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Tausende Christen
zelebrieren das Leben

Wenn von nächstem Freitag an
während zehn Tagen Christen
aus nah und fern das Thuner Ex-
po-Areal in Beschlag nehmen, ist
wieder «Leben Live» angesagt.
Im Vorfeld des Grossevents, zu

dem mehr als 10 000 Besucher er-
wartet werden, spricht Meinrad
Schicker über die Rolle von
Christentum und Glauben in
einer säkularen Gesellschaft, die
Herausforderungen moderner
Gesellschafts- und Beziehungs-
formen, und natürlich über das
liebe Geld. Als Präsident der
Evangelischen Allianz Region
Thun ist er Thuns höchster Frei-
kirchler. maz SEITE 2

THUN Ab Freitag läuft der 
Grossanlass «Leben Live» auf 
dem Expo-Areal. Gelegenheit, 
Thuns höchstem Freikirchler 
auf den Zahn zu fühlen.
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Heute /

Morgen /

Der Vormittag bringt 
viel Sonne, am Nach- 
mittag nimmt die 
Gewitterneigung zu.

Auch morgen ist es 
freundlich und warm, 
Gewitter sind aber 
mit dabei.

25°14°

23°14°

SEITE 26

Thuner Baufirma schenkt
Oberhofen eine Brücke

Die Thuner Baufirma Frutiger
hat ihre Wurzeln in Oberhofen.
Die Heimatgefühle sind nach wie
vor vorhanden. Deshalb will die
Frutiger AG nächstes Jahr anläss-

lich des 150-Jahr-Firmenjubilä-
ums eine Hängebrücke über den
Riderbach bauen und sie der
Gemeinde Oberhofen schenken.
Der Gemeinderat zeigt sich er-

freut über das grosszügige Ge-
schenk. «Es ist eine sehr schöne
Geste», sagt die interimistische
Gemeindepräsidentin Beatrice
Frey. Sie ist jedoch davon über-
zeugt, dass die Oberhofner dem
geschenkten Gaul auch ins Maul
gucken werden. «Es wird zu re-
den geben», sagt Frey. Sie ist
aber optimistisch, dass die rund

180 Meter lange Brücke schliess-
lich gebaut werden wird.

Von einem «unglaublich gross-
zügigen Akt» spricht Peter
Dütschler, Präsident Verein Pano-
rama-Rundweg Thunersee. Ob-
wohl Dütschler regelmässig mit
der Frutiger AG in Kontakt steht,
wurde auch er von der Schenkung
überrascht. rop/gbs SEITE 3

REGION THUN Die Gemeinde Oberhofen kommt zum 
Nulltarif zu einer neuen Hängebrücke. Die Thuner Baufirma 
Frutiger macht anlässlich ihres 150-Jahr-Jubiläums ihrer 
Heimatgemeinde das ungewöhnliche Geschenk.

Foto: Patric Spahni

THUN  Im März erhöhten sie die Tribünen-
grösse von 2400 auf 2800 Plätze, nun verlän-
gern sie die Spielsaison: Aufgrund der grossen
Nachfrage setzen die Thunerseespiele am
29. und 30. August zwei Abendvorstellungen

an. Damit bis zur Premiere am 11. Juli alles be-
reit ist, gehts nun in den Endspurt. Ende April
haben die Arbeiten bei der Seebühne begon-
nen, seit gut einer Woche ist das Team dabei,
die griechische Inselwelt aufzubauen. Dieses

Mal gelangen die Crew und die Darstellenden
über eine Brücke vom Grunderinseli zum
Backstagebereich (Bild). Am Montag haben
die choreografischen und szenischen Proben
in der Curlinghalle begonnen. sft SEITE 3

  Run
 auf die
Seebühne

Lohndiskriminierung: 
Kehrtwende im Ständerat

Die kleine Kammer hat gestern
eine leicht abgeänderte Vorlage
des Bundesrates gegen Lohndis-
kriminierung angenommen. Ziel
ist mehr Lohngleichheit zwischen
Mann und Frau. Damit hat der

Ständerat eine Kehrtwende voll-
zogen: Nach einer ersten Bera-
tung in der Frühjahrssession be-
schloss er, die Vorlage zur Ände-
rung des Gleichstellungsgesetzes
an die Kommission für Wissen-
schaft, Bildung und Kultur zu-
rückzuweisen. Diese sollte Alter-
nativen prüfen. Dies tat die Kom-
mission – und entschied sich, an
ihrem ursprünglichen Antrag
festzuhalten. sda SEITE 10

SCHWEIZ Der Ständerat hat 
sich im zweiten Anlauf nun 
doch bereit erklärt, Unter-
nehmen zur Lohnanalyse zu 
verpflichten.

