der Überholende mich gerammt und
von der Strasse gedrängt.»
Das Unfallopfer
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«Ich bin mir ziemlich sicher, dass der
Unfallverursacher
sich nicht gemeldet
hätte, wenn wir ihm
nicht nachgefahren
wären.»
Zeuge und Kollege der Opfer
meint das Unfallopfer. «Ich hätte
mich an seiner Stelle geschämt
und wäre erleichtert gewesen,
dass den Opfern nichts passiert
ist.» Doch scheinbar sei das Ausmass seines Tuns dem Unfallverursacher nicht bewusst gewesen:
«Ich glaube, dass er im ersten Moment nicht begriffen hatte, was
geschehen war», sagt der Eishockeyfreund und Zeuge. «Denn die
Beteiligten sind haarscharf an einem schweren Unfall, eventuell
gar mit Todesfolge, vorbeigeschrammt», ist er überzeugt. Sowohl er wie das Unfallopfer sind
erleichtert, dass vom Unfall «nur»
Blechschaden übrig geblieben ist:
«Über den Daumen gepeilt, rechnet der Garagist mit einer Schadensumme zwischen 6000 und
8000 Franken», sagt das Opfer.

Polizei bestätigt Unfall
Auf Nachfrage bestätigt Nicolas
Kessler, Mediensprecher der
Kantonspolizei Bern, den Unfallhergang. «Der Unfallfahrer hat
sich bei der Polizei gemeldet», erklärt er. Was zwischen Unfall und
Anruf des Unfallverursachers alles geschehen sei, wisse er nicht;
das sei Gegenstand der Ermittlungen. Auch Gegenstand der Ermittlungen sei, ob der Unfallverursacher Fahrerflucht begangen
habe. Aus diesem Grund könne er
sich auch nicht zu einer allfälligen Strafe äussern: «Dass es Fahrerflucht war, ist zum jetzigen
Zeitpunkt reine Vermutung, und
über die Strafe wird die Justiz
entscheiden.»
Luzia Kunz
* Name der Redaktion bekannt

«Selbst wenn die Weltpolitik das
Ziel erreicht, die Erderwärmung
auf maximal zwei Grad zu begrenzen, werden die Gletscher
der Alpen fast vollständig abschmelzen», mahnt Klimaforscher Wilfried Haeberli im Magazin der Universität Zürich. Der
Geografieprofessor untersuchte
mit einer Arbeitsgruppe im Rahmen des NFP 61 (siehe Kasten),
welche Auswirkungen diese dramatischen Änderungen haben
könnten.
Konkret wird der Rückzug der
Gletscher Folgen für die Wasserkraft, die Wasserversorgung und
für den Hochwasserschutz haben. Im Bericht zum NFP 61 werden die einzelnen Themen wie
folgt zusammengefasst:
Wasserkraft: «Die neu entstehenden Seen liegen höher als die
bestehenden Stauseen. Sie bieten
eine Chance, die heutige Stromproduktion aus Wasserkraft aufrechtzuerhalten. Durch den Bau
von neuen Talsperren kann das
Volumen dieser natürlichen Seen
vergrössert werden und zur Produktion von Spitzenenergie, aber
auch zur Pumpspeicherung von
zeitweise überschüssiger Windund Sonnenenergie verwendet
werden. Die Speicherfunktion
der bestehenden und zukünftigen Stauseen ist für den Wasserhaushalt in der Schweiz von
grösster Bedeutung, da diese
nach dem Abschmelzen der Gletscher so weit wie möglich deren
Speicherfunktion übernehmen
müssen.»
Wasserversorgung: «Neben der
sicheren Stromversorgung werden die Stauseen künftig vermehrt zur Anreicherung der
Gewässer in lang andauernden
Trockenperioden
beitragen
müssen.» (Vergleiche Text unten
rechts.)
Hochwasserschutz: «Die Gefahr
von unkontrollierten Ausbrüchen sowie das Überschwappen

