
Naturpark Diemtigtal 2021

GESCHÄFTSBERICHT

Vorwort des Präsidenten
Im vorliegenden Geschäftsbericht 2021 wird eine Schlussleistungsbilanz zu den 
Projekten aus dem vergangenen Geschäftsjahr präsentiert. Die Führung der Ge-
schäftsstelle wird die Schlüsselprojekte des letzten Jahres noch vertiefter erläutern. 
Der Rechnungsabschluss für das Jahr 2021 weist einen Überschuss aus.

Im vergangenen Geschäftsjahr 2021 steht für mich 

als Präsident der Naturparkkommission klar die er-

folgreiche Errichtung der neuen Charta 2022–2031 

im Zentrum. 

Erfreulich ist dabei, dass die Bevölkerung des Diem-

tigtals hinter der zweiten zehnjährigen Betriebs-

phase steht. Damit sind die finanziellen Mittel zum 

Betrieb und der Erfüllung der Aufgaben des Natur-

parks für die nächsten zehn Jahre gesichert. Die 

Geschäftsleitung, die Begleitgruppen und die Ge-

meindevertreter leisten hier eine ausgezeichnete 

Arbeit. Dazu herzlichen Dank meinerseits.

Nachhaltige Zielsetzungen
Die für die zweite Betriebsphase erarbeiteten Zie-

le und Projekte legen Wert auf Nachhaltigkeit. Viele 

können wohl das vielbenutzte Wort kaum mehr hö-

ren oder nur wenig damit anfangen.

Nachhaltigkeit lässt sich weder verordnen, noch 

kann man schnell einen Schalter umdrehen und 

plötzlich nachhaltig leben, ohne etwas dazu beizu-

tragen. Nachhaltigkeit muss als Leitprinzip verstan-

den werden. Ziel muss es sein, dass auch im Diemtig-

tal wirtschaftlicher Wohlstand für alle mit sozialem 

Zusammenhalt und dem Schutz der natürlichen Le-

bensgrundlagen einher gehen. Eine gute Zukunft 

lässt sich nur erreichen, wenn alle hieran mitwirken. 

Seit der Auszeichnung mit dem Label als Natur-

park von nationaler Bedeutung, beschäftigen sich 

20 Jahre Steinwildkolonie 
(Martin Wymann)
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Naturparkkommission
• Wymann Martin | Präsident
•  von Weissenfluh Dres |  Präsident 

Diemtigtal Tourismus 
•  Klossner Marcel | Gemeinderats-

präsident
•  Knutti Beat | Gemeinderat
•  Pfister Ueli | Vorstand Diemtigtal 

Tourismus
•  Wampfler Heidi | Präsidentin 
 Verein « Freunde des Regionalen 

Naturparks Diemtigtal »
•  Näf Thomas | Gemeinderat 
 Zweisimmen
•  Kurth Sonja | Vertreterin 
 Zweisimmen
•  Mani Adrian | Vertreter  Gewerbe
•  Wiedmer Daniel | Präsident 
 Begleitgruppe Landwirtschaft
•  Abrecht David | Gemeinde-
 schreiber 

Die Kommission trifft sich zu drei  
Sitzungen. 

Ausschuss
• Wymann Martin
• von Weissenfluh Dres
• Knutti Beat

Der Ausschuss trifft sich zu vier 
Sitzungen. 

Stand  31. Dezember 2021

die Parkverantwortlichen mit dem anspruchsvollen 

Begriff der Nachhaltigkeit. Genau so muss es sein. 

Nachhaltigkeit gilt schliesslich als ein ethisch be-

gründetes und sich im ständigen Abwägungspro-

zess befindendes Leitprinzip für eine zukunftsori-

entierte gesellschaftliche Entwicklung. 

Vieles gelingt, anderes wiederum braucht etwas 

mehr Zeit und einen zweiten Anlauf. Verände-

rungsbewusstsein hat uns durch das schwierige 

Jahr 2021 geholfen und hilft uns auch in Zukunft, 

die Herausforderungen in den Bereichen Wert-

schöpfung, Bildungsangeboten in Natur und Um-

welt und dem Erhalt der Qualität von Natur- und Kul-

turlandschaft zu bewältigen. 

Der Schutz, die Bewirtschaftung und die daraus er-

folgte Gestaltung der Kulturlandschaft muss eine 

Gemeinschaftsaufgabe sein. Ein gutes Miteinander 

von Raumplanung, Landwirtschaft, Forst und allen 

weiteren Leistungsträgern im Naturpark Diemtigtal 

ist die Voraussetzung dafür.

Landschaften spenden Kraft, bereiten Freude, lösen 

dadurch Erinnerungen und Wünsche aus. Gerade 

auch der Tourismus lebt von dieser grundlegenden 

Eigenschaft. Dies ganz besonders in unserem Diem-

tigtal.

Präsident der Naturparkkommission, 

Martin Wymann

Jahresbericht der 
Geschäftsleitung
Jahresrechnung 2021
Die Naturparkrechnung des Jahres 2021 weist einen 

Gewinn von Fr. Fr. 99 334.08 aus. Einem Aufwand 

von Total Fr. 1 393 630.62 stehen Einnahmen von Fr. 

1 492 964.70 gegenüber, die wie folgt finanziert wer-

den: Bund Fr. 503 200 / Kanton Fr. 373 000 / Einwoh-

nergemeinde Diemtigen Fr. 60 000 / Einwohnerge-

meinde Zweisimmen Fr. 3000 / sonstige Einnahmen 

inklusiv Sponsoring und Eigenmittel Fr. 553 764.70. 
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Team 
Naturpark Diemtigtal
• Herren Annettina 60 % (Fachper-

son Umweltbildung, ab Juni)
• Hofstetter-Kunz Isabelle 60 % 

(Sachbearbeiterin Tourismusbüro)
• Lerch Heinz 80 % (Projektleiter Na- 
 tur und Landschaft und stellver- 
 tretender Geschäftsführer)
• Mazenauer Rahel 100 % (Leiterin  
 Marketing und Kommunikation)
• Neukomm Nadine 10 %  
 (Projektunterstützung Naturpark,  
 bis August)
• Perren Céline 100 %  
 (Leiterin Tourismusbüro)
• Rindlisbacher-Messerli Martina 30 %  
 (Sachbearbeiterin Tourismusbüro)
• Rix Karin 55 % (Produktvermark- 
 tung und Produktmanagement,  
 bis Dezember)
• Schmid Norbert 100 %  
 (Geschäftsführer)
• Speck Gabi 80 % (Bereichsleiterin   
 Umweltbildung)

Stand 31. Dezember 2021

Ein ungewöhnlicher Neujahrsapéro.  

Die budgetierten Projektausgaben sind wie geplant 

eingesetzt. Dem gegenüber stehen unvorhergese-

hene und nicht budgetierte Einnahmen in der Höhe 

von zirka Fr. 90 000. Die Reserven per Ende 2021 er-

höhen sich somit auf Fr. 140 178.10. Die Rechnung 

des Naturparks Diemtigtal wird als Spezialfinanzie-

rung in der Gemeinderechnung geführt. Der Jah-

resabschluss und die Projektauswertungen 2021 

werden von der Naturparkkommission und vom Ge-

meinderat der Einwohnergemeinde Diemtigen ge-

nehmigt.

Sponsoring
Seit 2019 unterstützt die Genossenschaft Mig-

ros Aare unsere Naturparkprojekte und den Erleb-

nisweg Grimmimutz mit einem jährlichen För-

derbeitrag von Fr. 20 000 aus ihrem Kulturprozent. 

Weiter erhalten wir im Jahr 2021 von der Schweize-

rischen Mobiliar einen Beitrag von Fr. 13 000 für das 

« Schwentgeissen-Projekt ». Wir bedanken uns herz-

lich für diese Engagements.

Personelles
Es gibt personelle Änderungen in unseren Gremi-

en. In der Naturparkkommission ersetzt Gemein-

deratspräsident Marcel Klossner die Gemeinderätin 

Olivia Küng, Gemeinderat Beat Knutti ersetzt die Alt-

Gemeinderätin Gisela Stucki, Adrian Mani ersetzt 

Christoph Minnig (Vertretung Gewerbe) und Heidi 

Wampfler ersetzt Christian Germann (Verein Freun-

de). Gemeinderat Beat Knutti nimmt auch Einsitz in 

den Vorstand von Diemtigtal Tourismus und in den 

Ausschuss der Naturparkkommission.

Dank unserem Corona-Schutzkonzept kann auch 

im Jahr 2021 eine Gesamtquarantäne des Teams ver-

hindert werden. Der Betrieb der Geschäftsstelle läuft 

das ganze Jahr durchgehend normal. 

Spezielle Zeiten bringen spezielle Aktivitäten mit 
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sich: Am 5. Januar trifft sich das gesamte Team zu ei-

nem Online-Neujahrsapéro.

Martina Messerli ist ab Januar nach ihrem Mutter-

schaftsurlaub wieder zurück im Team. Dabei redu-

ziert sie ihr Pensum von 50 % auf 30 %, Isabelle Hofs-

tetter erhöht von 50 % auf 60 %. Das 10 % Mandat von 

Nadine Neukomm wird neu über die Lohnkosten 

von Diemtigtal Tourismus verrechnet. 

Gabi Speck und Heinz Lerch feiern am 1. März 

zehn Jahre Tätigkeit für den Naturpark Diemtigtal. 

Dieses Jubiläum soll alle Mitarbeitenden anspornen, 

auch solch eine Marke zu erreichen.

Die Auszeit von Heinz Lerch, Projektleiter Natur und 

Landschaft und stellvertretender Geschäftsführer, 

von Mitte April bis Juli ist sorgfältig geplant. Alle gut 

vorbereiteten Stellvertretungen können die Abwe-

senheit von Heinz Lerch gut und kompetent kom-

pensieren.



Am 1. Juni ist der erste Arbeitstag von Annettina 

Herren, unserer neuen Fachkraft im Bereich Um-

weltbildung. Annettina bringt einen vollen Ruck-

sack an Erfahrungen aus der Umweltbildung mit Ver-

knüpfungen in den Tourismus mit.  

Aufgrund der Kündigung von Karin Rix per Ende 

2021 wird die Stelle ab Januar 2022 neu 60 % mit Do-

minik Wiedmer aus Zwischenflüh besetzt, seit Okto-

ber auch Naturpark-Kenner in einem 30 %-Pensum. 

Seit 2018 kann unsere Produktvermarktung unter 

der Projektleitung von Karin Rix wegweisend wei-

terentwickelt und ein Produktmanagement lanciert 

werden. Dank Engagement und Kompetenz sind bei-

de Bereiche sehr gut aufgestellt und für die Zukunft 

gewappnet. 

Am 27. August ist der letzte Arbeitstag von Nadine 

Neukomm. Die frühere Leiterin des Tourismusbü-

ros arbeitet seit Frühling 2018 in einem 10 %-Mandat 

für Projektunterstützungen.

Die Geschäftsstelle des Naturparks Diemtigtal dankt 

Karin Rix und Nadine Neukomm für das langjährige 

Engagement für den Naturpark Diemtigtal. 

Seit zehn Jahren werden die Arbeitsstunden, welche 

von den Mitarbeitenden der Geschäftsstelle geleistet 

werden, in einer Excel-Tabelle tätigkeits- oder pro-

jektbezogen rapportiert. Um die Arbeitszeit übers 

ganze Team einheitlich und effizient auswerten zu 

können, ist Excel nicht gut geeignet. Daher hat sich 

die Geschäftsstelle entschieden, das Zeiterfassungs- 

und Auswertungssystem «Clicktime» ab dem 1. Ja-

nuar 2022 einzuführen und bedürfnisgerecht ein-

zurichten. 

