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Kurz-‐Protokoll	  der	  Geschäftsleitungssitzung	  ERT	  vom	  19.	  August	  2016	  
	  
Mountainbikerouten	  
Die	  GL	  ERT	  hat	  Kenntnis	  davon	  genommen,	  dass	   in	  der	  Planungsregion	  Obersimmen-‐
tal-‐Saanenland	   Vorbereitungen	   für	   eine	   Richtplanung	  Mountainbikerouten	   getroffen	  
werden.	   Sie	   unterstützt	   das	   Projekt	   ideell,	   wird	   vom	   zuständigen	   Projektleiter,	   A.	  
Grünig,	  im	  Informationsloop	  gehalten,	  wird	  zu	  allfälligen	  Informationsveranstaltungen,	  
die	   im	  ERT-‐Raum	   stattfinden	  werden,	   eingeladen	  und	   in	   den	  Prozess	   aufgenommen,	  
wenn	  es	  darum	  gehen	  wird,	  das	  Richtplanverfahren	  aufzunehmen.	  
	  
Pflegebettenplanung	  /	  Altersplanung	  
Die	  GL	  ERT	  hat	  beschlossen,	  statt	  einer	  blossen	  Pflegebettenplanung,	  eine	  Altersplanung	  
im	  ERT-‐Perimeter	  an	  die	  Hand	  zu	  nehmen.	  Dazu	  wird	  mit	  dem	  Kanton	  Bern	  eine	  Leis-‐
tungsvereinbarung	  abgeschlossen,	  welche	  die	  Finanzierung	  dieser	  Planung	  (ca.	  35'000	  
CHF)	  sicherstellen	  wird.	  Der	  ERT	  muss	  die	  Kosten	  des	  Projekts	  vorschiessen	  und	  kann	  die-‐
se	  nach	  Abschluss	  der	  Arbeiten	  vom	  Kanton	  zurückfordern.	  
	  
Industrienacht	  
Die	  GL	  ERT	  unterstützt	  das	  Projekt,	  welches	  einerseits	  zum	  Ziel	  hat,	  einer	  breiten	  Bevölke-‐
rung	  Industrieunternehmen	  der	  Region	  näher	  zu	  bringen,	  andererseits	  das	  Fachkräfte-‐
marketing	  und	  die	  Berufswahl	  in	  der	  Industriebranche	  anzukurbeln.	  Der	  ERT	  wird	  das	  Pro-‐
jekt	  als	  NRP-‐Projekt	  beim	  beco	  einreichen.	  Gleichzeitig	  erachtet	  der	  ERT	  das	  Projekt	  als	  
Leuchtturm	  in	  den	  WRT-‐Gemeinden	  und	  wird	  dem	  WRT	  beantragen,	  das	  Projekt	  grosszü-‐
gig	  zu	  unterstützen.	  
	  
Bikesharing	  
Die	  Idee	  eines	  Bikesharings	  rund	  um	  den	  Thunersee	  stösst	  in	  der	  GL	  ERT	  auf	  grosses	  Inte-‐
resse.	  Es	  hat	  Potential	  im	  Tourismus	  und	  wird	  deshalb	  vom	  ERT	  als	  NRP-‐Projekt	  beim	  beco	  
eingereicht.	  
	  
Innovation	  am	  Niesen	  
Die	  konzeptionellen	  Arbeiten	  dieses	  NRP-‐Projekts	  der	  Gemeinden	  Wimmis,	  Aeschi,	  Kratti-‐
gen	  und	  Spiez	  werden	  finanziell	  unterstützt.	  Inhaltlich	  geht	  es	  darum,	  den	  Wirtschafts-‐
raum	  linke	  Seeseite	  mit	  Innovation	  und	  Vernetzung	  zu	  entwickeln	  und	  gestärkt	  in	  die	  Zu-‐
kunft	  zu	  führen.	  
	  
Thun,	  20.	  August	  2016	  	  
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