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FRÄSCHELS

Auf den teils schmalen Strassen  
im Dorf von Fräschels soll  
bald Tempo 30 gelten. Die  
Gemeinde hat die Unterlagen 
dafür öffentlich aufgelegt.  
Markierungen, Schilder und ein 
Eingangstor sind vorgesehen.

Einstimmig stellten sich die Fräschelse-
rinnen und Fräschelser im April 2021 hin-
ter das Vorhaben, Tempo 30 im Dorf ein-
zuführen. An der damaligen Gemeinde-
versammlung bewilligten sie einen Kre-
dit von 20 000 Franken für die Umsetzung. 

Nun hat der Fräschelser Gemeinderat für 
eine Dauer von 30 Tagen die Pläne und 
Berichte für die Einführung der Tempo-
30-Zone öffentlich aufgelegt.

Schilder und Markierungen

Während andere Gemeinden den Beginn 
ihrer Tempo-30-Zonen mit baulich ver-
engten Eingangstoren markieren und Pol-
ler in den Strassen montieren, damit die 
Autofahrerinnen und Autofahrer die re-
duzierte Geschwindigkeit einhalten, setzt 
Fräschels auf eine kostengünstigere Um-
setzung. «Die baulichen Veränderungen 

beschränken sich auf das Aufstellen von 
Signalen und die Anbringung von Markie-
rungen», heisst es im aufgelegten techni-
schen Bericht. 14 Tempo-30-Schilder will 
die Gemeinde montieren, ebenfalls 14-mal 
die Beschriftung «Zone 30» oder «30» auf 
den Strassen auftragen und unter ande-
rem auch Rechtsvortritte markieren. Der 
dazugehörige Kostenvoranschlag des Ver-

kehrsplanungsbüros beläuft sich auf rund 
21 000 Franken.

Nur ein Eingangstor ist geplant, und 
zwar beim Bahnhof. Hier wird das Tem-
po-30-Schild auf einem temporären So-
ckel stehen. «So besteht die Möglichkeit, 
das Signal bei grosser Kritik, zum Beispiel 
wegen des hohen Anteils landwirtschaft-
lichen Verkehrs, zu verschieben.» 

Dass die Gemeinde Fräschels auf bau-
liche Massnahmen zur Herabsetzung der 
Geschwindigkeit verzichten kann, hängt 
mit dem Ist-Zustand in der Gemeinde zu-
sammen: Messungen vom Juli 2020 in vier 
Strassen hätten gezeigt, dass 85 Prozent 
aller Verkehrsteilnehmenden bereits mit 
30 bis 40 km/h unterwegs sind. «Even-
tuelle Zeitverluste nach Einführung von 

Tempo 30 liegen somit im Bereich von  
wenigen Sekunden.»

Von der neuen Tempo-30-Zone wird die 
Kantonsstrasse, die nach Kerzers und 
Kallnach führt, ausgenommen sein. Hier 
gilt weiterhin Tempo 50, während in den 
Strassen mit Siedlungscharakter abseits 
der Hauptstrasse das Tempo reduziert 
werden soll. jmw

Fräschels legt eine grosse Tempo-30-Zone auf

Das Schild zeigt, dass Tempo 30 hier freiwillig ist. Fräschels möchte die Temporeduktion verpflichtend einführen.  Foto: C. Aeberhard / Archiv

INS

Letztes Wochenende drehte sich  
in Ins alles um das Bernisch- 
Kantonale Jodlerfest. Hör- und 
sichtbar begeisterten Jodler, 
Alphorn-/Büchelbläser  
und Fahnenschwinger die  
25 000 Besucher. Wettvorträge 
und Umzug erfreuten die  
2700 Aktiven und Festbesucher.

Bis in die frühen Morgenstunden hielten 
vielerlei Attraktivitäten die Gäste in fröh-
licher Stimmung. Marktstände mit spezi-
ellem Trachtenzubehör säumten die Jod-
lergassen, Festzelte und Foodtrucks lock-
ten mit Spezialitäten aus Dorf und Regi-
on. So hatte Marc Hämmerli, Ressortchef 
Wirtschaft, mit 3500 Steaks, 3000 Brat-
würsten, 500 Kilo Rösti, drei Tonnen 
Pommes frites, 500 Kilo Ketchup und ins-
gesamt 35 000 Litern verschiedener Ge-
tränke vorgesorgt.

