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Zusammenmit ihremGeschäfts-
partner Lorenz Krebs hat sie das
Trucker- und Country-Festival
Interlaken, Ice Magic, Touch the
Mountains und auch das Green-
field Festival geprägt wie nie-
mand.Doch jetzt steigt Iris Hug-
gler (48) aus dem operativen Ge-
schäft ihrer Jungfrau World
Events (JWE) GmbH aus. Siewol-
le sich «verstärkt an Fachschu-
len engagieren und beruflich
kürzertreten», liess sich die er-
folgreiche Geschäftsfrau undDo-
zentin an derHöheren Fachschu-
le fürTourismus inThun gestern
in einem Communiqué zitieren.
Und: «Ich bin stolz, dass ichmein
Wissen undmeine Erfahrungen
erfolgreich an die beiden Kinder
von meinem Geschäftspartner
weitergeben konnte. Es macht

Freude, zu sehen, dass so auch
meine Arbeit und meine Werte
weitergeführt werden.»

Gemeint sind Alexandra und
Lorenz Krebs junior, die per 1. Ja-
nuar 2019 zusammen mit Vater
Lorenz Krebs die Geschäftsfüh-
rung der JWEübernehmen.Hug-
gler bleibt Firmenteilhaberin so-
wie auf Mandatsbasis auch Ge-
schäftsführerin der Greenfield
Festival AG.

AmBall bleiben und
Zeit für die Zeitung
Iris Huggler hatte sich nach einer
kaufmännischen Lehre zurMar-
ketingplanerin ausgebildet und
die Wirtefachschule absolviert.
Neben den Events unter Feder-
führung der JWE arbeitete sie
auch für diverse eidgenössische

Feste in leitender Position mit,
so etwa beimUnspunnenfest im
vergangenen Jahr. Dabei galt sie

nicht nur als erfahrenes Organi-
sationstalent, sondern auch als
geschickteVermittlerin zwischen
Behörden undVeranstaltern.Als
ihre persönlichen Höhepunkte
erwähnt sie Gründung und Auf-
bau des Greenfield Festival zu
einem «Anlassmit hoherAkzep-
tanz in der Bevölkerung», aber
auch die 25 Jahre Trucker-Festi-
val und die «Wiederbelebung des
Wintertourismus dank Ice Ma-
gic».

Doch wird Iris Huggler, die
überdurchschnittlich einsatz-
freudige, umtriebige, oft fast
rund um die Uhr engagierte Or-
ganisatorin, tatsächlich «kürzer-
treten» können? «Da bin ich ja
selber gespannt, immerhin war
ich 30 Jahre lang imBusiness tä-
tig», räumt sie auf Nachfrage ein.

Aber sie sei nunmal «nichtmehr
die Jüngste und möchte den Fo-
kus anders setzen, ich denke, ich
habe das verdient». Das Engage-
ment für Studenten, das sie noch
ausbauen will, gefalle ihr sehr
gut und helfe ihr, «am Ball zu
bleiben».

Waswird ihr ammeisten feh-
len? «Der Kontakt zu den Ge-
schäftspartnern im ganzen
Netzwerk, das ich aufgebaut
habe.» Dafür, so freut sie sich,
werde sie mehr Zeit haben,
Freundschaften undHobbyswie
das Reisen zu pflegen. Und:
«Endlich werde ich die Zeitung
schon amMorgen lesen können
und nicht vor lauter Terminen
erst am Abend.»

Alex Karlen

«Endlich werde ich die Zeitung schon amMorgen lesen können»
Interlaken Iris Huggler tritt per Ende Jahr aus der Geschäftsleitung der
JungfrauWorld Events GmbH, die sie vor rund 30 Jahrenmitgegründet hat, zurück.