«Beim Triftsee erweist sich als wirtschaftlichstes Projekt der Bau einer
110 Meter hohen
Talsperre mit einem
Stausee von 105
Millionen Kubikmetern Inhalt.»
Aus dem NFP-Bericht

bei Felsstürzen und Erdrutschungen in diese neu entstandenen Gletscherseen kann mit
dem Bau von Talsperren vermindert werden, welche kontrollierte Überläufe sowie genügend Freibord gegen Impulswellen haben.»
Neue Staumauern im Oberhasli

An zwei Fallstudien – Mauvoisin
und Kraftwerkskomplex Oberhasli (KWO) – untersuchten die
Forscher das energiewirtschaftliche Potenzial der neuen Gletscherseen. Im Oberhasli sind
zwei bekanntlich neue Seen bei
den Gletschern Gauli und Trift
entstanden (wir berichteten). Im
NFP-Bericht halten die Forscher
dazu fest: «Der Gaulisee müsste
mit einer kleinen Mauer gesichert werden. Das Wasser könnte
direkt mit einem neuen Kraftwerk in den bestehenden Grimselstausee turbiniert werden.
Beim Triftsee erweist sich als
wirtschaftlichstes Projekt der
Bau einer 110 Meter hohen Talsperre mit einem Stausee von 105
Millionen Kubikmetern Inhalt.
Das Wasser könnte zur Erzeugung von Spitzenenergie in einer
neuen Zentrale bei Innertkirchen turbiniert werden. Mit einer Beileitung des Wassers aus
dem Steingletscher könnte der
Zufluss zum neuen Triftsee noch
erhöht werden. Die beiden Anlagen erhöhen die regulierbare
Leistung der KWO um 500 Megawatt und steigern die Energiewirtschaftlichkeit der heutigen
Anlagen sowie diejenige des ge-

Der Konkordiaplatz auf dem Aletschgletscher (Bildmitte). Darüber ist die Lötschenlücke zu sehen. Rechts der Bildmitte Kranzberg, Lauitor, Jungfraufirn, Jungfraujoch, Trugberg und Ewigschneefeld (ganz rechts). Links Aletschhorn und Geisshorn.

planten Ausbaues KWO plus.»
Zum Vergleich: Aktuell produziert die KWO laut Geschäftsbericht durchschnittlich 2350 Gigawattstunden pro Jahr.

Rhonegletscher
Auch der Rhonegletscher wird im
NFP-Bericht in Zusammenhang
mit dem Kraftwerkskomplex
Oberhasli erwähnt: «Dort dürften sich im Laufe der kommenden Jahrzehnte mehrere Seen
mit relativ flachen und deshalb

NATIONALES FORSCHUNGSPROGRAMM (NFP) 61

500 bis 600 neue Seen Im
Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms (NFP) 61 haben Forschende der Unis Bern
und Zürich sowie der EPF Lausanne die Verwandlung der alpinen Landschaft im Hinblick auf
den Tourismus, die Wasserkraft
und die Naturgefahren untersucht.
Fakt ist: Infolge des veränderten Klimas schmelzen die Gletscher im Alpenraum überdurchschnittlich – gegenwärtig verlieren sie zwei bis drei Prozent ihres
Volumens pro Jahr. Geht der
Rückgang so weiter, werden am
Ende des 21. Jahrhunderts nur
noch in grosser Höhe vereinzelte
Gletscherreste vorhanden sein.
Während sich die Gletscher zurückziehen, bilden sich immer
wieder neue Bergseen: Eine