Keine 
Beschwerde
THUN Gegen das Abstimmungs-
resultat vom 29. April zur Zu-
kunft der Johanneskirche sind
bis gestern keine Beschwerden
eingegangen. Die 30-tägige Frist
lief gestern Abend ab, wobei nach
wie vor Beschwerden über den
B-Post-Weg eintreffen könnten.
Das Thuner Kirchenvolk hatte
sich vor einem Monat für die An-
nahme der Initiative «Pro Joki»
und damit für den Erhalt der Kir-
che ausgesprochen. Kein Thema
war die Abstimmung wider Er-
warten an der Sitzung des Gros-
sen Kirchenrats. don SEITE 3

THUNERSEE
Solarschiff legt neu 
beim Strandbad ab
Bald ist der Solarschiffshuttle 
wieder auf dem Thunersee 
unterwegs. Der neue Startort 
ist beim Strandbad. SEITE 4

THUN
Die Riesenparty 
rentierte
Das Thunfest 2017 warf 
einen Gewinn ab. Trotzdem 
bleibt der Finanzhorizont 
wolkig. Das hat Folgen für 
die Ticketpreise. SEITE 5

GELDSPIELGESETZ
Mehrheit will 
zustimmen
Gemäss der dritten Tamedia-
Erhebung liegen die Befür-
worter des Geldspielgesetzes 
klar vorne. SEITE 9

SRF-WEGZUG
Hoffnung für 
Radiostudio
Das Radiostudio Bern soll 
geschlossen werden. 
Doch ein kaum bekanntes 
Gremium könnte dies 
verhindern. SEITE 8

DIGITAL
Ist Ihr Fernseher 
scharf genug?
Bald beginnt die Fussball-
WM. Die Fifa produziert alle 
64 Spiele in UHD-Auflösung. 
Lohnt sich der Kauf eines 
neuen Fernsehers? SEITE 20

Drohnen
stören Vögel

Auf der Thuner Allmend die neu
gekaufte Drohne ausprobieren
und sich auf der grossen freien
Fläche mit dem Fluggerät ver-
traut machen: Was zunächst ver-
nünftig klingen mag, ist keine gute
Idee. Denn auf der Allmend ist es
wegen der Flugplatznähe verbo-
ten, Drohnen steigen zu lassen –
wie an vielen Orten im Kanton. Im
Oberland etwa in Frutigen, Inter-
laken oder Meiringen. Die vielen
Flugverbotszonen ziehen ein im-
mer grösser werdendes Problem
nach sich. Die Drohnenpiloten
vergnügen sich beispielsweise an
Waldrändern, wo sie brütende
Vögel stören. Schlimmstenfalls
stirbt gar die Brut, wenn das Brut-
paar aus Angst wegfliegt und die
Jungtiere sich selbst und mögli-
chen Nesträubern überlässt. Die
Wildhüter kennen die Problema-
tik und die Konsequenzen für die
Vögel. Der Kanton Bern kennt im
kantonalen Vergleich überdurch-
schnittlich viele Verbotszonen
und eine strenge Bewilligungs-
praxis. phm/sar SEITE 7

FLUGVERKEHR Im Kanton 
Bern sind immer mehr 
Drohnen in der Luft: Brütende 
Vögel werden zunehmend 
in ihrer Ruhe gestört.