Klimaanpassungs-Projekt
Der dritte und letzte Workshop im Rahmen des Kli-

maanpassungs-Pilotprojekts Diemtigtal, organi-

siert durch die Gemeinde, bringt interessante Er-

gebnisse mit Potential aber auch Gefahren für die 

Entwicklung der Berglandwirtschaft. Basis dafür 

sind wissenschaftlich basierte klimatische Hoch-

rechnungen bis ans Ende des 21. Jahrhunderts, wel-

che dem Diemtigtal ein deutlich höheres Futteran-

gebot voraussagen, aber auch vermehrte Gefahren 

im Bereich Murgänge, Niederschläge und Trocken-

heit. Auf dieses Potential, aber auch auf die Gefahren 

müsste man jetzt beginnen, sich in einer Verbund-

aufgabe einzustellen. Das Diemtigtal kann diese 

Aufgabe nicht allein stemmen, also müsste sich die 

strategische Ausrichtung schweizweit darauf aus-

richten. Der Projektabschlussbericht geht Ende 2021 

an das BAFU und wird bei gegebener Zeit allen Betei-

ligten zur Verfügung gestellt. 

Charta Naturpark Diemtigtal 2022 bis 2031
Die Charta 2022 bis 2031 des Naturparks Diemtigtal 

wird dem Bundesamt für Umwelt BAFU fristgerecht 

auf Ende März 2021 zur Prüfung übergeben. Nach 

einem Evaluationsgespräch am 3. Juni verfügt das 

BAFU am 12. Juli dem Naturpark Diemtigtal die Ver-

leihung des Parklabels ab 1. Januar 2022 für die Dau-

er von zehn weiteren Jahren bis zum 31. Dezember 

2031.

Corona-Jahr Nummer zwei
Das seit Coronabeginn hohe Besucheraufkommen 

hält an. Die Alphüttenbesitzer auf Springenboden 

reagieren gegenüber der Geschäftsstelle des Natur-

parks auf das vermehrte nicht-optimale Verhalten 

der Gäste zu Abfall und Respekt vor Privateigentum. 

In Erwartung einer weiterhin starken Nachfrage 

auf dem Winterwanderweg Springenboden wird re-

agiert. Neu auf den Winter 2021/22 gibt es dort zu-

sätzliche Sitzmöglichkeiten und eine eigens für das 

Diemtigtal entwickelte Kompost-Toilette. 

Die Eröffnung des Wasserspielplatzes ist am Auf-

fahrtstag, dem 13. Mai. Der Grimmimutz Erlebnis-

weg geht am Pfingstsamstag, 22. Mai auf. Dabei wird 

genau beobachtet, ob die Schutzkonzepte von den 

Gästen eingehalten werden. Auf dem Wasserspiel-

platz gilt neu eine Anmeldepflicht für Gruppen.

Die Verbundsaufgabe im Naturschutzgebiet See-

bergsee zusammen mit der Alpkorporation, der 

Abteilung für Naturförderung ANF, den Bergres-

taurant-Betreibern, der Wildhut sowie den beiden 

ANF-Aufsichtspersonen Urs Neuhaus und Hans Re-

ber zahlt sich aus. Das Jahresauswertungsgespräch  

zeigt ein erfreuliches Bild. Im Vergleich zur Saison 

2020 hat man das Gebiet bzw. die Regelverstösse da-

rin viel besser im Griff. 

Mobilität
Die Saison 2020/21 des Schneetourenbusses Diem-

tigtal (schneetourenbus.ch) ist mit 95 Frequenzen 

im Vergleich zu anderen Routen in der Schweiz er-

folgreich. Die Rentabilität hingegen nimmt ab, da 

mehr Fahrten stattfinden und neuerdings Reduktio-

nen auf Halbtax und GA gewährt werden. Die Defizit-

garantie des Naturparks bewegt sich im budgetier-

ten Rahmen. Der Pilotbetrieb des Schneetourenbus 

ist nun abgelaufen. Die Projektbeteiligten und die 

Betreiberin, die Spring AG, sind gewillt, den Pilot-
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betrieb in einen Normalbetrieb zu bringen. Um dies 

mittelfristig sicherstellen zu können, müssen sich 

die Frequenzen noch deutlich nach oben entwickeln. 

Der Schneetourenbus Diemtigtal startet seinen Be-

trieb für die Wintersaison 2021/22 am 18. Dezember. 

Barrierefrei durch den Naturpark Diemtigtal: 

Seit dem 10. September können Menschen mit ei-

ner Gehbehinderung beim Camping Eggmatte in 

Schwenden einen geländegängigen Rollstuhl JST 

Mountain Drive mieten. Möglich macht dies ein ge-

meinsames Projekt der Stiftung Cerebral, des Natur-

parks Diemtigtal und der Camping Eggmatte GmbH. 

Der JST Mountain Drive ist ein ganz besonderer Roll-

stuhl: Er bewältigt selbst steile Wegstücke und holp-

rige Wanderwege problemlos, und durch seinen leis-

tungsfähigen Elektromotor ist er auch für Menschen 

geeignet, die ihre Arme nicht zum Anstossen benut-

zen können. Die Stiftung Cerebral nimmt das Diem-

tigtal neben dem Stockhorn und dem Freilichtmu-

seum Ballenberg als dritten und letzten Standort im 

Berner Oberland in ihr nationales Netz an Mountain 

Drive-Mietstationen auf. Auf der Grimmialp gibt es 

nun gleich drei Touren, auf denen es viel mehr als 

nur die faszinierenden Möglichkeiten des neuen Ge-

fährts zu entdecken gibt: nämlich die Sehenswür-

digkeiten der Grimmialp. Die Runden sind in drei 

unterschiedliche Schwierigkeitsgrade von kurz bis 

lang respektive sehr einfach bis etwas herausfor-

dernd aufgeteilt. 

Repräsentationsaufgaben
Das Netzwerk der Berner Pärke wird von Grossrat 

Etienne Klopfenstein präsidiert und trifft sich vier-

mal pro Jahr zu Koordinationssitzungen. Jeweils im 

Patronatskomitee
•  Brülhart Marcel |  

Dr. jur. Rechtsanwalt | Bern
•  Burgener Andreas | Dr. med. dent. | 

Thun, Bern, Schwenden
•  Iseli Jürg | Grossrat | Gemeinde- 

präsident Zwieselberg 
•  Kiener Nellen Margret |  

alt Nationalrätin | Bolligen
•  Klossner Beat | Projektleiter  

Hochbau | Diemtigen
•  Lauri Hans | Dr. jur. | alt Ständerat | 

Münsingen
•  Luginbühl Werner | alt Ständerat | 

Krattigen
•  Sahli Ueli | ehemaliger Geschäfts-

führer Naturpark | Liebefeld
•  Speiser Anne | Grossrätin |
 Zweisimmen 
•  von Weissenfluh Dres | Dr. rer. pol. | 

Hondrich

Begleitgruppen
•  Begleitgruppe Natur und Land-

schaft | Vorstand des Vereins 
Freunde des Regionalen Natur-
parks Diemtigtal | 257 Mitglied-
schaften | Präsidentin Heidi 
Wampfler

•  Begleitgruppe Umweltbildung | 
Mitglieder Simone Wampfler und 
Ruedi Wyss

•  Begleitgruppe Landwirtschaft | 
Präsident Daniel Wiedmer | Fokus 
auf Produktvermarktung

•  Begleitgruppe Tourismus | 
 Vorstand Diemtigtal Tourismus | 

153 Mitglieder | Präsident Dres von 
Weissenfluh

•  Begleitgruppe Kultur | Kulturkom-
mission der Gemeinde Diemtigen | 
Vorsitz Theresa Amstutz

•  Begleitgruppe Wirtschaft | 
 Vorstand KMU Diemtigtal |  Vor-

standsmitglied Norbert Schmid
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Der Diemtiger Franz Wiedmer 
zeigt, dass der motorisierte Roll-
stuhl auch auf nasser Unterlage 
einwandfrei funktioniert. 
(Bild: Naturpark Diemtigtal)



August wird die dritte Sitzung des Jahres mit einer 

Fachexkursion in einem der Pärke kombiniert. Am 

20. August ist die Reihe wieder einmal am Naturpark 

Diemtigtal. Auf dem Programm steht ein Besuch 

rund um den Seebergsee zum Thema: Chancen und 

Gefahren für den Tourismus in einem Naturschutz-

gebiet.

Die Zusammenarbeit mit den Gewerbetreibenden 

aus dem Diemtigtal soll intensiviert werden. Der Ge-

schäftsführer des Naturparks nimmt Einsitz in den 

Vorstand des Gewerbevereins KMU Diemtigtal.

Das neu lancierte strategische Sounding-Board der 

Tourismusfachschule Thun (TFBO) bestehet aus 

fünf Personen aus der Tourismusbranche, darun-

ter auch dem Geschäftsführer des Naturparks Diem-

tigtal, und stellt dem Management kritische Fragen, 

platziert Inputs und begleitet die Entwicklung der 

Schule nah zu den Themen Trends und Entwicklun-

gen, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Globalisie-

rung sowie deren Umsetzungen für einen Transfer 

in die Praxis. 

Trotz Corona können vom Team der Geschäftsstel-

le Naturpark einige Repräsentationsaufgaben aus-

geführt und Netzwerkanlässe besucht werden. Hier 

eine Auswahl:

• Online-Teilnahme an der Jobtagung der ODA Um-

welt und der SANU AG

• Fachexkursion des Alpenmasters HAFL im Natur-

park Diemtigtal zu den Themen Landwirtschaft, 

Forstwirtschaft sowie Produktvermarktung

• Durchführung eines Moduls zu Nachhaltigkeit 

in Naturpärken anhand des Beispiels Diemtigtal 

beim Lehrgang der eidgenössisch diplomierten 

Gästebetreuer/-innen BZI Interlaken

• Input zur Bergahornlandschaft im Diemtigtal bei 

einer Wandergruppe unterwegs im Diemtigtal

• Teilnahme an diversen ERFAs des Netzwerks 

Schweizer Pärke

• Kurzreferat und Diskussion zu verantwortungs-

bewusstem Campieren in der Natur- und Kultur-

landschaft anlässlich des Bully-Treffens beim Ti-

picamp, Menigboden

• Vortrag zu Naturprojekten im Diemtigtal im Ein-

klang mit der Wirtschaft anhand des Beispiels 

Wildrosen-Umwelteinsätze anlässlich des Team-

ausflugs der Vetter Medien

Norbert Schmid, Geschäftsführer
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Auf der Exkursion im Gebiet Seebergsee gibt es allerlei In-
teressantes zu entdecken. (Bild: Andreas Bernasconi)

Die Bully-Parade im Einklang mit dem Gastgeberkonzept 
des Tipicamps Menigboden (Bild: Reto Baumgartner)



Natur & Landschaft 
Corporate Volunteers | Freiwilligeneinsätze 

Bereits im Frühjahr wird eine Umwelteinsatzwoche 

wegen Corona abgesagt. Eine Gymnasialklasse aus 

dem Kanton Baselland teilt mit, dass fürs 2021 alle 

Lager abgesagt sind, somit auch ihre Woche Ende 

September im Diemtigtal. Zum Glück werden alle an-

deren Einsätze, teilweise mit Unsicherheit, durch-

geführt. Zu erwähnen ist der Einsatz der Mitarbei-

tenden der Gemeindeverwaltung und des Werkhofs 

unserer Partnergemeinde Bolligen. Der Einsatz, wel-

cher bereits fürs 2020 vorgesehen war, wird damals 

« aus den üblichen Gründen » verschoben. In redu-

zierter Besetzung arbeiten die fleissigen Bolliger wa-

cker an drei verschiedenen Arbeitsplätzen mit und 

entbuschen Viehweiden. Insgesamt blicken wir auf 

eine unfallfreie Einsatzsaison zurück. Es leisten acht 

Gruppen und eine Einzelperson während 18 Arbeits-

tagen rund 210 Personentage und bearbeiten dabei 

11.8 Hektaren in irgendeiner Weise. Wie so oft liegt 

der Fokus auf der Weideentbuschung zum Erhalt von 

unserer Kulturlandschaft. Aber es werden auch Ein-

sätze zu Gunsten von Reptilien, Waldrandaufwer-

tung und Heckenpflege geleistet. Die mehrtägigen 

Einsatztage generieren 255 Übernachtungen bei un-

seren Beherbergern. Weitere direkte Wertschöpfung 

generieren die Gruppentransporte sowie die Versor-

gung von Gruppen mit Essen am Arbeitsplatz.