Seenmodellierung der Uni Zürich im Rahmen des vom Bafu
geleiteten CCHydro-Projekts
kommt zum Schluss, dass sich
dadurch 500 bis 600 Seen bilden
könnten (wir berichteten). Die
Gesamtfläche dieser Seen könnte sich auf 50 bis 60 Quadratkilometer belaufen und würde
damit zum Beispiel den Thunersee (mit einer Fläche von 47 Quadratkilometern) übertreffen.
Einige dieser Seen könnten mehr
als 100 Meter tief werden und
ein Volumen von über 10 Millionen Kubikmeter aufweisen, was
einem Stausee mittlerer Grösse
entspricht. bst/pd
Interlink zum kompletten Bericht:
http://www.geo.uzh.ch/~nmoelg/
Bericht_Nelak/NELAK_schlussbericht_endversion.pdf

Hüter neuer Direktor der GIBT
BERNER OBERLAND Ben
Hüter wird neuer Direktor
der Gewerblich Industriellen
Berufsfachschule Thun.

Viel befahrene Kantonsstrasse im Bereich der Sagi: Auf der Strecke zwischen Wilderswil und Zweilütschinen
wurde die Lenkerin von der Strasse abgedrängt. Die Spur im Vordergrund zeugt vom Unfall.
Bruno Petroni

Ein See am Konkordiaplatz und Staumauern
am Trift- und am Gauligletscher?

Ben Hüter wird neuer Direktor
der Gewerblich Industriellen Berufsfachschule Thun (GIBT). Er
tritt auf den 1. August 2013 die
Nachfolge von Hansrudolf Gerber an, der altershalber zurücktritt. Die Wahl durch das Mittelschul- und Berufsbildungsamt
erfolgte auf Antrag der Findungskommission und des Anstellungsgremiums. Ben Hüter hat
das Bildungssystem der Schweiz
und die Schule als Institution aus
verschiedenen Blickwinkeln erlebt. Zunächst als Schüler, Maturand, Student und Berufsschüler
und in der Folge als Lehrperson,

Ben Hüter
GIBT-Direktor

Dozent und Berater in der Bildung. Der 44-Jährige wuchs in
der Nähe von Bern auf und begann nach der Matur mit dem
Studium der Rechtswissenschaften bis zum Abschluss der
Grundlagenfächer. Nach dem
Abschluss der Lehre als Lithograf
folgte die Ausbildung zum Techniker TS für Medienwirtschaft
und Medienmanagement und
zum Berufsschullehrer. Der ausgebildete Schulleiter und profun-

de Kenner der Berufsbildung unterrichtet seit 1999 auf verschiedenen Stufen an der Schule für
Gestaltung in Bern. Er ist Leiter
der Abteilung Visuelle Kommunikation und Mitglied der Schulleitung sowie internationaler Koordinator. Die Bereiche der Berufsbildung und Informatik
kennt er zusätzlich aus der Mitarbeit und Leitung von kantonalen, nationalen und internationalen Projekten. Nebenberuflich
arbeitet er als Dozent im Bereich
Führung und Schulentwicklung,
unter anderem am Eidgenössischen Hochschulinstitut für Berufsbildung.
Ben Hüter ist verheiratet und
Vater von zwei Töchtern und
wohnt mit seiner Familie in Wabern bei Bern.
pd

wenig gefährdeten Seitenflanken
bilden. Der unterste See wächst
bereits heute hinter einem Felsriegel mit wunderschönen Gletscherschliffen. Die entsprechende Landschaft ist ein attraktiver
Ausgleich für das schwindende
Eis, hat aber auch wasserwirtschaftliches Potenzial. Selbst mit
einer kleinen Staumauer von weniger als 20 Metern Höhe, welche
zur Sicherung des Sees gegen
Schwallwellen ohnehin nötig wäre, könnte ein Stauvolumen von
GRINDELWALDGLETSCHER