Terrorakt 
vermutet
LÜTTICH In Belgien griff gestern
am Vormittag ein Mann zwei
Polizistinnen mit einem Messer
an, entwendete deren Dienstwaf-
fen und erschoss sie sowie einen
jungen Mann, wie die Staats-
anwaltschaft mitteilte. Danach
nahm der Angreifer eine Geisel,
bevor er von Spezialeinheiten ge-
tötet wurde. Ermittelt wird we-
gen «Verdachts auf eine terroris-
tische Straftat». sda SEITE 12

VOLLGELD-INITIATIVE

Thomas Jordan: «Vorschläge 
sind nicht durchdacht»
Der Präsident der Nationalbank bezeichnet 
die Vorschläge der Vollgeldinitiative als 
«äusserst problematisch». «Sie sind nicht 
durchdacht und basieren teilweise auf 
Denkfehlern», sagt Thomas Jordan. SEITE 13

BERNER OBERLAND

In SAC-Hütten wurde 
weniger übernachtet
Vier Fünftel der 36 SAC-Hütten 
der Berner Alpen beklagten 2017 
Rückgänge. Hauptgründe waren 
Gewitter und schlechte Touren-
bedingungen. SEITE 6

SCHIESSEN

20 000 Schüsse pro Jahr
und viel Leidenschaft
Die 23 Jahre alte Bernerin Vanessa 
Hofstetter betreibt als Sportschützin 
einen immensen Aufwand. Bei der 
Militär-WM in Thun hofft sie auf eine 
Medaille. SEITE 17
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als ein Bauprojekt? «Einfach ein
grosses Fest machen wollten wir
nicht», sagt Frutiger. Es gehe der
Firmenleitung darum, den Men-
schen etwas zurückzugeben. Und
da sei die Idee mit der Hänge-
brücke entstanden.

Frutiger ist sich bewusst, dass
es Oberhofner geben wird, wel-
che sich am Bau stören. Das gehö-
re dazu. «Wir haben aber bisher
sehr viele positive Rückmeldun-
gen bekommen. Das hat uns mo-
tiviert, das Projekt voranzutrei-

ben.» Die Hängebrücke werde
nicht von weitem sichtbar sein
wie jene in Sigriswil, verspricht
Frutiger. «Sie ist versteckt.» Fru-
tiger hofft, dass die Brücke, wel-
che vornehmlich von der Frutiger
AG gebaut wird, nächstes Jahr
erstellt werden kann. Das Bauge-
such wurde bereits eingereicht.
Die Oberhofner werden dann an
der Gemeindeversammlung vom
3. September detailliert über das
Projekt informiert. «Ich rechne
mit vier Monaten Bauzeit», sagt

Frutiger. Über die Kosten will er
kein Wort verlieren. «Das gehört
sich nicht bei einem Geschenk.»

«Eine sehr schöne Geste»
Erfreut über das ungewöhnliche
Geschenk zeigt sich der Gemein-
derat. «Es ist eine sehr schöne
Geste», sagt die interimistische
Gemeindepräsidentin Beatrice
Frey. Die Brücke füge sich gut in
die Landschaft ein und stelle
einen Mehrwert für die Oberhof-
ner dar, sagt sie weiter. Vonseiten

DAS PROJEKT PANORAMA-RUNDWEG THUNERSEE

Seit seiner Gründung 2007 
setzt sich der Verein Panorama-
Rundweg Thunersee zum Ziel, 
einen Weg ohne grosse Höhen-
unterschiede rund um den See 
zu realisieren. Die Vision soll 
dank mehrerer Hängebrücken 
Tatsache werden. Bereits reali-
siert sind Brücken über Bäche 
in Sigriswil, Leissigen und 
Beatenberg. Hinzu kommt nun 
eine weitere Brücke über den 
Riderbach in Oberhofen. Ein frü-
heres, anders dimensioniertes 
Projekt scheiterte an der Gegen-
wehr der Burger (vgl. Haupttext).

