
Krattigen: Dorf mit Weitblick 
Projektwoche der Berner Fachhochschule 
 

Mit einer Sonderausgabe der Gemeindeinformation haben wir im Januar über die 

Projektwoche der Berner Fachhochschule informiert und Interessierte dazu eingeladen, an 

den Küchentischgesprächen mit den Studierenden teilzunehmen. 

 

«Krattigen in 10 Jahren» 

…Was macht das Dorf lebenswert? Welches Dienstleistungsangebot soll erhalten werden? 

Was ist mir wichtig? Was fehlt? Wie wird die Informationspolitik der Gemeinde 

wahrgenommen, welche Kanäle sollen für die Kommunikation genutzt werden? Welchen 

Stellenwert geniessen die Forst- und die Landwirtschaft, Sind die Hotels und die Restaurants 

im Dorf von Bedeutung, Was soll zum Erhalt des Naherholungsraumes beigetragen werden? 

Wie wird der öffentliche Verkehr beurteilt?... 

 

Wir freuen uns, dass die befragten Personen mit dem Dorf, mit dem Angebot und der 

Infrastruktur zufrieden sind. «Bei uns lässt sich angenehm wohnen. Wir schätzen die 

zeitgemässe Infrastruktur und der in unmittelbarer Nähe liegende Erholungsraum bietet uns 

Ausgleich und Ruhe». 

 

Es zeigt sich, dass viele nachgefragte Angebote vorhanden sind, den Befragten aber nicht 

bewusst ist, dass diese bereits existieren. Die Kommunikation der Anbieter muss gefördert 

werden können. Die Gemeinde plant, den digitalen Kommunikationskanal auszubauen.  

Dieser bietet der Bevölkerung einerseits die Möglichkeit, sich untereinander zu vernetzen, 

und andererseits einen einfachen und raschen Kontakt zur Gemeinde und zurück an die 

Bürger. Mit Crossiety wird ein digitaler Dorfplatz geschaffen – dazu mehr in dieser 

Information. 

 

Im Bereich der Kommunikation und der Förderung des gefühlten Zusammenhalts in der 

Bevölkerung sehen wir Chancen zur Verbesserung. Ganz nach dem Motto: «aufeinander 

zugehen, statt abwarten». Denn Zugezogene würden sich gerne engagieren, wenn sie 

gefragt würden, und die Einheimischen heissen alle herzlich Willkommen, erwarten aber den 

ersten Schritt von den Zugezogenen. 

 

Viele der Fragen haben in den vergangenen Wochen während der Corona-Krise an 

Bedeutung zugenommen.  

 

Die befragte Bevölkerung hat bereits im Februar den Volg als sehr wichtigen Dienstleister 

beurteilt, was sich nun ganz stark bestätigt hat und hoffentlich eine nachhaltige Wirkung 

haben wird. Denn nur was genutzt wird, wird längerfristig erhalten werden können. 



 

Insgesamt stellt der Gemeinderat fest, dass die Befragten mit der Arbeit und den 

Dienstleistungen der Gemeinde zufrieden sind.  

 

Das Leitbild der Gemeinde – welches jährlich durch den Gemeinderat überprüft wird – deckt 

sich mit den Erwartungen der Bevölkerung. 

 

Die Gemeinde engagiert sich für einen lebendigen gesellschaftlichen Zusammenhalt und 

fördert und unterstützt Projekte in den Bereichen Kultur, Freizeit und Sport. 

 

Eine Vielzahl guter Ideen wurde genannt, bei welchen der Gemeinderat gerne die 

Vermittlerrolle übernimmt und bei der Koordination behilflich ist. 

 

Die Initiative und die Verantwortung sollen aber bewusst beim Ideen-Geber verbleiben. So 

werden die Bürgerinnen und Bürger stärker zu Beteiligten gemacht. 

 

Gemeinsam bleiben wir ein Dorf mit Weitblick. 

Ländlich, zentral, zwischen Interlaken und Thun. Die kleine und lebendige Gemeinde  

auf der einzigartigen Sonnen- und Aussichtsterrasse über dem Thunersee. 

 

Der ausführliche Bericht der Berner Fachhochschule kann bei der Gemeindeverwaltung 

telefonisch unter 033 654 16 55 oder via info@krattigen.ch bezogen werden und steht auf 

der Website zum Download bereit. 

 

Ihre Anliegen und Ideen nimmt der Gemeinderat gerne entgegen. 

 

Herzlichen Dank für das Engagement! 

 

 

 

 