Iris Huggler gibt die Geschäftslei-
tung der JWE ab. Foto: Fritz Lehmann

«Das Kandidatenfeld für die
Wahl des Regionspräsidiums
steht fest», schreiben dieVerant-
wortlichen der Regionalkonfe-
renz Oberland-Ost (RKOO) in
einer Mitteilung. Die Regional-

versammlung werde zwischen
Peter Aeschimann (FDP), Ge-
meindepräsidenten von Matten
und bisherigerVizepräsident der
RKOO, und Marianna Lehmann
(FDP), Gemeindepräsidentin von
Wilderswil und bisheriges
RKOO-Geschäftsleitungsmit-
glied, entscheiden können. Bei-
de Kandidierenden bringen lang-
jährige Erfahrung in derGemein-
deexekutive mit. «Durch ihre
bisherigenTätigkeiten in derGe-
schäftsleitung und in Kommis-
sionen der RKOO kennen sie die
Aufgaben und Herausforderun-
gen bestens», heisst es in der
Mitteilung.

Die Wahl erfolgt am 29. No-
vember an der Regionalver-
sammlung in Saxeten. (pd/sgg)

RKOO-Präsidium:
Lehmann oder
Aeschimann
Oberland-Ost Für die
Nachfolge von Regional-
Konferenz-Präsident Peter
Flück gibt es zwei
Kandidaten.

Peter Aeschimann (l.) und Mari-
anna Lehmann kandidieren für
das RKOO-Präsidium. Fotos: bpm/pd

Oberland Nun hat auch derGrim-
selpass Wintersperre: Das ver-
meldete gestern das Strassenin-
spektorat OberlandOst.Offen sei
die Strasse bis zum Kraftwerk
Handeck. Beim Sustenpass war
bis jetzt noch die Fahrt bis zum
Steingletscher möglich (wir be-
richteten).Nun hat auch der Sus-
tenpass definitiv Wintersperre.
Die Strasse ist bis Obermaad be-
fahrbar. (pd/ngg)

Grimsel und
Susten haben jetzt
Wintersperre

Nyffeler tritt zurück
Interlaken Adrian Nyffeler (SVP)
tritt auf Ende 2018 aus demGros-
sen Gemeinderat zurück, teilt die
Gemeinde Interlaken mit. Es
handle sich dabei um den vier-
tenWechsel in der laufenden Le-
gislaturperiode und den zweiten
bei der SVP. Adrian Nyffeler
rückte auf den 1. Januar 2014 für
Bernadette Ley-Blättler ins Par-
lament nach und wurde in den
Gemeindewahlen von 2016 wie-
dergewählt. Die erste Ersatzper-
sonAndrea Köllikerverzichte aus
familiären und zeitlichen Grün-
den auf eine Ersatzwahl. Nächs-
te Ersatzperson sei Alexandra
Schneider. (pd)

Kredit für Fahrzeug
Spiez DerGemeinderat Spiez ge-
nehmigte einen Kredit von
149300 Franken für die Ersatz-
beschaffung eines Allrad-Kom-
munalfahrzeug für den Gemein-
dewerkhof. (pd)

Nachrichten

Stefan Kammermann

Wer kennt es nicht, das vermut-
lich berühmteste Brettspiel der
Welt? Die Rede ist vomMonopoly.
Jetzt ist das Gesellschaftsspiel
neu in einerEdition BernerOber-
land erschienen. Gestern Abend
wurde der Spieleklassiker fürs
Oberland im Warenhaus Schau-
felberger in Thun vorgestellt.
«Wir freuen uns sehr, ist es uns
gelungen, eine Berner Oberlän-
der Edition zu realisieren», hielt
Daniel Herzog fest. Herzog ist
Mitglied derGeschäftsleitung der
Liechtensteiner Spielagentur
Unique Gaming PartnersAG,wel-
che die Oberländer Monopoly-
Edition entwickelt hat.

Entstanden ist ein Spielbrett,
dessen Felder alle im Berner
Oberland zu finden sind.Das teu-
erste Pflaster für den Bau von
Häusern undHotels ist logischer-
weise nicht der Zürcher Parade-
platz, sondern –wie sollte es an-
ders sein – das Jungfraujoch. Ein
Ort also, auf demvermutlich nur
auf demSpielbrettmit Hotel- und
Häuserbau spekuliert werden
kann.