Vereinspräsident Peter Dütsch-
ler zeigte sich gestern «hoch 
erfreut» über die Schenkung 
der Frutiger AG und sprach von 
einem «unglaublich grosszügi-
gen Akt». Der Verein und Frutiger 
seien für das neue Brückenpro-
jekt bereits regelmässig in Kon-
takt gestanden. «Dass wir die 
Brücke jedoch gratis erhalten, 
damit hätten wir nie gerech-
net», so der Vereinspräsident. 
Auch bei den anderen Teilpro-
jekten des Rundwegs tue sich et-
was, verrät Dütschler. Spruchreif 
werde dies indes erst 2019. gbs

der Gemeinde seien noch einige
Punkte zu bereinigen, wozu die
Anpassung des Sachplans Wan-
derroutennetz gehört, welche die
Zustimmung des Tiefbauamtes
des Kantons Bern beinhaltet. Der
Gemeinderat stehe jedoch hinter
dem Konzept. «Aber natürlich
wird die Brücke zu reden geben»,
sagt Frey auch. Sie geht trotzdem
davon aus, dass der Bau realisiert
werden kann. «Das Ja der Burger
ist ein deutliches Signal.»

Roger Probst

Ein Geschenk aus heiterem Himmel

Hängebrücken sind für viele
Oberhofner ein rotes Tuch. Der
Verein Panorama-Rundweg Thu-
nersee plant seit Jahren eine Ver-
bindung über den Riderbach (vgl.
Kasten). Bisher ohne Erfolg. Im
Dezember 2012 lehnten die Bur-
ger ein Projekt wuchtig ab. 260
Meter lang und in bis zu 87 Meter
Höhe: Das waren die Dimensio-
nen der geplanten Hängebrücke.
«Sie war viel zu gross», sagt Bur-
gerpräsident Rudolf Ritschard.
Zudem hätte sie wirtschaftlich
und touristisch nichts gebracht.
Dem neuen Projekt stehen die
Burger nun aber offener gegen-
über. Konkret plant die Frutiger
AG, anlässlich ihres 150-Jahr-Ju-
biläums im nächsten Jahr eine
Hängebrücke über den Rider-
bach zu bauen und sie dann der
Heimatgemeinde Oberhofen zu
schenken. Die Burgergemeinde,
welche dort Land besitzt, wo einer
der Brückenköpfe gebaut wird,
hat dem Vorhaben bereits zuge-
stimmt. «Ohne Diskussionen ging
es aber nicht», sagt Ritschard. Die
Mehrheit der Burger habe aber
schliesslich die Vorteile gesehen.
So verbindet die Hängebrücke die
Dorfteile Rinderstall und Bloch.
«Zudem können Wanderer, die
von Sigriswil herkommen, nun
den Riderbach komfortabel pas-
sieren», sagt Ritschard.

Eine Brücke als Sinnbild
Die neue Hängebrücke wird rund
180 Meter lang. Sie beginnt 50
Meter unterhalb des Forsthauses
Blochbuche und endet in der
Nähe der Neuenackerstrasse. Die
Spaziergänger werden in etwa
50 Meter Höhe den Riderbach
überqueren.

Initiator des Vorhabens ist die
Frutiger-Gruppe. Luc Frutiger,
Mitinhaber und Delegierter des
Verwaltungsrates der Frutiger-
Gruppe, sagt: «Das Unternehmen
hat seine Wurzeln in Oberhofen.
Und dieser Fakt stand am Ur-
sprung der Idee. Wir wollten an-
lässlich unseres 150-Jahr-Jubilä-
ums im nächsten Jahr etwas Be-
sonderes machen.» Und was stehe
einer Firma im Bauwesen näher

REGION THUN Die Frutiger 
AG macht der Gemeinde Ober-
hofen ein nicht alltägliches 
Geschenk. Aus Anlass des
150-Jahr-Jubiläums der Firma 
will sie eine rund 180 Meter 
lange Hängebrücke über
den Riderbach bauen.

Hier, im Bereich der Neuenackerstrasse in Oberhofen, wird einer der Brückenköpfe erstellt. Foto: Patric Spahni
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Johanneskirche wider Erwarten kein Thema

In den letzten Monaten verging
kaum eine Diskussion um die re-
formierte Thuner Kirchgemein-
de, ohne dass das Thema Johan-
neskirche aufgekommen wäre.
Ganz unerwartet verlief deshalb
die Sitzung des Grossen Kirchen-
rats vom Montag: Anstelle einer
Diskussion und der ausführli-
chen Beantwortung zweier Inter-
pellationen zur Nutzung des
Areals des Kirchenzentrums Jo-
hannes wurden vor allem die de-
finitive Überführung der sozialen
Arbeit in die Gesamtkirchge-
meinde und die ausserordentlich
positiven Ergebnisse der Jahres-
rechnung 2017 besprochen.