Ein Rückmeldungsbogen, welcher an Jugendliche 

und deren Begleitpersonen (Total 77 Personen) abge-

geben wird, hat uns folgende Noten beschert. Note 6 

trifft am meisten zu. 

1. Ich wurde gründlich in die Arbeit eingeführt . 5.3

2.  Die Arbeit hat mich motiviert anzupacken. 4.4

3.   Die Zusammenarbeit in der Gruppe während dem 

 Einsatz war zielführend. 4.7

4.  Ich fühlte mich von den leitenden Personen des 

 Einsatzes gut begleitet. 4.9

5.  Die Hintergrundinformationen über die Zusam-

 menhänge zwischen dem Einsatz un der Natur 

 und Landschaft waren für mich verständlich. 5.0

6. Die Themen der Hintergrundinformationen 

 waren für mich interessant. 4.5

7.  Dieser Einsatz bringt aus meiner Sicht der Natur 

 etwas. 4.9

8.  Dieser Einsatz bringt aus meiner Sicht der Gesell-

 schaft etwas. 4.5

9. Dieser Einsatz bringt mir persönlich etwas. 3.9

10. Ich finde es wichtig, dass solche Einsätze 

 stattfinden. 4.6

11. Dieser Einsatz bleibt mir in guter Erinnerung. 4.8

Interessant sind auch die Textantworten. Hier sind 

einige aufgeführt:

• Ich habe neue Vögel kennengelernt und zwar den 

Neuntöter 

•  Ich fand es gut, etwas für die Lebensräume der Tie-

re zu tun

•  Mir hat nicht gefallen, dass es so steil war und es 

geregnet hat

Schülerbäume
Die Neuntklässler des Diemtigtals erhalten vor 

Schulaustritt einen Baum geschenkt. 22 Schülerin-

nen und Schülern wird angeboten, ihr Leben von 

ihrem persönlichen Baum begleiten zu lassen. Die 

Bäume stehen im Diemtigtal, manche im Garten als 

Niederstämme, andere auf Wiesen und Weiden als 

Hochstämme. Die meisten Bäume sind Obstsorten. 

Nur wenige wählen einen « Waldbaum » wie eine 

Birke oder eine Arve.

Monitoring Birkhuhn
Am Verschiebedatum, dem 9. Mai, kann die Birk-

huhnzählung durchgeführt werden. Bei sehr gu-

ten Wetterbedingungen werden die neun Zählplät-

ze von den 19 freiwilligen Zählerinnen und Zählern 

besetzt. Teilweise wird der Zugang durch dicke 

Schneedecken erschwert, bzw. wird ein Zählplatz 

deswegen umdisponiert. Die Zählung erfolgt an der 

Ostseite, also vor allem im Gebiet Niesenkette. To-

tal registrieren die Freiwilligen 14 Hähne und keine 

Hennen. Leider kann wegen den BAG-Bestimmun-

gen das gemeinsame Zmorge erneut nicht zelebriert 

werden. So ziehen die Helferinnen und Helfer nach 

dem Zählen ohne den persönlichen Austausch wie-

der nach Hause. Ein ganz herzliches Dankeschön 

gilt unseren Freiwilligen für ihre Ausdauer und ihre 

Treue. Besonderen Dank gebührt Nik Reusser, wel-

cher während der Auszeit von Heinz Lerch die Ko-

ordination übernimmt und Ueli Kammer, welcher 

die Rekofahrten durchs Tal macht und den Stras-

senbericht weitergibt. Dies gibt den Teilnehmenden 

Planungssicherheit, so dass alle wissen, wieweit sie 

fahren können, bis der frühmorgendliche Marsch 

durch die Dunkelheit beginnt.

Nistkastenunterhalt
Besonders feststellbar ist nach wie vor die Tatsache, 

dass viele Schläfer die Nistkästen besetzen. Vor al-

lem im Herbst ist dies der Fall, werden doch viele 

Schläfernester über Vogelnester gebaut. Das ist na-

türlich erfreulich auch trotz der Tatsache, dass die 

Schläfer Vogelnesträuber sind. In der Wilerau wird 

die neue Beschallung von der Röthlisberger AG für 

den Mehlschwalbenturm installiert. Noch haben 
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wir Hoffnung, dass der Turm dereinst von den Ziel-

arten besetzt wird. Allerdings ist dies auch im 2021 

noch nicht der Fall. Total sind jetzt 201 Nistkasten-

standorte in der Datenbank registriert, wovon elf 

Kästen als entfernt deklariert sind. Diese werden 

vor allem wegen umgefallenen Trägerbäumen neu 

platziert. Erwähnenswert sind fünf Nistkästen im 

Gebiet Plampisteg beim Waldkindergarten-Stand-

ort. Sie hängen bereits länger nach privater Initia-

tive von Andrea Künzli dort. Nun werden sie ins In-

ventar aufgenommen.

Die elektronische Verwaltung und Dokumentati-

on der Nistkästen im GIS ist einfach und übersicht-

lich. Alle Unterhalte und Beobachtungen werden in 

einer Rapporttabelle erfasst. Die Kästen sind mitt-

lerweile alle mit ihrer ID Nummer beschriftet, was 

den Workflow im Feld vereinfacht. Die neuen Feld-

blätter (Übersichtskarten in grösserem Massstab 

und die Feldblätter mit jeweils allen Nistkästen der 

gedruckten Gebiete) bewähren sich. Nicole Urben 

ist neu ins Nistkasten-Team eingetreten. Sie ist be-

reits zweimal mit Christian Germann unterwegs 

gewesen und übernimmt sukzessive Gebiete von 

ihm. Herzlich willkommen, Nicole, und danke viel 

Mal für deine Mitarbeit. Auch allen Anderen sei hier 

herzlich für ihre Arbeit gedankt.

Insektenhäuser
Mehrere Insektenhäuser stehen an verschiede-

nen Orten im Naturpark, so im Hasli (ganz neu), auf 

dem Hübeli, in der Wilerau und auf Bruchgeeren. 

Sie geben einer Anzahl von Wildbienen und ande-

ren Insektenarten eine einfache Gelegenheit ihr 

Fortpflanzungsgeschäft zu tätigen. Auch diese Nist-

gelegenheiten gilt es zu unterhalten und mit neuen 

Elementen zu bestücken, was sehr arbeitsintensiv 

ist. Christian Germann nimmt sich diesem Unter-

halt mit Freude und unentgeltlich an. Er baut laufend 

neue Strukturen, wo die kleinen Tiere sich vermeh-

ren können. Herzlichen Dank an Christian Germann 

für diese Arbeit, welche er für die kleinen, unschein-

baren aber nicht minder wichtigen Tiere leistet.

Bekämpfung invasive Neophyten
Invasive, gebietsfremde Pflanzen sind Pflanzen, 

welche aus fernen Gebieten bei uns eingeführt wer-

den, sich bei uns in der Natur etablieren und sich 

auf Kosten einheimischer Arten effizient ausbreiten. 

Invasive Neophyten bergen nicht nur ein Biodiver-

sitätsproblem. Sie verursachen Schäden an Bauten 

und schränken die Widerstandsfähigkeit des Bo-

dens in Bezug auf Erosion ein. Darum werden die 

Neophyten im Tal bekämpft.

Erneut werden sieben neu entdeckte Standorte in 

die GIS-Datenbank aufgenommen, damit sie für die 

Bekämpfung nicht vergessen gehen. 130 Standor-

te bzw. Flächen sind in der Datenbank registriert. 

18 Standorte davon müssen im 2022 nicht besucht 
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Nicht immer wird die Brut zu Ende geführt. Welch 
tragisches Schicksal dahinter steht, ist nicht bekannt.

Viel Herzblut und eine Augenweide nicht nur 
für Insekten. (Bild: Christian Germann)

Ein riesiger Sommerflieder hat sich zusammen mit seinen tau-
senden von Jungpflanzen in einer Waldlichtung breitgemacht.



werden, weil die Problempflanzen dort vermutlich 

ausgelöscht sind. 16 weitere Standorte stehen nur 

noch unter Beobachtung, es wird dort aber kein 

Vorkommen mehr erwartet. Alle weiteren Standor-

te werden ein bis vier Mal besucht, je nach Problem-

pflanzenart und Dringlichkeit.

Förderung Quelllebensräume
Quellen sind kleinräumige Lebensräume mit einer 

besonderen, spezialisierten und seltenen Flora und 

Fauna. Durch den Nutzungsdruck sind viele Quell-

lebensräume beeinträchtigt oder zerstört. Im Ver-

gleich zu anderen Gebieten im Kanton Bern liegen 

im Diemtigtal verhältnismässig viele Quellen, wel-

che noch naturnah oder nur wenig beeinträchtigt 

sind. Der Nutzungs- und Störungsdruck verschont 

aber auch die Quellen im Diemtigtal nicht. So ist es 

wichtig, frühzeitig die noch vorhandenen, wertvol-

len Quelllebensräume zu erhalten.

Ein im 2021 zum Auszäunen vorgesehener Quell-

austritt wird vorläufig nicht ausgezäunt. Nach zwei 

Telefongesprächen mit dem Eigentümer stellt sich 

heraus, dass er dies im Moment nicht möchte. Viel-

leicht wird später, nach einem weiteren Anlauf, die 

Offenheit für das Naturanliegen grösser, so dass 

der Quellaustritt vor Trittschäden durchs Vieh ge-

schützt werden kann.

Schwentgeissen
Alljährlich werden im Naturpark Diemtigtal ver-

buschte Flächen von Freiwilligengruppen ge-

schwentet. Während Flächen, welche mit Konife-

ren verbuscht sind, für ein paar Jahre offenbleiben, 

wachsen bei Flächen mit Laubgehölz im Folgejahr 

die geschnittenen Gehölze schnell wieder nach. 

Dem schier endlosen Prozess der Wiederverbus-

chung versuchen wir auf einfachere und weniger 

arbeitsintensive Weise zu begegnen. So lancieren 

wir im 2020 das Projekt Schwentgeissen. Ziel ist 

es, mit Ziegen die Gehölze zurückzudrängen. Denn 

Ziegen lieben es, an Gehölzen zu knabbern und die 

Rinde von jungen Bäumen zu schälen. Eine Gym-

nasialklasse hilft bei der gut zwei Hektar grossen 

Fläche auf der Bodenallmi, den Zaun wieder zu er-

stellen. Die Beweidung findet Ende September bis 

am 7. November mit rund 16 Böcken statt. Die ge-

ringere Menge an Tieren und die eher fressbeque-

men Böcke haben nicht die grosse Wirkung wie die 

grössere Ziegenherde vom Vorjahr. Wichtig ist aber 

auch, dass die 18 vor Verbiss geschützten Jungbäu-

men, welche gezielt erhalten werden sollen, nach 

wie vor von den Ziegen unversehrt sind. 

