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Bank lässt Bänkli bauen
Wer eignet sich besser als Partner für ein Bänkli als eine Bank? Die Raiffeisenbank
Frutigland hat Aeschi Tourismus eine neue Sitzgelegenheit aus Holz bauen lassen.
Nein, diese steht nicht etwa vor der Bank-Filiale in Aeschi, sondern – wie es sich für
ein Beo-Bänkli gehört – am Bänkli-Rundweg. Und erst noch an einer sehr zentralen
Stelle: an der Alleestrasse bei der Einmündung des Gänsegässlis. An diesem
sonnigen Plätzchen kann man nun bequem sitzen und dem Treiben zusehen. Gleich
daneben der Schulhausplatz, wo die Kinder spielen. Und auf der Strasse Richtung
Krattigen rauscht hin und wieder ein Fahrzeug vorbei. Übrigens: Das neue BeoBänkli steht ganz nahe bei der Bäckerei Graber, wo Sie das feine Bänkli-Brot kaufen
können. Für Verpflegung bei Ihrer nächsten Pause wäre somit auch gesorgt.

Der Gewerbeverein Aeschi hat nun auch sein eigenes Bänkli
Der Gewerbeverein Aeschi ist neu während 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr gleich
oberhalb des Spittels präsent. Nicht etwa mit einem neuen Geschäft, aber mit einem
Beo-Bänkli. Wer auf dem von Jakob Zaugg (natürlich ein Mitglied des
Gewerbevereins) erbauten Kunstwerk Platz nimmt, geniesst eine wunderbare
Aussicht auf den Thunersee. Die Sitzgelegenheit wurde am 10. August zusammen
mit Mitgliedern des Gewerbevereins bei strahlendem Sonnenschein feierlich
eingeweiht. Das Bänkli ist denn auch ein Symbol für die in Zukunft noch engere
Zusammenarbeit zwischen dem Tourismus und dem Gewerbe in Aeschi. Die
Anwesenden waren sich denn auch einig, dass an diesem Standort am BänkliRundweg eine massive und schöne Sitzgelegenheit ein Muss ist.

Das ist kein Käse – es gibt ihn wirklich, den Bänkli-Käse!
Bei der Einweihung des oben erwähnten Bänkli bot sich dann auch der ideale
Zeitpunkt zur Lancierung des neuen Bänki-Käses. Ein feiner Halbhart-Käse mit
Kräutern – natürlich Made in Aeschi, genauer noch auf der Aeschiallmend. Das
neuste Bänkli-Produkt wird von Adrian von Känel auf der Aeschiallmend hergestellt.
Bei der Degustation waren denn auch nur lobende Worte zu hören. Haben wir Sie
genug gluschtig gemacht? Der Bänkli-Käse ist im Handel erhältlich – bei der
Metzgerei Lengacher in Aeschi. Die nächste Zwischenverpflegung beim Rundgang
auf dem Bänkli-Rundweg steht auch schon fest: Bänkli-Brot (aus der Bäckerei
Graber) und Bänkli-Käse. Guten Appetit!

Das Projekt Beo-Bänkli wird unterstützt von:

Steht schon das Bänkli Ihres Betriebes / Ihres Unternehmens
entlang des Bänkli-Rundweges? Es sind noch ein paar schöne
Plätzchen zu vergeben. Sichern Sie sich Ihren Standort und
nehmen Sie mit uns Kontakt auf!
Welches ist Ihr Lieblings-Bänkli im Berner Oberland?
Präsentieren Sie es auf www.beo-baenkli.ch!
Falls Sie künftig keine Newsletter mehr erhalten möchten, so senden sie uns bitte eine E-Mail an
info[at]beo-baenkli.ch und wir werden Sie umgehend aus der Adressdatei streichen. Sie haben einen
Verwandten oder Bekannten oder eine Freundin, die sich für das Projekt interessiert? Teilen Sie uns
dessen/deren E-Mail-Adresse mit und wird werden diese in unsern Verteiler aufnehmen.
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