Heitere Stimmung, friedliche Dynamik, 
frohe Gesichter, fröhliches Lachen und 
Plaudern – und das Allerschönste: In je-
der Ecke klangen Lieder und Juchzer auf. 
Dazu formierten sich Alphornbläser, 
weckten mit dem tiefen, warmen Klang 
ihrer Instrumente die Sehnsucht nach 
Heimat. Kein Wunsch nach Tradition 
blieb offen, wenn die sportlichen Fahnen-
schwinger ihre Fahnen hoch in die Lüfte 
schwangen und gekonnt auffingen.

Auch Petrus meinte es gut mit den In-
sern. Nach zwei kurzen Gewittern über-
strahlte die Sonne das weitere Geschehen 
im Dorf. Sie streifte auch die brand-
schwarzen Dachbalken des Hotels Bären, 
der kürzlich gebrannt hatte – ein Mahn-
mal dafür, wie schnell Schlimmes gesche-
hen kann.

Gastformationen aus der Westschweiz

Wettvorträge gehören und sind Höhe-
punkte an einem kantonalen Jodlerfest. 
Ellenlange Menschenschlangen bildeten 
sich vor den Eingängen zu den Auftritts-

orten für Jodelgesang und Nachwuchs-
treffen. Auch der Vortragsplatz Alphorn-/
Büchelblasen sowie die Scheune für die 
Fahnenschwinger waren gut besucht.  
Jeder Vortrag wurde zum Ohren- und 
Augen schmaus. Entsprechend gespannt 
war jedermann auf die Bewertungen sehr 
gut, gut, ungenügend – oder nett ausge-
drückt «chasch no chlei üebe» – der Juro-
ren in den Klassierungslisten. 

Unter den 181 Jodelvorträgen war auch 
der des Yodler-Club St-Blaise auszuma-
chen. Man darf ihm zum «gut» in der Be-
wertung gratulieren. In den Sparten Alp-
horn-/Büchelblasen und Fahnenschwin-
gen war aus dem westschweizerischen 
Jodlerverband eine stattliche Anzahl in 
Ins mit dabei.

Duft von Pferdemist und Benzin

Nach dem Festakt mit dem Rückblick und 
Dank des OK-Präsidenten Martin Graf, den 
berührenden Grussbotschaften aus Re-
gierung und Verbänden, der feierlichen 
Übergabe der Kantonalfahne an den Jod-
lerklub Ins als Trägerverein des 53. Ber-
nisch-Kantonalen Jodlerfests traf man 
sich zum Umzug in der Dorfmitte. Jedes 
der 37 attraktiv präsentierten Sujets wur-
de mit grossem Applaus geehrt.

Mit stampfenden Hufen bildeten die 
Berner Dragoner den Auftakt. Der Thea-
terverein Müntschemier erinnerte die Zu-
schauer an die schreckliche Zeit des Zwei-
ten Weltkriegs. Dem Seeländer Chinder-
chörli folgten die Töfflibuebe aus Ober-
burg und elegante Oldtimer. Prächtig mit 
Blumen oder Gemüse bestückten Vereins-
wagen schloss sich die Feuerwehr von 
einst an.

Majoretten wechselten ab mit Blasmu-
sik, Velo-Hochräder balancierten neben 
tuckernden Traktoren, Fahnen schwirr-
ten durch die Luft, und die Massed Pipes 
beendeten den Umzug. Es roch mal nach 
Pferdemist, mal nach Benzin, doch die 
Menschenmassen genossen es von Her-
zen. All die jubelnden Menschen spürten: 
«Ds Inser Jodlerhärz läbt witer.» Eing.

Eine prächtige Herzensangelegenheit

Auch der Nachwuchs bewies Jodlerherz. Fotos: zvg

Fahnenschwingen und Alphornblasen gehören zur Jodelkultur. Das Chinderchörli im Umzug.

«Die baulichen  
Veränderungen  
beschränken sich  
auf das Aufstellen  
von Signalen und  
die Anbringung  
von Markierungen.»
Gemeinde Fräschels
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