Reptilienförderung am Chirel
Der im Zuge des Hochwassers von 2005 neu ent-

standene, offene Lebensraum für fünf Reptilienar-

ten entlang des Chirels zwischen Horboden und der 

Chatzenlochbrücke geht durch das natürlicherweise 

dichter werdende Gehölz verloren. Ziel ist es, punk-

tuell an 15 Standorten mit grobschottriger Boden-

struktur, die Gehölze abzuschneiden, damit Sonnen-

licht auf den Boden gelangt. Es handelt sich dabei um 

Flächen in der Grössenordnung von ein bis vier Aren, 

welche aufgelichtet und offengehalten werden. Im 

2021 findet seit 2019 der dritte Einsatz einer Gruppe 

statt, welche die Arbeiten ausführt. Für diese Förder-

massnahme geben die Schwelli und mehrere kanto-

nale Ämter grünes Licht. Auflage ist unter anderem, 

dass die verschiedenen Amtsstellen im Herbst 2021 

eine Wirkungskontrolle machen können um fest-

zustellen, dass die Massnahmen auch wirklich eine 

positive Wirkung auf die sonnenliebenden Reptili-

en haben. Um die Anwesenheit von Reptilien nach-

zuweisen, machen wir von 2020 bis 2021 ein kleines 

Monitoring, in welchem die Beobachtungen doku-

mentiert werden. Die regelmässige Beobachtung 

von verschiedenen Arten zeigt, dass noch Reptilien 

vorhanden sind und sie die aufgelichteten Flächen 

als ihren Lebensraum schätzen. So kommen die teil-

nehmenden Amtspersonen am 15. November zum 

Schluss, dass die Massnahmen gut ausgeführt sind, 

und dass sie fortgesetzt werden sollen. 

Waldrandpflege am Feldweg
Nach der Jahrtausendwende wird auf Geheiss der 

BLS die ganze Waldböschung vom Bahnhof bis Port 

ausgeholzt. Im oberen Bereich an der Böschungs-

kante vom Bahnhof bis Hübeli werden in der Folge 

Sträucher gepflanzt. Die verschiedenen Sträucher-

arten werden aber mangels Pflege rasch vom Ha-

sel verdrängt. Darum werden die Haselsträucher 

und hochstämmigen Baumarten im 2019 von ei-
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ner Freiwilligengruppe teilweise ausgelichtet. Be-

reits zeichnet sich ab, dass die anderen Strauchar-

ten mehr Sonne erhalten und sich besser behaupten 

können. Damit der schnellwüchsige Hasel die « lang-

sameren » Sträucher nicht erneut stark konkurriert, 

schneidet im 2021 eine Gruppe an einem Einsatz-

tag die Hasel wieder auf den Stock. Es soll auf dieser 

Strecke mittelfristig eine grössere Gehölzevielfalt zu 

Gunsten von Insekten, Vögeln und Kleinsäugern er-

reicht werden.

Pilotprojekt Orchideeninventar
Orchideen sind national geschützte und zum Teil 

seltene Pflanzen. Vor allem da wo seltene Orchideen 

vorkommen, ist das Potential vorhanden, dass noch 

weitere, spezialisierte und seltene Pflanzen ihre öko-

logische Nische finden, denn Orchideen wachsen 

vor allem an Orten, welche rücksichtsvoll genutzt 

werden und wo besondere Bedingungen herrschen. 

Wenn also bekannt ist, wo Orchideen vorkommen, 

ist somit auch bekannt, wo sich ökologisch wertvol-

le Orte befinden. Wenn wir diese Orte vor einer zu 

intensiven oder ungeeigneten Nutzung bewahren, 

können wir diese wertvollen Flächen für eine rei-

che Biodiversität erhalten. So entscheiden wir uns, 

im Perimeter des Naturparks Diemtigtal eine Orchi-

deenkartierung zu machen. Die Resultate sollen uns 

aufzeigen, wo und wie wir ansetzen müssen, um 

diese Flächen entsprechend zu schützen und zu för-

dern. Um Anhaltspunkte für den Aufwand und die 

Sinnhaftigkeit für eine ganzflächige Inventarisie-

rung zu erhalten, kartieren wir im 2021 eine Pilotflä-

che. Das Resultat zeigt uns auf, dass wir grundsätz-

lich auf dem richtigen Weg sind. Es wird eine schöne 

Vielfalt gefunden, darunter auch die eine oder ande-

re Besonderheit. Daher macht es sicher Sinn, mehr 

über die Vorkommen dieser schönen Pflanzen zu 

wissen um sie künftig gezielt fördern zu können 

und nicht aus Unwissenheit zu verlieren. Ab 2022 

bis 2024 sollen daher die Potentialflächen im gan-

zen Perimeter abgesucht und die Funde dokumen-

tiert werden.

Öffentlichkeitsarbeit Natur und Landschaft
Oft kommen E-Mails und Telefonanrufe mit Fragen, 

Vorschlägen, Sorgen und Reklamationen zum The-

ma Natur und Landschaft, sowie Beobachtungs-

meldungen von seltenen Tieren und Pflanzen und 

Neophyten an die Geschäftsstelle. Diese Kontakte 

und Meldungen gilt es ernst zu nehmen, zu beant-

worten, zu bearbeiten und das Thema gegebenen-

falls weiterzuverfolgen. Nach wie vor werden auch 

besondere Artbeobachtungen den entsprechenden 

Datenbanken (Infospezies) gemeldet, regelmässig 

Erstbeobachtungen gemacht oder alte Meldungen 

durch neue Beobachtungen bestätigt. Diese geben 

den Zustand der Biodiversität wieder, vor allem bei 

Meldungen von seltenen, spezialisierten Arten. Und 

sie können die Grundlage für weitere Projekte bie-

ten. Ebenfalls werden wir involviert in Planungen 

vom Kanton oder der Entwicklungsregion Thun 

(ERT) und werden zur Mitwirkung und Stellung-

nahme gebeten. So im 2021 zur Revision der kanto-

nalen Wildtierschutzverordnung oder zur Revision 

des nationalen Natur- und Heimatschutzgesetzes.

Unterhalt Wasserspielplatz
Jeden Morgen erfreut der Wasserspielplatz seine 

Gäste als tiptop intakter und aufgeräumter Ort für 

kleine und grosse Kinder. Dies verdanken wir un-

serem Unterhaltsteam – Eveline Wyss und Ernst Pe-

ter Erb – welches mit viel Herzblut diesen Platz in 

Schwung hält. Die Besucherbilanz fällt durchzogen 

aus. Das Jahr steht nicht im Zeichen der Sonne und 

der Wärme, entsprechend wird der Spielplatz nicht 

so intensiv besucht wie in den Vorjahren. Im 2021 

fallen wie jedes Jahr einige Reparaturen an, aber 

ohne grössere Renovationen die getätigt werden 

müssen. Der Versuch mit einem sägemehlbasier-

ten Diemtigtaler-WC, statt mit der herkömmlichen 

Chemie-Toilette, hat sich auf dem Wasserspiel-

platz nicht sehr gut bewährt. Für manche Kinder 

scheint das etwas fremde System unklar im Hand-

ling zu sein. Aber die Spendenkasse in Form eines 

Frosches erfreut sich der Beliebtheit. Mit den Beiträ-

gen an den Unterhalt, welche auch via Twint getä-

tigt werden können, lässt sich ein schöner Teil der 

Kosten abdecken.
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Umweltbildung
Der Alpenkönig Steinbock steht im Fokus...
Das 20-Jahr-Jubiläum der Steinwildkolonie im Na-

turschutzgebiet Spillgerten prägt die Aktivitäten 

und Angebote während dem ganzen Jahr. 

Mit Wildhüter Ruedi Kunz, damaliger Initiant für die 

rückblickend erfolgreiche Wiederansiedlung des 

Steinwilds im Diemtigtal, Dr. phil. nat. Peter Lüps,  

er darf mit gutem Gewissen auch als Dr. Steinbock 

betitelt werden, Dr. phil. nat. Simon Capt, ehemali-

ger Präsident der Begleitgruppe für die Wiederan-

siedlung des Steinwilds im Diemtigtal und Chris-

tian Siegenthaler, Alt-Wildhüter und passionierter 

Hobbyfotograf, ist ein Projektteam zusammen un-

terwegs, von dem eine ansteckende Leidenschaft 

für das Steinwild ausgeht und eine enorme Bün-

delung von Fachwissen zusammenkommt. So sind 

nicht nur die Vorträge und Exkursionen, die für Er-

wachsene und Familien durchgeführt werden, von 

hoher Qualität und eine Freude, sondern auch die 

vorangehenden Planungssitzungen. 

Der erste Anlass findet mit dem Vortrag « rund ums 
Horn » am Abend des 25. Juni in Schwenden statt. 

Peter Lüps und Simon Capt nehmen uns auf eine 

wildbiologische Entdeckungstour rund ums Horn 

des Alpensteinbocks mit. Zudem geben sie Ein-

blick in die Voraussetzungen für eine Ansiedlung 

und zeigen auf, weshalb sich unsere Steinböcke seit 

zwanzig Jahren rund ums See-

horn so wohl fühlen. 

Tags darauf treffen sich rund 

zwanzig Personen früh am Mor-

gen auf der Grimmialp für die 

geführte Exkursion « die Aus-
wilderung ». Unterwegs ins Wie-

deransiedlungsgebiet erzählen 

Wildhüter Ruedi Kunz und Biolo-

ge Simon Capt, wie sich der Pro-

zess bis zum positiven Entscheid, 

diese Wildtierart im Diemtigtal 

wieder anzusiedeln, gestaltet hat 

und wie die ersten Steinböcke 

und Steingeissen im Wildgrim-

mi den ersten Schritt in ihre neue 

Freiheit und Heimat machten. Mit 

Blick auf die Landschaft vor Ort 

setzen sich die Teilnehmenden 

zusammen mit Biologe Peter Lüps 

mit den Kriterien, die ein Wieder-

ansiedlungsgebiet erfüllen muss und der Lebens-

weise des Alpensteinbocks auseinander. Die Sonne 

strahlt dabei vom blauen Himmel, als wenn sie das 

Jubiläum der jüngsten Steinwildkolonie des Kan-

tons Bern mitfeiern möchte.

« Dem Steinbock auf der Spur » sind in den Sommer-

ferien am 7. Juli drei Familien während der geführ-

ten Familienexkursion ins Wiederansiedlungsge-

biet. Weshalb ist der Steinbock ein Kletterkünstler? 

Wie kann er in den Wintermonaten bei hohen Mi-

nustemperaturen im Gebirge überleben? Welche 

Spuren hinterlässt er? Solchen Fragen gehen die 

Kinder und Jugendlichen mit ihren Begleitperso-

nen und zusammen mit Wildhüter Ruedi Kunz, Na-

tur- und Umweltpädagogin Gabi Speck und Biolo-

ge Simon Capt nach. Dabei einmal als Steinkitz im 

Originaltransportkorb sitzen, welcher für die Aus-

wilderung im Einsatz war und sogar vom stärksten 

Jugendlichen den Berg hinauf getragen zu werden, 

ist ein unvergessliches Erlebnis und lässt die Aus-

wilderungsgeschichte 1:1 nacherleben.

