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Aus den Gemeinderatsverhandlungen vom 27. März 2017 

 

 
 
 
Atemberaubende Viertausender, liebliche Hügellandschaften, mittelalterliche Städte - auf der 
"Grand Tour of Switzerland" reihen sich die Sehenswürdigkeiten wie Perlen an einer Schnur. 
Auf der Strecke quer durch die ganze Schweiz liegt unter anderem auch die Gemeinde Hil-
terfingen. 
 
Im Zusammenhang mit dem erwähnten Projekt besteht nun neu auch die Möglichkeit, an den 
schönsten Aussichtspunkten entlang der Strecke sogenannte Foto-Spots zu installieren. Da-
bei handelt es sich um eine Stele, die den Gästen aus nah und fern einen einmaligen Blick 
auf die Schönheit der Gegend oder des Dorfes ermöglichen soll. 
 
Die Stiftung Schloss Hünegg möchte nun einen solchen Foto-Spot auf dem Gelände des 
Schlosses Hünegg realisieren. Es handelt sich um ein langfristiges Projekt, welches die 
schöne Landschaft innerhalb des gesamten Landes verstärkt positionieren soll. Laut 
Schweiz Tourismus sind diese zu vergebenden Standorte auf 40 beschränkt und an den 
schönsten Plätzen der Schweiz verteilt. Der geplante Standort im Park des Schlosses Hü-
negg ist ideal gelegen, gut erschlossen und bietet einen einzigartigen Blick auf Hilterfingen 
mit dem Thunersee und den Voralpen. Zudem wird das Schloss Hünegg eine offizielle Ver-
kaufsstelle für die "Grand Tour Snack-Box" (Picnic-Box mit lokalen Spezialitäten) sein, was 
den Sinn eines "Foto-Spots" zusätzlich unterstreicht. Zudem würde die Umsetzung des Pro-
jektes bedeuten, dass Hilterfingen der erste Standort am ganzen Thunersee wäre, momen-
tan sogar im gesamten Berner Oberland! 
 
Der Gemeinderat Hilterfingen hat nun an seiner letzten Sitzung vom 27. März 2017 auf Ge-
such hin beschlossen, das Unterfangen mit einem einmaligen Beitrag von Fr. 2‘000.00 zu 
unterstützen. 
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Der Frauenverein Oberhofen-Hilterfingen-Hünibach möchte im kommenden Jahr das Projekt 
"Stuhl-Art 17" lancieren. Dabei sollen Kinder der Schulgemeinden Oberhofen, Hilterfingen 
und Hünibach (Unterstufe, Mittelstufe und Oberstufe), der "Kinder- und Teeniewoche" der 
Kirchgemeinde, der Kita Eichgüetli und die Bewohnerinnen und Bewohner der Altersheime 
Stühle bemalen, welche für eine Aussenanwendung geeignet sind. Die rund 180 bis 300 
Kunstwerke sollen anschliessend vorwiegend in den beiden Schlossparks Hilterfingen und 
Oberhofen ausgestellt werden. Einzelne Stühle sollen zudem an stark begangenen Orten 
aufgestellt und damit auf die beiden "Hauptausstellungen" aufmerksam gemacht werden. Die 
Eröffnung der "Stuhl-Art 17" wird voraussichtlich im Mai 2018 stattfinden. 
 
Finanzielle Mittel sollen u. a. bei den Gemeinden, dem Thunersee Tourismus, beim Gewer-
beverein sowie bei lokalen Handwerksbetrieben abgeholt werden. 



 
Der Gemeinderat Hilterfingen hat an seiner letzten Sitzung vom 27. März 2017 beschlossen, 
das Projekt zu bewilligen und mit einem Beitrag von Fr. 2‘000.00 zu unterstützen. Die Stand-
orte der Kunstwerke auf öffentlichem Grund und Boden werden durch die verantwortlichen 
Personen des Frauenvereins Oberhofen-Hilterfingen-Hünibach und dem Ressortvorsteher 
Sicherheit definiert. 
 