Bald mehrere Seen? Die Situation am Unteren Grindelwaldgletscher, dort, wo im Jahr 2009
tonnenschwere Felsbrocken in
den Gletschersee stürzten, beurteilen die Forscher im NFP-Bericht wie folgt:
«Der jetzt durch einen Felsstollen regulierte See könnte sich
in den kommenden Jahren nach
hinten an den Fuss gewaltiger
Steilflanken mit Hängegletschern ausdehnen. Später werden wohl weitere Seen in grösserer Höhe und ebenfalls unterhalb
grosser Steilflanken entstehen.
Das Gefahrenpotenzial wird sich
dadurch langfristig erhalten oder
sogar steigern. Mit dem Ausbau
(tiefere Niveaus) des bereits erstellten Entwässerungsstollens
kann dieser Entwicklung begegnet werden.» bst/pd

40 bis 60 Millionen Kubikmetern
der Wasserkraftnutzung zugeführt werden. Die energiewirtschaftlich beste Lösung wäre, das
Wasser mit einer Stufe direkt in
den Räterichsbodensee zu turbinieren, allenfalls kombiniert mit
einem Pumpspeicherwerk. Das
Wasser könnte dann in den nachfolgenden Kraftwerkstufen bis
nach Innertkirchen mehrfach genutzt werden. Für einen Transfer
von Wasser aus dem Rhonegebiet
ins Aare- respektive Rheingebiet
ALETSCHGLETSCHER

Um die Jahrhundertmitte
könnten die grössten beiden
neuen Seen mit Flächen von je
etwa 2 Quadratkilometern am
Aletschgletscher – unter anderem am Konkordiaplatz – entstehen. «Im Auslaufbereich möglicher Flutwellen liegt die Stadt
Brig, die Seen können deshalb
nicht einfach sich selber überlassen werden», mahnen die Klimaforscher in der Studie. Retentionsmöglichkeiten bestehen aber
bereits heute mit dem GebidemStausee.
Die Situation sei auch deshalb
sehr speziell, weil der Aletschgletscher als grösster, in den
kommenden Jahrzehnten jedoch
wohl zunehmend zerfallender
Alpengletscher zentraler Teil
des Weltnaturerbes JungfrauAletsch ist. bst/pd

wären aber bedeutende rechtliche und ökologische Hindernisse
zu überwinden.»

KWO hat noch keine Pläne
«Grundsätzlich ist es äusserst
wertvoll, dass die grosse Bedeutung der Speicher – sowohl in Bezug auf die Energieversorgung als
auch auf Hochwasser – erkannt
und in einer fundierten Nationalfondsstudie dargelegt wird»,
freut sich Christine Häsler. Die
Leiterin Public Affairs der Kraft-

Für die Realisierung einer regionalen Tourismusinfostelle Mülenen sind schon seit längerer Zeit
Verhandlungen im Gang (wir berichteten). Durch die Sanierung
des Stationsgebäudes der BLS ergibt sich nun die Gelegenheit,
Räumlichkeiten langfristig zu
mieten und für ein Infocenter
auszubauen. Die Projektverfasserin «Inszenierung Kandertal»
hat ein entsprechendes Konzept
ausgearbeitet, wonach für den
Ausbau und Betrieb einer solchen Tourismusanlage eine Ak-

Derzeit saniert die BLS den Bahnhof
Mülenen, anschliessend wird ein
Infocenter aufgebaut. Markus Hubacher

setzungen erfüllt und sich perfekt in die Forderungen der Nationalfondsstudie und die Anforderungen der künftigen Energiepolitik integriert.»
Zu den in der Studie genannten
Vorschlägen bestünden bei der
KWO zum heutigen Zeitpunkt
keine Projekte oder Vorprojekte,
sagt Häsler. «Sollte die KWO sich
diesen Themen konkret widmen,
würde sie diese Arbeit sicher gemeinsam mit den Anspruchsgruppen, insbesondere auch mit

den Umweltverbänden angehen», verspricht Häsler und hält
fest: «Wir arbeiten und leben mit
der Natur und ihren Ressourcen.
Klimatische und landschaftliche
Veränderungen wie das Abschmelzen der Gletscher und die
daraus resultierenden Einflüsse
beobachten wir laufend. Dies
stets in Zusammenarbeit mit den
Behörden und unter Einbezug
von weiteren Themenkreisen wie
etwa den Naturgefahren.»
Bruno Stüdle