Am 12. Oktober findet mit dem Abendanlass mit 

Vortrag der eigentliche Jubiläumsanlass in Oey 

statt. Dieser Abend unter dem Titel « die Wieder-
einbürgerung » lebt von den Erfahrungsberich-

ten rund um die Wiederansiedlungsgeschichte im 

Diemtigtal. Doch ohne die hochspannende natio-

nale und kantonale Wiederansiedlungsgeschichte, 

hätte das Diemtigtal nichts zu feiern. So wird nicht 

nur auf die jüngste Steinwildkolonie des Kantons 
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Bern angestossen, sondern auch auf das 100-Jahr-

Jubiläum der ersten erfolgreichen Wiederansied-

lung im Kanton Bern mit der Auswilderung am Har-

der-Augstmatthorn im Berner Oberland, bei welcher 

der Alpenwildpark Harder eine zentrale Rolle gespielt 

hat. Nicht nur einige ehemalige Begleitgruppenmit-

glieder für die Wiederansiedlung im Diemtigtal dür-

fen wir an diesem Jubiläumsanlass begrüssen, son-

dern auch den Jagdinspektor des Kantons Bern, die 

Präsidentin von Pro Natura Berner Oberland und 

den Präsidenten des Alpenwildparks Harder, Inter-

laken mit Delegation. So findet der herausfordernde 

Wiederansiedlungsprozess im Diemtigtal an diesem 

Abend einen würdigen offiziellen Abschluss bei dem 

sowohl damalige Befürworter als auch Kritiker zu-

sammen auf die erfolgreiche Wiederansiedlung und 

die gute Entwicklung der Steinwildkolonie rund ums 

Seehorn anstossen.

Das Schlussbouquet der Veranstaltungsreihe der 

diesjährigen Steinwildjubiläumsanlässe dürfen 

rund 90 Besuchende mit der Bildpräsentation « der 
teuerste Steinbock der Erde » von Christian Sie-

genthaler am 5. November in Oey erleben. Während 

zehn Jahren arbeitete er an seinem Projekt, alle neun 

Steinwildarten der Erde in Bildern einzufangen. Rei-

sen in entlegene Gebiete der Welt brachten nicht 

nur Begegnungen mit dem Steinwild, sondern auch 

mit fremden Kulturen, Arbeitsauffassungen, Trans-

porten und vielem mehr. Mit Christian Siegentha-

lers Reisebericht nehmen wir nach dem lokalen Fo-

kus bewusst den globalen Blick ein und erfahren auf 

eindrückliche Weise wie es dem Steinwild weltweit 

geht. Wissen, das weitergegeben werden muss, da-

mit – das Steinwild – in unserem Land einst ausge-

rottet, nicht nur im europäischen Alpenbogen, son-

dern weltweit Teil der Biodiversität bleibt.

Die Jubiläumsanlässe werden partnerschaftlich un-

terstützt vom Jagdinspektorat des Kantons Bern, Pro 

Natura Berner Oberland und vom Jägerverein Nie-

dersimmental.

Gewusst wie...
Wissen weiter geben ist auch das Thema der dies-

jährigen Europäischen Tage des Denkmals. Am 

11. September führen wir in Zusammenarbeit mit 

dem Berner Heimatschutz, Regionalgruppe Thun 

Kandertal Simmental Saanen die Spezialführung 

« vom traditionellen Hausbau bis zur innovativen 

Vorfabrikation » mit rund 30 Teilnehmenden durch. 

Während dieser Führung besuchen wir Bauten 

im Naturpark Diemtigtal, die eine Zeitspanne von 

knapp 300 Jahren dokumentieren und trotzdem Ei-

niges gemeinsam haben. Aufgeteilt auf zwei paral-

lellaufende Führungen, nehmen die Besuchenden 

Einblick in die Produktionsstätte der innovativen 

Firma Wiedmer Holzbau, Oey. Als Beispiel moder-

ner Zimmermannsarbeit besichtigen wir danach 

das Schulhaus Wiriehorn, das durch das Architek-

turbüro Peter Olf, Erlenbach i.S. entworfen, geplant 

und durch die Firma Wiedmer Holzbau aufgerich-

tet wurde. Im Kontrast zu diesem modernen Bau 

steht der traditionelle Simmentaler Hausbau. Hans-

peter Meyer, Zimmermeister der 

Zimmerei Meyer, Entschwil be-

sucht anschliessend mit den Teil-

nehmenden das frisch restaurier-

te, historische Gebäude untere 

Blatten in Zwischenflüh. An die-

sem Beispiel zeigen die Zimmer-

mannsleute auf, wie Bauten in 

ihrer Ursprünglichkeit erhalten 

und gleichzeitig an die heutigen 

Wohnbedürfnisse angepasst wer-

den können. 

Mit dem erreichten Ziel der Euro-

päischen Tage des Denkmals 2021, 

den Spannungsbogen von den 

jahrhundertealten zu den moder-

nen Techniken aufzuzeigen, bli-

cken wir auf eine gelungene und 

spannende Führung mit Besu-

chenden aus der ganzen Schweiz 

zurück.
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Frischer Wind zum « Dürischnufe »… 
Ein besonderer Meilenstein bildet die Neubeset-

zung der zusätzlichen Arbeitsstelle im Bereich Um-

weltbildung. Mit Annettina Herren ist das Team 

Umweltbildung wieder komplett und nimmt ab dem 

1. Juni zusammen volle Fahrt auf. Annettina Her-

ren übernimmt die Projektbereiche Besucherlen-

kung, Forschung und Angebote für Individualgäs-

te. Das Planen, Reflektieren und Umsetzen zu zweit 

gibt Raum zum «Dürischnufe» nach zehn intensi-

ven Arbeitsjahren auf der Geschäftsstelle von Be-

reichsleiterin Gabi Speck.

Am Austauschtreffen « Rendez-Vous », organisiert 

von éducation 21 und der PH Bern, entstehen am 

10. September neue Partnerschaften zwischen Pä-

dagogischen Hochschulen und Ausserschulischen 

Lernorten. Wir gleisen basierend auf diesem Netz-

werktreffen noch vor Ende Jahr die Zusammenar-

beit für gemeinsame Projekte mit der Pädagogi-

schen Hochschule Bern auf. 

Mit dem erstmaligen Auftritt an der swissdidac, 

grösste Bildungsmesse der Schweiz in Bern vom 

22. bis 24. November, bewerben wir in Zusammen-

arbeit mit dem Netzwerk Schweizer Pärke unsere 

ausserschulischen Lernorte und Umweltbildungs-

angebote bei der Zielgruppe Lehrpersonen aus der 

ganzen Schweiz. 

Insgesamt 634 Schülerinnen und Schüler, 386 Er-

wachsene und 89 Kinder nehmen an unseren Um-

weltbildungsangeboten teil. Eine erfreuliche Bilanz 

in einem Jahr, welches nach wie vor vom Corona-

virus geprägt wird. Umso mehr freut es die Verant-

wortlichen, dass alle geplanten Individualgast- und 

Schulangebote, wenn auch noch etwas zögerlich 

gebucht, in der gewohnten hohen Qualität durch-

geführt werden können. 

Forschung
Der Naturpark Diemtigtal nimmt am 15. Oktober 

an der 4. Tagung Parkforschung in Schüpfheim in 

der UNESCO Biosphäre Entlebuch teil. Organisiert 

ist die Tagung von der Koordinationsstelle Parkfor-

schung Schweiz im Forum Landschaft, Alpen Pär-

ke der Akademie der Naturwissenschaften Schweiz, 

der wissenschaftlichen Begleitgruppe Parkfor-

schung. Es werden laufende und abgeschlossene 

Forschungsprojekte zum Thema «Wechselwirkun-

gen zwischen Pärken und ihrem Umfeld» in span-

nenden Präsentationen und Workshops behandelt. 

Zudem ermöglicht es den Austausch mit verschie-

denen Akteuren aus der Praxis und Wissenschaft.
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Projekt Wyss 
Academy for Nature 
2020 gründet die Wyss Stiftung, der Kanton Bern 

und die Universität Bern das Forschungs- und Um-

setzungszentrum « Wyss Academy for Nature ». Der 

Naturpark Diemtigtal beteiligt sich mit dem Projekt 

« Naturparkstationen Berner Pärke » an den Aktivi-

täten der « Wyss Academy for Nature ». Naturpark-

stationen sollen in den Berner Naturpärken Nach-

haltigkeit greifbar und erlebbar machen und sie im 

Bewusstsein von Gästen und Bevölkerung veran-

kern. Die Umsetzung des Projektes im Naturpark 

Diemtigtal läuft im 2021 an und wird von der Uni-

versität Bern mittels Forschungsarbeiten begleitet. 

Der Fokus des Projektes liegt auf dem « gemeinsa-

men Miteinander im Diemtigtal ». 

Zusammen mit verschiedenen Akteuren möchte 

der Naturpark Diemtigtal diese Thematik diskutie-

ren, erforschen und daraus Lösungen entwickeln. 

In einem ersten Schritt holt der Naturpark mittels 

einer Online-Umfrage Einschätzungen der Talbe-

völkerung ab. Die Universität Bern wertet Antwor-

ten von 130 Personen aus, welche der Weiterarbeit 

dienen. Der Naturpark führt Gespräche mit unter-

schiedlichen Personen aus dem Tal und bildet eine 

Projektgruppe. Diese wird sich erstmals im 2022 tref-

fen und sich unter anderem mit folgenden Fragen 

auseinandersetzen: Welche Regeln sollen im Diem-

tigtal in Zukunft gelten? Wie werden diese umge-

setzt, damit spürbare Wirkungen erzielt werden 

können?

Ein wichtiger Pfeiler der Sensibilisierungsarbeit für 

ein « Miteinander im Diemtigtal » sind vom Natur-

park beauftragte freie Mitarbeitende unterwegs im 

Gelände. Deren Bezeichnung ist « Naturpark-Ken-

ner ». Sie haben klar zugeteilte Aufgaben, wie bei-

spielsweise mit Personen ins Gespräch zu kommen, 

sie zu sensibilisieren und informieren. Die Aufga-

ben, Einsatzgebiete und Kompetenzen sind im vom 

Naturpark erarbeiteten Pflichtenheft aufgeführt. 

Erste Piloteinsätze finden ab August statt. Seit Ok-

tober sind drei freie Mitarbeiter mit insgesamt 90 

Stellenprozenten im Naturpark unterwegs: Hans 

Reber-Gasser (Boden, Schwenden), Nick Dhifalli 

(Zwischenflüh) und Dominik Wiedmer (Zwischen-

flüh). Sie werden vom Projektteam des Naturparks 

Diemtigtal eng begleitet und es finden regelmässig 

Austausche statt. Die gemachten Erfahrungen aus 

dem Gelände werden dokumentiert und laufend re-



flektiert. Insgesamt sind die Erfahrungen der Na-

turpark-Kenner mit den Gästen positiv. Auch kom-

men sie immer wieder ins Gespräch mit Personen 

aus der Talbevölkerung. Die Dokumentation der 

Einsätze wird bis anfangs 2022 durch die Universi-

tät Bern ausgewertet. 

Über das Jahr finden Schnittstellengespräche mit 

Akteuren wie Kanton, Gemeinde, Tourismus, Land-

besitzende, Wildhut, Forst und Kantonspolizei statt. 

Bestandteile der Gespräche sind Information über 

das Projekt, Klärung der Berührungspunkte und 

Schnittmengen sowie Eruierung der Bedürfnis-

se. In den Gesprächen wird der Handlungsbedarf 

für « ein gemeinsames Miteinander im Diemtig-

tal » und der Fokus des Aufgabenbereichs der Natur-

park-Kenner auf der Sensibilisierungsarbeit bestä-

tigt. Die Ergebnisse aus den Gesprächen dienen der 

Konkretisierung des Pflichtenheftes der Naturpark-

Kenner und Weiterentwicklung des Projektes.