«Mit der Bevölkerung»
«Die Erstauflage ist in Zusam-
menarbeitmit derOberländerBe-
völkerung entstanden», erläuter-
te Daniel Herzog. So hatte die
Spielagentur Anfang Jahr im
Oberland eineUmfrage gestartet,
um amEntwicklungsprozess ak-
tiv teilzunehmen. «Gegen
300 Eingaben sind eingegan-
gen», sagte Herzog. Diese wur-

denvon einem fünfköpfigenGre-
mium geprüft und einige davon
letztlich auch umgesetzt. So kön-
nen Spieler zumBeispiel in Zwei-
simmen, Lauterbrunnen, Spiez
oder Wengen ihre Immobilien
aufbauen, um entsprechende
Zinsen einzuholen, oder auf dem
Feld der Zeitung «Berner Ober-
länder» ihr Glück versuchen.

Wenn es um Geld geht, darf
natürlich auch eine ortsansässi-
ge Banknicht fehlen. «Füruns ist
das Spiel einenachhaltige Sache»,
meinte Simon Sutter, Kommuni-
kationsverantwortlicherderAEK
Bank 1826 Thun, an der Präsen-
tation. Die Bank hat zwar das
Spielgeld nicht selber gedruckt,
sich aber imRahmen eines Spon-
soring für das Mitmachen ent-
schieden. Dies gilt auch für die
StockhornbahnundandereOber-
länderDestinationen.«Ich bin ein
leidenschaftlicher Monopoly-
Spieler, deshalb wollten wir un-
bedingt dabei sein», sagte Mi-
chael Künzi, Marketingverant-
wortlicher der Stockhornbahn,
gegenüber dieser Zeitung. Und
weiter: «Es ist einfach eine Her-

zensangelegenheit, dabei zu
sein.»

Total 2000 Spiele hat die Ent-
wicklerfirma aus Liechtenstein
für die erste Auflage produziert.

Diesmit dem Ziel, Gesellschafts-
spielen auch eine gewisse Re-
gionalität zu verleihen. «Dies
geschieht ja auch bei Lebens-
mitteln», sagte Daniel Herzog.
So hat die Spielagentur bereits
15 auf eine Region zugeschnit-
tene Monopoly-Spiele heraus-
gebracht.

Das Oberländer Monopoly
wird vorerst exklusiv imWaren-
haus Schaufelberger erhältlich
sein und später in weiteren
Spielwarengeschäften im Ber-
ner Oberland für 69 Franken
verkauft. Das klassische Mono-
polywurde übrigens 1935 in den
USA von einem arbeitslosen
Heizungsmonteur erfunden. Die
Erstausgabe kam 1939 in die
Schweiz.

DasMonopoly Berner Oberland ist da
Thun Von Oberländern für Oberländer: Gestern Abend wurde in Thun das erste Monopoly-Spiel für das Berner
Oberland vorgestellt. Das teuerste Pflaster für Immobilienhaie ist – wie sollte es anders sein – das Jungfraujoch.

Sie lancierten das Oberländer Monopoly: Daniel Herzog (l.), von der Liechtensteiner Spielagentur Unique Gaming Partners AG,
und Bernhard Schaufelberger vom Warenhaus Schaufelberger. Foto: Patric Spahni

«Die Erstauflage ist
in Zusammenarbeit
mit der Oberländer
Bevölkerung
entstanden.»
Daniel Herzog
Mitglied der Geschäftsleitung der
Liechtensteiner Spielagentur
Unique Gaming Partners AG

«Für uns ist
das Spiel eine
nachhaltige Sache.»

Simon Sutter
Kommunikationsverantwortlicher
der AEK Bank 1826 Thun

«Ich bin ein
leidenschaftlicher
Monopoly-Spieler,
deshalbwolltenwir
unbedingt dabei
sein.»

Michael Künzi
Marketingverantwortlicher der
Stockhornbahn