STUDIE ZU DEN AUSWIRKUNGEN DES KLIMAWANDELS AUF DIE WASSERRESSOURCEN

Langfristig leichte Abnahme Das Bundesamt für Umwelt (Bafu) hat die Auswirkungen
des Klimawandels im Rahmen des Projekts
«Klimaänderung und Hydrologie in der
Schweiz» (CCHydro) bis zum Jahr 2100 abklären lassen. Demnach wird sich das jährliche
Wasserangebot in den nächsten zwanzig
Jahren nur wenig verändern. Eine Ausnahme
stellen die stark vergletscherten Einzugsgebiete dar, in denen der Abfluss aufgrund der
Eisschmelze vorübergehend zunehmen wird.
Langfristig werden die verfügbaren Wasserressourcen leicht abnehmen, weil sich
die Lufttemperatur erhöht und deshalb die
Schneefallgrenze steigt. Die in den Alpen gespeicherten Schnee- und Eismassen nehmen stark ab. Für den Wasserhaushalt seien
jedoch weniger die Gletscher als vielmehr die
Schneedecken von Bedeutung, wie Rolf
Weingartner vom Geografischen Institut der
Uni Bern sagt. «Schneereiche Winter werden
immer seltener vorkommen; es wird mehr
Niederschläge in Form von Regen geben.»

Beitrag an Infocenter, wenn . . .
REICHENBACH Die Gemeinde
beteiligt sich am Aktienkapital
für das geplante Infocenter
Mülenen. Aber nur, wenn alle
Talgemeinden dem Projekt
zustimmen.

werke Oberhasli AG nahm auf
Anfrage zu den Ratschlägen der
Klimaforscher Stellung und tönt
nicht ganz so überzeugt: «Ob dereinst so umfassende Schritte nötig werden, wie die Studie sie vorschlägt, das wird sich weisen.» Sicher sei, «dass vor allem jene Projekte realisiert werden sollten,
die mit möglichst wenig Aufwand
und Eingriff möglichst hohen
Nutzen generieren. Mit dem
Grimselsee hat die KWO ein Projekt, welches genau diese Voraus-

Bruno Petroni

tiengesellschaft gegründet werden soll. Das Aktienkapital von
100 000 Franken soll auf die Talgemeinden nach einem Verteilschlüssel aufgeteilt werden. Für
Investitionen beim Rohausbau
ist ein Fremdkapital von 250 000
Franken erforderlich. Für die
Darlehensaufnahme muss von
den beteiligten Gemeinden eine
Bürgschaft geleistet werden. Gestützt auf den Zwischenbericht
der Projektverfasserin, hat der
Gemeinderat Reichenbach beschlossen, sich am Aktienkapital
anteilsmässig mit 5000 Franken
zu beteiligen und eine Bürgschaftsverpflichtung von 50 000
Franken zu übernehmen, unter
der Bedingung, dass alle Talgemeinden dem geplanten Projekt
zustimmen.
pd/hsf

Die Wissenschafter gehen davon aus, dass
für den Zeitraum bis 2035 mit einer Abnahme
des maximalen Schneespeichers um 20 bis
50 Prozent zu rechnen ist. Bis 2085 rechnen
sie mit einer Abnahme um 50 bis 60 Prozent.
Die grössten Klimaänderungen werden im
Sommer zu erwarten sein. Bis Ende des Jahrhunderts gehen sie von einer Temperaturzunahme um 4 Grad und einer Niederschlagsabnahme um bis zu 20 Prozent aus. Hitzewellen werden häufiger auftreten und länger
andauern. Zusammen mit der saisonalen
Umverteilung des Niederschlags werden
sich die Abflüsse verändern. Dadurch verschiebt oder verlängert sich in vielen Gebieten des Mittellandes die potenzielle Hochwasserzeit.
Niedrigwasser werden ebenfalls länger andauern, die Abflüsse nehmen im Mittelland
im Sommer deutlich ab. Dies gilt auch für
grössere Flüsse. In den Alpen verschiebt sich
die Niedrigwasserzeit vom Winter teilweise in
den Spätsommer.