Der Naturpark informiert über das Projekt in der 

Gemeindeinfo Diemtigen, in einem Artikel der 

Jungfrau Zeitung (22.10.2021) sowie in den Park-

Infos Frühling 2021 und Winter 2021/22. 

Auf der Geschäftsstelle des Naturparks Diemtig-

tal stehen für dieses Projekt 25 Stellenprozente zur 

Verfügung. Neben den Entwicklungs- und Umset-

zungsarbeiten für das Projekt im Naturpark Diem-

tigtal, finden über das Jahr verteilt Projekt- und 

Steuergruppensitzungen innerhalb des Projektes 

« Naturparkstationen Berner Pärke » mit der « Wyss 

Academy for Nature » statt. Die Projektlaufzeit ist bis 

Ende 2023 gesichert.

Marketing  
& Kommunikation
Nachhaltiges Tourismusangebot
Das gemeinsame Marketingbudget des Naturparks 

Diemtigtal und von Diemtigtal Tourismus beträgt 

Fr. 225 000. Davon werden je 35 % durch den Natur-

park und Dritte, und 30 % durch Diemtigtal Touris-

mus finanziert. Die Marketingaktivitäten werden 

hauptsächlich auf naturnahe, nachhaltige und qua-

litätsbewusste Massnahmen gestützt, die auf die 

Positionierung « nah, wild, wertvoll » einzahlen. Zu-

dem realisieren der Naturpark und Diemtigtal Tou-

rismus Projekte, die mit separaten Budgets bewor-

ben werden:

•  Naturparkprojekt Kultur

•  Naturparkprojekt Viehschauen & -Steigerungen

•  Naturparkprojekt KMU

•  Naturparkprojekt NaturparkCard

Auch für weitere Projekte wie die gemeinsame Win-

terbewerbung mit den Bergbahnen werden eigene 

Marketingpläne realisiert.

Hauptthema Wandern
Der erste Corona-Sommer hat uns gezeigt, dass die 

Gäste vermehrt kleinere Orte mit vermeintlich we-

niger Gästeaufkommen besuchen. Dies bewegt uns 

dazu, den Wandersommer 2021 zu lancieren. In Zu-

sammenarbeit mit der Berner Zeitung planen wir 

eine Wanderserie mit fünf geführten Wanderun-

gen. Parallel dazu wird ein Wanderwettbewerb ge-

startet, bei welchem die Gäste während der ganzen 

Saison drei Touren von sieben Vorschlägen wan-

dern, und somit an einer Hauptverlosung von ei-

ner Ferienwoche im Diemtigtal und weiteren at-

traktiven Preisen teilnehmen. Ziel ist es, die Gäste 

mit diesen Wandervorschlägen etwas zu leiten. Zu-
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Die Naturpark-Kenner und Annettina Herren, Fachfrau Um-
weltbildung unterwegs im Gelände. (Bild: Patrick Schmed)



sätzlich zu den Werbeaktivitäten mit der Berner Zei-

tung werden Flyer, Plakate und Blachen produziert 

und diverse Inserate in wanderaffinen Zeitschrif-

ten und Zeitungen geschaltet. Die Einträge in Social 

Media zeigen: Auch wenn die Teilnehmerzahlen am 

Wettbewerb selbst oder den geführten Wanderun-

gen höher hätten sein können, sind auch viele Gäs-

te genau auf diesen Wegen unterwegs, ohne an ei-

ner unserer Aktivitäten teilzunehmen. Dies bewegt 

uns, den Wettbewerb und die geführten Wanderun-

gen, etwas angepasst, im Folgejahr zu wiederholen. 

Kooperation mit der 
Dachmarke Interlaken
Der Marketingvertrag des Diemtigtals mit der Des-

tination Interlaken (TOI) wird fortgeführt. Im Ge-

schäftsjahr 2021 werden zusammen Aktivitäten re-

alisiert. Nachfolgend ein kurzer Auszug:

•  Das Diemtigtal ist in Imprimaten wie « Family

 Fun » und « Erlebniskarte Sommer & Winter » prä-

 sent

•  Die Weihnachtsmärkte und -Ausstellungen wer-

 den den Gästen online zur Verfügung gestellt

•  Unterkunftsbroschüre Naturpark Diemtigtal: TOI

 bereitet die Daten für unsere Unterkunftsbro-

 schüre auf, die seit diesem Jahr wieder exklusiv 

 Unterkünfte aus dem Diemtigtal beinhaltet

•  Prospekttour Thunersee: Unsere Diemtigta-

 ler Prospekte werden dreimal jährlich allen Tou-

 rist Informationen und Hotelbetrieben rund um

 den Thunersee vorgestellt und zur Auflage abge-

 geben. Auch die Diemtigtaler Betriebe profitieren

 auf Wunsch von diesem Service und erhalten so 

 Informationsmaterial mit Angeboten rund um 

 den Thunersee

•  Die Online-Gruppenbroschüre mit Angeboten 

 aus dem Diemtigtal wird bei konkreten Anfragen 

 an interessierte Gruppen versandt

•  Gästekarte Interlaken und Panoramacard Thu- 

 nersee: Inhaber dieser Gästekarten erhalten im 

 Diemtigtal reduzierte Leistungen, unsere Gäste 

 ebenso im übrigen Destinationsgebiet

•  In einer Sonderbeilage in der « Schweiz am Sonn-

 tag » werden unter dem Titel « 101 Ausflugstipps » 

 zwei Diemtigtal-Ausflugstipps integriert. Die 

 Tipps werden zusätzlich auf watson.ch publiziert

•  Im Rahmen des Projekts E-Fitness dürfen wir an

 einer Schulung zu selbst gewählten Themen be-

 treffend den Naturpark Diemtigtal teilnehmen. 

 Ebenso besteht für unsere Tourismusmitarbei-

 tenden die Möglichkeit, sich zu einem geringen 

 Beitrag an Online-Seminaren einzuschreiben
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Kampagnen und Aktionen
•  Netzwerk Schweizer Pärke: Das Netzwerk

 stellt mit seinen strategischen Partnerschaften 

 vielfältige Marketingplattformen zur Verfügung. 

 Dazu gehören Aktivitäten mit Partnern und 

 Massnahmen zur nationalen Werbekampagne, 

 die im Auftrag des Bundesamts für Umwelt BAFU 

 und des Netzwerks Schweizer Pärke realisiert 

 wird. Bereits in das zweite Jahr geht das zu-

 sammen mit Eurotrek angebotene Weitwander-

 angebot « Drei-Pärke-Tour ». Die Tour führt durch

 die Naturpärke Diemtigtal, Gantrisch und Gruy-

 ère Pays-d’Enhaut. In unserem Park sind die 

 Wanderung ab Zweisimmen bis Grimmialp und 

 weiter dem Talwanderweg entlang bis nach Oey, 

 sowie zwei Übernachtungen inkludiert. 2021 

 stellt dieses Angebot das Keyvisual für die Pär-

 ke-Vermarktung via Schweiz Tourismus. Obwohl  

 das Angebot von 27 Personen gebucht wird, sind 

 die Buchungszahlen im Vergleich zu den Kos-

 ten zu niedrig. Deshalb werden zusammen mit 

 den drei involvierten Pärken Erweiterungen dis-

 kutiert, um das Angebot per 2022 attraktiver zu 

 machen und mehr Buchungen zu gewinnen. 

 Dies vor allem im Bereich der Kommunikation. 

 Weitere neue Pärkeprojekte werden angedacht 

 und in Online-Austauschen besprochen. Die 

 meisten unter ihnen werden erst im Folgejahr 

 umgesetzt 

•  Schweiz Tourismus: 2021 lanciert Schweiz 

 Tourismus ihre neue Nachhaltigkeitsstrate-

 gie. Diese enthält unter anderem das Label-Sys-

 tem « Swisstainable », das auf drei Stufen ba-

 siert. Unser Label « Regionaler Naturpark » be-

 rechtigt uns zur Einreihung auf der höchsten 

 Stufe und nach der Anmeldung dürfen wir das 

 Label « Swisstainable III » tragen. Zusätzlich wer-

 den in einer gemeinsamen Kampagne von 

 Schweiz Tourismus und dem Netzwerk Schwei-

 zer Pärke im Herbst nachhaltige Angebote aus 

 den Pärken beworben, bei denen der Naturpark 

 Diemtigtal natürlich mit dabei ist



•  BLS (Lötschberger): Mit der BLS verbindet uns

 eine A-Partnerschaft. Hervorzuheben sind dieses 

 Jahr, nebst vielen anderen Marketingmassnah-

 men, Filmaufnahmen für einen Ausflugstipp zum 

 Albert Schweitzer Weg, der auf TeleBärn veröf-

 fentlicht wird. Ebenso findet Ende Jahr ein Work-

 shop für die Entwicklung von Diemtigtal-Ange-

 boten mit der Anreise mit der BLS statt. Die Um-

 setzung der angedachten Angebote soll bei posi-

 tiver Beurteilung in den Folgejahren 2022/23 

 stattfinden

•  Bergbahnen Diemtigtal: Die Bergbahnen 

 schliessen sich per 2021 dem Magic Pass an. Die 

 Kommunikation rund um den Vorverkauf, die 

 durch die Kommunikationsstelle des Naturparks 

 geleitet wird, ist herausfordernd, findet der Magic 

 Pass-Vorverkauf doch von Mitte März bis Mitte 

 April anstelle wie bisher in den Monaten Oktober 

 und November statt. Umso grösser ist die Freude, 

 dass die Marketingmassnahmen scheinbar ge-

 wirkt haben und deutlich mehr Magic Pässe ver-

 kauft werden (Total 141 500 Abos), vor allem auch 

 deutlich mehr Pässe an Inhaberinnen und Inha- 

 ber mit Wohnsitz im Kanton Bern 

•  Stiftung Elternsein: Für den neuen Elternpass,

 der für Abonnenten des stiftungseigenen Maga-

 zins « Fritz & Fränzi » erhältlich ist, gehen wir mit 

 der Stiftung Elternsein eine mehrjährige Koope-

 ration ein. Familien mit dem Elternpass können 

 von vergünstigten Angeboten profitieren. Der Le-

 serkreis von « Fritz & Fränzi » umfasst rund 

 500 000 Personen. Uns respektive unseren Leis-

 tungsträgern bringt die Kooperation Neukunden,

 entsprechende Zusatzerträge, eine tolle Werbe-

 präsenz sowie eine positive Positionierung in Be-

 zug auf Familien und Soziales

Online Marketing
•  Ein Erfolgsjahr für unsere Webseite: Mit 

 diemtigtal.ch unterhält der Naturpark seinen 

 Webauftritt. 2021 ist ein wahrlich gutes Websei-

 ten-Jahr. Es werden 271 026 Sitzungen (+5  % ge-

 genüber dem Vorjahr) und 701 157 Seitenaufrufe

  (+3  % gegenüber dem Vorjahr) erzielt. Das ist, seit 

 die Webseitenstatistik besteht (Jahr 2009), das 

 beste Resultat überhaupt. Ende Dezember haben 

 wir erstmals noch Google-Werbung (Ads) ge-

 schaltet und sind gespannt, wie sich das auf die 

 Nutzerzahlen 2022 auswirken wird.

 Via unseren Chatbot, mit welchem die Gäs-

 te zu unseren Öffnungszeiten auf unserer Web-

 seite mit uns chatten und uns mit ihren Fragen 

 löchern können, gelangen 2021 rund 600 Anfra-

 gen an uns. Die überwiegende Mehrheit (99.5  %)

 der mit uns in Kontakt tretenden Gäste bewertet 

 diesen Service im Anschluss als sehr gut. Zusätz-

 lich werden in diesem Chatbot neu « FAQ’s » auf-

 geschaltet, um über die am häufigsten gestellten 

 Fragen wie « Restaurants mit geöffneter Terras-

 se », « Strasse zum Seebergsee » oder « geöffne-

 te Bahnen und Wanderwege » bereits im Voraus 

 zu beantworten.

 Der barrierefreie Zugang von Webseiten wird im-

 mer wichtiger und in Zukunft wohl Standard. 

 Deshalb optimieren wir diemtigtal.ch laufend, 

 damit Menschen mit Beeinträchtigungen von 

 unseren Informationen profitieren können. Dazu 

 werden vermehrt Örtlichkeiten auf der App «Gin-

 to» erfasst respektive die Leistungsträger dazu 

 sensibilisiert, ihr Angebot auf dieser App zu er-

 fassen. Dies mit dem Ziel, die Zugänglichkeitsin-

 formation künftig auch auf unserer Webseite an-

 zeigen zu lassen. 

 Damit sich anderssprachige Gäste auf der Web-

 seite zurechtfinden, werden weiterhin nach und 

 nach Seiten auf Englisch übersetzt und aufge-

 schaltet. Für das Folgejahr wird die Übersetzung 

 auf Französisch angegangen. Dies als Folge ver-

 mehrter französischsprechender Gäste, die mit 

 dem Magic Pass das Diemtigtal besuchen. 

 Der neue Webshop wird im Frühling aufgeschal-

 tet. Neu können die Gäste Gutscheine, Erlebnis-

 se und Souvenirs auch online bei uns bestellen 

 und gleich bezahlen. Ziel ist es, sämtliche Ex-

 kursionen online buchbar zu machen. Die best-

 laufenden Artikel sind in diesem Jahr die Bu-

 chungsmöglichkeiten für die Feuerstellen 

•  Weitere Auftritte: Im Auftrag der Wiriehorn

 bahnen verfassen wir die Texte und leisten tech-

 nischen Support für deren neuen Internetauf-
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Filmaufnahmen für TeleBärn.
(Bild: BLS AG)



 tritt, der neu als Subdomain von diemtigtal.ch mit 

 den gleichen Technologien und Web-Partnern 

 wie diemtigtal.ch läuft. Die neue Webseite wirie-

 horn.ch wird am 2. Dezember live geschaltet.

 Als Sponsoring für das Oberländische Schwing-

 fest Oey-Diemtigen unterhalten wir einen indivi-

 duellen Webauftritt unter schwingfest-oey.ch

•  Social Media: Facebook und Instagram sind ei-

 genständige, wichtige Kommunikationskanäle, 

 die uns einerseits ermöglichen, mit unseren Bot-

 schaften an unsere Anspruchsgruppen zu gelan-

 gen und uns direkt mit ihnen auszutauschen, an-

 dererseits kommen von ihnen mehr und mehr 

 Klicks direkt auf unsere Webseite (Anzahl Sitzun-

 gen über einen sozialen Verweis im 2021: 9133 

 (3.4  %); im Vorjahr waren es noch 4111 Sitzungen 

 (1.7  %)). Auf unserer Facebook-Seite verzeich-

 nen wir per Ende Dezember 2021 3043 Abonnen-

 ten (+27.7  %), auf Instagram 4116 Followers (+5.8  %). 

 Auf Facebook erreichen wir mit eigenen Beiträgen 

 knapp 185 000 Personen (organisch), auf Instag-

 ram knapp 105 000 (organisch, weniger Aktivi-

 täten im Vergleich zu Facebook) und durch be-

 zahlte Beiträge auf beiden Plattformen knapp 

 150 000 (Quelle: eigene Erhebung).

 Durch die Bewirtschaftung von Google MyBusi-
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Bunte Vielfalt auf 
Social Media

 ness werden in der Google-Suche den Nutzern 

 Diemtigtal-Informationen angezeigt, ohne dass 

 sich die Gäste auf unserer Webseite selbst befin-

 den. Die Anzahl der Suchvorgänge, die eine An-

 zeige unseres Unternehmensprofils auslösen, 

 übersteigen unsere Webseitenzugriffe um ein 

 Vielfaches

•  Diemtigtal App: Die Diemtigtal-App mit dem 

 Albert Schweitzer Weg und den Diemtigtaler 

 Hauswegen wird in diesem Jahr auf ein anderes 

 CRM-System gezügelt. Die neue Version wird an-

 fangs 2022 in den App-Stores aufgeschaltet

PR & Medien
Public Relations führt zu authentischer und nach-

haltiger Kommunikation. Durch die persönliche 

Berichterstattung von Journalisten entsteht in den 

Medien langfristig ein positives Bild des Naturparks 

Diemtigtal. Im Geschäftsjahr 2021 sind folgende PR- 

und Medienaktivitäten hervorzuheben:

• Begleitung einer dreitägigen Medienreise zum 

 Thema « Günstige Familienferien in der Schweiz ».

 Der Artikel erscheint im Dezember 2021 unter an-

 derem im Tages Anzeiger, der Berner Zeitung, der

 Basler Zeitung sowie online auf derbund.ch

•  Weitere aktive Medienberichte seitens des Na-

 turparks Diemtigtal vervollständigen die Medi-

 enarbeit. So beispielsweise ein Medienbericht 

 zum 20-Jahr-Jubiläum der Steinwildkolonie im 

 Diemtigtal, welcher in den regionalen Medien 

 gut aufgenommen wird und weiterführende Be-

 richterstattungen auslöst

•  Park-Info: Drei Ausgaben mit Aktualitäten aus 

 dem Naturpark werden 2021 realisiert und an 

 die Haushalte der Parkgemeinden Diemtigen und 

 Zweisimmen verschickt 
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Drucksachen & Merchandising
Die bestehenden Imprimate werden wie gewohnt 

aktualisiert und bei Bedarf neu gedruckt. Hervor-

zuheben ist die Gestaltung und der Druck der neu-

en Charta 2022 bis 2031, ein stattliches Imprimat mit 

160 Seiten. Ebenso gibt es neu ein Pendant für unse-

ren Sommerprospekt « Wandernd entdecken / Berg-

bahnerlebnis » in englischer Sprache.

Die Merchandising-Artikel werden aufgerüstet: 

Als Trostpreis für den Wanderwettbewerb werden 

Diemtigtal-Pins produziert. Ebenfalls gibt es neue 

Diemtigtal T-Shirts, da gewisse Grössen der bishe-

rigen Auflage ausgegangen sind. Eine tolle Möglich-

keit, sie auf das neue Erscheinungsbild anzupassen. 

Zudem bestellen wir – nach einem ausführlichen 

Praxistest draussen – neue wetterfeste Autokleber, 

die nicht nach ein paar Wochen vergilben. 

Auftritte ausserhalb des Diemtigtals
Obwohl der Pärkemarkt auf dem Bundesplatz in 

Bern sowie die Neuland-Ausstellung in Thun auf 

dem Marketingplan stehen, finden die beiden Auf-

tritte nicht resp. nur in reduzierter Form statt. Der 

Pärkemarkt wird verkleinert und zu einem ungüns-

tigen Zeitpunkt verschoben, weshalb wir den Auf-

tritt absagen. Ein Grossteil der Ausstellenden ent-

scheidet sich gegen einen Auftritt an der Neuland, 

was zu einer Teilabsage unseres Standes führt. Zu 

gross sind die Befürchtungen, dass unsere Haupt-

zielgruppe, die Familien, wegen den Bedingungen 

rund um Corona die Messe nicht besuchen werden. 



Produkt-
vermarktung
Zertifizierte Produkte | Angebot
Ende 2021 sind in Zusammenarbeit mit acht Ver-

tragspartnern folgende Naturparkprodukte mit dem 

BAFU-Label zertifiziert: Alpkäse, Diemtigtaler Berg-

käse, Bergkäse, Bergkäse Bio, Bergmilch, Berner 

Alpkäse AOP, Berner Hobelkäse AOP, Frühlingskä-

se, Bio-Herbst, Bio Mutschli, Raclette, TommeKiley, 

Alpbutter, Butter, Ziegenkäse und Berghonig. Da-

von werden vier Produkte via Coop Verkaufsregion 

Bern und ein Produkt über die Genossenschaft Mi-

gros Aare vertrieben. Je ein weiteres Produkt ist für 

Coop (DiemtigTaler) und die Migros Aare (Diemtig-

taler Bergkäse) in Planung.

Nachfolgend die drei Produkte, welche unsere Pro-

dukteverantwortliche in diesem Geschäftsjahr am 

meisten beschäftigen:

• Diemtigtaler Bergmilch: Ende 2020 wird die 

 Diemtigtaler Bergmilch neu ins Sortiment der Mi-

 gros Aare aufgenommen. 2021 steht nun die Ver-

 marktung respektive die Etablierung bei den 

 Kunden im Zentrum. 

 Noch per Ende November 2020 erscheint im Mi-

 gros-Magazin der Bericht « Das Trio aus dem Sim-

 mental ». Begleitet wird er mit einem Wettbewerb 

 mit vom Naturpark gesponserten Erlebnisprei-

 sen. Wir freuen uns, die glücklichen Gewinnerin-

 nen und Gewinner bei uns im Diemtigtal begrüs-

 sen zu dürfen.

 Vom 19. Juli bis zum 22. August findet eine Bon-

 aktion in Zusammenarbeit mit der Migros Aare 

 statt. Gratisbons in Form einer Milchflasche wer-

 den an der Kasse der Wiriehornbahnen, am Grim-

 mimutzkiosk und am Schalter im Tourismusbüro 

 abgegeben. Zusätzlich werden diese an ver-

 schiedenen Tagen an Orten mit hohem Besucher-

 aufkommen (wie zum Beispiel der alten Post Zwi- 

 schenflüh) aktiv verteilt. Auch erhalten sämtliche 

 Bergmilchproduzenten Gratisbons zugeschickt, 

 um sie in ihrem Umfeld zu verschenken. Die Aus-

 wertung der eingelösten Bons zeigt: die Aktion 

 ist sympathisch und gut fürs Image, löst aber kei-

 ne nachhaltigen Mehrverkäufe aus. 

 Als ergänzende Massnahmen zur Bekanntma-

 chung der Diemtigtaler Bergmilch werden Ban-

 ner produziert, die an Scheunen entlang der viel-

 befahrenen Strassen in Latterbach und Richtung 

 Seebergsee aufgehängt werden. Auch wird ein 

 handlicher Bergmilchflyer gedruckt, der die Kun-

19

 den und Kundinnen über die Vorzüge der Diem- 

 tigtaler Bergmilch aufklärt

•  Diemtigtaler Bergkäse: In Gesprächen mit 

 der Migros Aare und der Simmental Switzerland AG 

 wird nach Möglichkeiten zur Lancierung eines 

 mit dem Pärkelabel zertifizierten Diemtigtaler 

 Bergkäses gesucht. Nach vielen Abklärungen mit 

 den verschiedensten beteiligten Stellen, Zertifi-

 zierungen der Simmental Switzerland AG und der 

 Mifroma SA, sowie der Gestaltung der Schmuck-

 etikette durch unsere Kommunikationsagentur 

 Blitz & Donner, wird das neuste Produkt aus dem 

 Naturpark Diemtigtal – der Diemtigtaler Bergkäse 

 – ab Februar 2022 in den Gestellen der Migros 

 Aare erhältlich sein

•  DiemtigTaler: Seit längerem steht die Lancie-

 rung des « DiemtigTalers », einer Rindfleischwurst

 im Kräutermantel zum Rohessen, in der runden 

 Form von Talern, aus. 2021 werden die Zertifizie-

 rungsarbeiten nach einer erfolgreichen Kontrolle 

 von Coop bei der Mühlemetzg weiter vorangetrie-

 ben. Auch hier wird eine neue Etikette von Blitz & 

 Donner erstellt. Für ein Fotoshooting bei Coop 

 werden erste provisorische Etiketten gedruckt. 