Ausgeprägtere Niedrigwasser und der
gleichzeitig höhere Wasserbedarf während
der wärmeren und trockeneren Sommer bergen nach Feststellungen der Wissenschafter
ein Konfliktpotenzial unter den Nutzern. Sie
empfehlen deshalb eine Überprüfung der
rechtlichen Regelungen betreffend Wasserentnahmen, Einleitung von Kühlwasser oder
etwa Seenregulierung. Auch die Erschliessung nicht genutzter Wasservorkommen
dürfte ein Thema werden. Ebenfalls zu überprüfen seien die Hochwasserschutzmassnahmen. Zudem sollte der Bedarf an zusätzlichen Speichern abgeklärt werden. Die
Stromproduzenten werden von den Klimaänderungen anfänglich profitieren. Später
kann es aber Probleme geben.
Der Bundesrat hat bereits letzten März den
ersten Teil seiner Strategie «Anpassung an
den Klimawandel in der Schweiz» verabschiedet und darin Ziele, Herausforderungen
und Handlungsfelder definiert. Bis Ende
2013 soll ein Aktionsplan vorliegen. sda

Polizeischuss stoppt Räuber
NOFLEN Eine Frau ist von
einem Mann beraubt worden.
Er konnte in unmittelbarer Nähe des Tatortes von der Kantonspolizei festgenommen
werden. Ein Polizist gab mit
seiner Dienstwaffe einen gezielten Schuss auf das vom Täter entwendete Fahrzeug ab.
Am Dienstag, 6. November 2012,
ging bei der Kantonspolizei Bern
um 18.05 Uhr die Meldung ein,
wonach eine Frau in Noflen von
einem Unbekannten an ihrem
Domizil überfallen worden sei.
Der Täter behändigte trotz Gegenwehr des Opfers dessen Mobiltelefon und die Autoschlüssel,
begab sich zu dessen Fahrzeug
und beabsichtigte, wegzufahren.
Passanten, welche das Gesche-

hene beobachteten, hinderten
den Täter vorerst an der Wegfahrt.

Täter aus Fluchtauto gezerrt
Die sofort nach Noflen ausgerückte Polizeipatrouille versperrte mit ihrem Dienstwagen
den Fluchtweg des Täters. Beim
Versuch die Blockade zu umfahren, touchierte er mit dem gestohlenen Fahrzeug den Dienstwagen und geriet ins angrenzende Wiesland. Um eine Flucht des
Täters und eine Gefährdung von
Unbeteiligten zu verhindern, gab
einer der Polizisten einen gezielten Schuss auf den Hinterreifen
ab. In der Folge blieb das Fluchtfahrzeug im Wiesland stecken.
Da der Täter sich im Fahrzeug
eingeschlossen hatte und der

Aufforderung, dieses zu verlassen, nicht nachkam, musste eine
Seitenscheibe eingeschlagen und
der Täter aus dem Auto gezogen
werden.
Das Opfer wurde beim Raub
leicht verletzt. Weitere Personen
kamen nicht zu Schaden. An den
beiden Fahrzeugen entstand
Sachschaden von mehreren Tausend Franken. Der Täter, laut
Angaben der Polizei ein 22-jähriger Schweizer aus der Region
Bern, wurde festgenommen und
musste nach ärztlichen Abklärungen in eine geeignete Institution überführt werden. Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Der Beschuldigte wird
sich vor der Justiz verantworten
müssen.
pkb