 Ende 2021 ist das Audit für die Zertifizierung 

 noch ausstehend; dieses wird 2022 stattfinden 

Weitere Markenprodukte aus dem Natur-
park Diemtigtal ohne Pärkelabel
Für kleinere Nischenprodukte mit geringen Absatz-

mengen lohnt sich die aufwändige Zertifizierung 

mit dem Pärkelabel nicht oder noch nicht. Nichts-

destotrotz handelt es sich um interessante Projekte; 

nachfolgend zwei davon:

•  Weizen aus dem Naturpark Diemtigtal: Seit 

 mehreren Jahren wird von Florian Stucki Weizen 

 angebaut. Aus dem in der Mühle Burgholz ge-

 mahlenen Mehl werden seit 2020 die Diemtigta-

 ler Cheesbrätzeleni produziert, die ausschliess-

 lich aus Zutaten aus dem Diemtigtal bestehen. 

 Im Frühling 2021 findet für das interessierte Pub-

 likum die Flurbegehung « Getreideanbau im 

DIEMTIG
TALER

Rindfleischerzeugnis zum Rohessen

Schweizer FleischRindfleischerzeugnis zum Rohessen

Schweizer Fleisch

CH 3242

Nährwerte Ø  100 g
Energie  231 kcal
Eiweiss  13,4 g
Kohlenhydrate 2,1 g  
(davon Zucker)  (1,3 g)
Fett  18,7 g
Salz  2,1 g

Zutaten: Rindfleisch, Speck, 
Nitritpökelsalz (Kochsalz, 
Konservierungsmittel E250, 
Natriumnitrit, Gewürze, Kräuter

Verarbeitet und abgefüllt 
in der Mühlemetzg, 

Wilerweg 23, 3754 Diemtigen

Zertifizierung: OIC,
1000 Lausanne 6

Ohne Kühlung haltbar

DIEMTIG
TALER

NAH     WILD     WERTVOLL zertifiziert

Rindfleischerzeugnis zum Rohessen

Schweizer Fleisch
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 Diemtigtal – Innovation oder Illusion? » auf dem

 Weizenfeld Häusern statt. Die Projektinitianten 

 erzählen von der Motivation etwas Neues zu ver-

 suchen, den bisher gemachten Anbauerfahrun-

 gen und über die technischen Voraussetzungen

 zu Bodenbearbeitung, Saat, Ernte, Verarbeitung

 und Vermarktung 

•  Diemtigtaler Alpmilch: Seit es im Burgholz 

 eine moderne Milchabfüllanlage gibt, erhält die 

 Diemtigtaler Alpmilch keine Ausnahmebewilli-

 gung zur Abfüllung ausserhalb des Parkperime-

 ters mehr. Deshalb kann sie auch nicht mehr mit 

 dem Pärkelabel zertifiziert werden. Trotzdem 

 wird sie während der Alpsaison weiterhin bei 

 Coop in den Läden der Verkaufsregion Bern ver-

 kauft und findet bei ihren Fans guten Absatz

•  Kühlschrankprojekt: Das Kühlschrankprojekt 

 mit Markenprodukten aus dem Naturpark Diem-

 tigtal läuft auch 2021 in der Verantwortung des 

 Burelädelis weiter. Gäste wie Einheimische nut- 

 zen das Angebot rege

Überarbeitung des Produktelabels 
Schweizer Pärke
Das Produktelabel für die Schweizer Pärke wird 

schweizweit überarbeitet und soll für die Kunden 

die Naturparkwerte noch sichtbarer machen. Die-

se Überarbeitung bringt auch eine Anpassung der 

Mindestanforderungen an die Produzenten mit sich. 

2021 finden über das Netzwerk der Schweizer Pärke 

verschiedene Erfahrungsaustausche mit Teilnahme 

der Produktverantwortlichen des Naturparks Diem-

tigtals statt. Eine gemeinsame Stellungnahme der 

Pärke Thal, Entlebuch, Jurapark Aargau, Schaffhau-

sen, Gantrisch und Diemtigtal zu Händen des Bun-

desamts für Umwelt BAFU zu vorgeschlagenen Min-

destanforderungen wird ausgearbeitet.

Zusammenarbeit und Projekte mit  
« Das Beste der Region » 
« Das Beste der Region » ist die Zertifizierungsstelle 

für das Label « regio.garantie», welches die Parkpro-

dukte brauchen, um das Produktelabel der Schwei-

zer Pärke zu erlangen. Die Geschäftsstelle hilft uns 

einerseits bei den aufwändigen Zertifizierungspro-

zessen, andererseits eröffnet sie uns immer wie-

der Möglichkeiten, die zertifizierten Diemtigtaler 

Produkte bekannter zu machen. Ein Beispiel aus 

dem Jahr 2021 ist die Möglichkeit, auf cheezy.ch 

eine Diemtigtaler Naturpark-Käsebox zu platzie-

ren. Nach aufwändigen Abklärungen dürfen unsere 

Produzenten Käse für 200 Käseboxen anliefern. 

Diese Käsebox wird 
2021 online verkauft.

Diemtigtaler Bergmilch 
in den Filialen der Migros Aare

Weisst du, weshalb die Diemtigtaler Bergmilch
so wertvoll ist? 

diemtigtal.ch/bergmilch

BÄRGMILCH: 
FÜR D TIER, FÜR 
D NATUR U FÜRE 

PUUR!

NAH     WILD     WERTVOLL

NATURPARK
PRODUKT
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Produkt-
management
Buchbare Angebote
• Fischen im Naturpark: Das Angebot « Fischen 

 im Naturpark » ist ein Projekt, welches in Zusam-

 menarbeit mit dem Schweizerischen Kompetenz-

 zentrum für Fischerei, örtlichen Fischereiverei-

 nen und der lokalen Tourismusbranche im Diem-

 tigtal realisiert wird. Dadurch wird vor Ort ein 

 touristischer Mehrwert geschaffen und gleich-

 zeitig eine Sensibilisierung für die Umwelt er-

 reicht. Die theoretische Ausbildung zur Aus-

 übung der Fischerei ist etabliert, jedoch klassi-

 scherweise von der Praxis getrennt. So werden

 bei den Ausbildungszielen die Umweltkomple-

 xität und die ökologischen Funktionen, die nötig 

 sind, um nachhaltige Fischbestände in einem Ge-

 wässer zu erhalten, bisher vernachlässigt. Das 

 erarbeitete Angebot setzt die ökologische Infra-

 struktur mit ihren naturnahen Ökosystemen im 

 Naturpark Diemtigtal mit einer Kombination aus 

 Ausbildung, Umweltbildung, touristischen 

 Dienstleistungen und Fischerei in Wert. Der Gast 

 erlangt den Sachkundenachweis, der für den Be-

 zug des Fischereipatentes in der Schweiz obliga-

 torisch ist und Theorie und Praxis verbindet, in 

 einem zweitägigen Angebot mit Übernachtung 

 im Gasthaus Bergli.

 Für das Angebot « Fischen im Naturpark » wird im

 August 2021 ein erfolgreiches Testwochenende 

 mit eingeladenen Familien und Einzelgästen or-

 ganisiert und durchgeführt. Für die Weiterfüh-

 rung in Zukunft wird ein NRP-Gesuch eingege-

 ben. Kanton und Bund werden das Projekt mit ei-

 ner Totalsumme von Fr. 17 500 unterstützen. Für 

 die Ausschreibung im Sommer 2022 werden die 

 Daten bestimmt

• Naturparkentdecker-Rucksack für 
 Familien: Mit dem Naturparkentdecker-Ruck-

 sack bringt der Naturpark Diemtigtal Familien 

 den Naturpark als solches und relevante Themen 

 wie Natur & Landschaft, Baukultur, Land- und 

 Alpwirtschaft und respektvolles Verhalten in der 

 Natur näher. Mit dem Rucksack voller spannender 

 Entdeckerutensilien und einem persönlichen 

 Entdeckerpass erleben Kinder den Naturpark 

 hautnah. Auf über 20 Seiten lernen die kleinen 

 Entdecker viel Wissenswertes und lösen span-

 nende Aufträge. Das erste Entdecker-Angebot fin-

 det in der Region Oey–Diemtigen–Grund–Katz-

Beim neuen Naturparkentdecker-Rucksack spielt 
die Cervelat eine wichtige Rolle.  (Bild: Pixabay)

Erste Übungen am Aegelsee 
anlässlich des Testprogramms 
im August. 
(Bild: Naturpark Diemtigtal)

 enloch statt. Das System soll nach einer ersten 

 Einführungsphase auch an weiteren Standorten 

 im Diemtigtal zu anderen Themen ausgebaut 

 werden.

 2021 werden die konkreten Inhalte von diesem 

 künftigen Angebot erarbeitet, welches ab 2022 

 online im Webshop des Naturparks oder direkt 

 auf der Geschäftsstelle buchbar sein soll

• Women's Outdoor Camp: Die Idee « Women’s

 Outdoor Camp » wird angedacht und es laufen

 Gespräche zu möglichen Standorten und Part-

 nern. Teilnehmerinnen des Women’s Outdoor 

 Camps erhalten während drei Tagen wertvolle 

 Tipps und Tricks zum Leben / Aufenthalt in der 

 freien Natur und setzen sie auch gleich in die Pra-

 xis um. Eine erste Abklärung bezüglich eines   

 möglichen Lagerplatzes verläuft leider negativ. 

 2022 werden weitere Standorte angefragt
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Neuer Webshop
auf diemtigtal.ch

• Alpkäsewanderung Tschuggen: Das Ange-

 bot « Alpkäsewanderung Tschuggen » ist in un-

 serem neuen Webshop online buchbar. Es bein-

 haltet die PostAuto-Tickets, Tourunterlagen und 

 eine Alpkäsedegustation auf Alp Tschuggen. 2021 

 buchen zehn Personen die Alpkäsewanderung, 

 sei es online, via Gutschein oder einer geführten

 Wanderung

Neuer Webshop auf diemtigtal.ch
Im Dezember 2020 wird nach ausführlicher Recher-

che der Auftrag für den neuen Diemtigtaler Web-

shop an die Firma Incert aus Österreich erteilt. Die-

se bietet in einem einzigen Shop die Möglichkeit, 

sowohl Gutscheine, Erlebnisse als auch Verkaufs-

artikel online zu vermarkten. Der Webshop wird 

im Frühjahr 2021 aufgeschaltet. Gäste können un-

sere Dienstleistungen, Gutscheine und Souvenirs 

neu mit Kreditkarte (Mastercard und Visa), Postcard, 

Twint und Klarna (Zahlung via Bankkonto) bezah-

len. Für den neuen Webshop werden auch unsere 

allgemeinen Geschäftsbedingungen neu aufgesetzt.

Der Webshop lässt die Möglichkeit offen, Gutschei-

ne oder Erlebnisse auch bei Naturparkpartnern ein-

lösen zu lassen. Dies lässt künftig spannende Mög-

lichkeiten im gegenseitigen Verkauf von Produkten 

mit unseren Leistungsträgern zu.
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Naturpark Diemtigtal

Bahnhofstrasse 20, CH-3753 Oey

T +41 33 681 26 06, info@diemtigtal.ch

www.diemtigtal.ch