Der Kleine Kirchenrat infor-
mierte auch nicht über das weite-
re Vorgehen nach der Abstim-
mung von Ende April, als sich das
Thuner Kirchenvolk ziemlich
deutlich gegen eine Entwidmung
und Schliessung der Johannes-

kirche ausgesprochen hatte (sie-
he Kasten).

Soziale Arbeit wird überführt
Seit der Sitzung vom 26. Januar
2015 wird ein neues Konzept für
eine neue Organisationsstruktur
soziale Arbeit entwickelt, wel-
ches ab dem 1. Januar 2019 defini-
tiv in Kraft treten soll. Der Kleine
Kirchenrat beantragte, nun «die
Organisation soziale Arbeit ab
dem 1. 1. 2019 definitiv in die Ge-
samtkirchgemeinde Thun, mit
dem vorliegenden Kostenschlüs-
sel, zu überführen», ein Vor-
schlag, der nicht bei allen Mitglie-
dern gut ankam: «Die Überfüh-
rung der sozialen Arbeit in die
Gesamtkirchgemeinde ist ein
Meilenstein», sagte Marianne
Tschabold aus der Kirchgemein-
de Strättligen. «Als die Pilotphase
gestartet wurde, bewilligte der
Grosse Kirchenrat ein Konzept,

welches noch bearbeitet werden
musste. Das endgültige Konzept
haben wir aber noch nicht erhal-
ten, weil die Arbeit am Konzept
noch nicht vollständig beendet
ist.» Für einen definitiven Be-
schluss, die soziale Arbeit zu
überführen, bräuchte es aber
eine Vernehmlassung, welche
auch dem Grossen Kirchenrat
vorgelegt werden müsse. Deshalb
stellte die Fraktion Strättligen
einen Rückweisungsantrag. Die-
ser wurde aber mit zwölf Nein-,
sieben Ja-Stimmen und einer
Enthaltung abgelehnt und die de-
finitive Überführung mit vier-
zehn Ja-, drei Nein-Stimmen und
fünf Enthaltungen beschlossen.

Positives Rechnungsergebnis
Die Rechnung des Jahres 2017
der Reformierten Gesamtkirch-
gemeinde Thun fällt ausge-
sprochen positiv aus. Der Ge-
samthaushalt 2017 schliesst mit
einem Ausgabenüberschuss von
78 959.56 Franken. Budgetiert
war ein Ausgabenüberschuss von
283 400 Franken. Die Besserstel-

lung gegenüber dem Budget be-
trägt deshalb 204 440.44 Fran-
ken. «Der Steuerertrag von juris-
tischen Personen war in diesem
Jahr sehr hoch», sagte Max Ram-
seier, Vizepräsident des Kleinen

Kirchenrats und Präsident der
Finanzkommission. «Dies ist si-
cher ein einmaliges Ergebnis,
denn wir spüren die Auswirkun-
gen der Kirchenaustritte sehr.»

Keine Diskussion
Die Interpellation von Madlen
Leuenberger, Mitglied der Kirch-
gemeinde Strättligen, bei der Fra-
gen zu den Konsequenzen bei
einem Leerstand des Areals Kir-
chenzentrum Johannes beant-
wortet werden sollten, wurde
komplett gestrichen.

«Die aufgeworfenen Fragen
haben sich in der Zwischenzeit
erledigt und sind deshalb nicht
mehr relevant», sagte Willy Büh-
ler, Präsident des Kleinen Kir-
chenrates. Auch die Interpella-
tion von Marianne Tschabold, die
sich ebenfalls um die Johannes-
kirche drehte, wurde nur kurz be-
handelt. «Ohne die Zustimmung
des Parlaments wird der Kleine
Kirchenrat sicher nichts unter-
nehmen», sagte Willy Bühler le-
diglich zum Thema Johannes-
kirche. Irina Eftimie

THUN Der Grosse Kirchenrat traf sich am Montag zum zweiten 
Mal in diesem Jahr. Er beschloss die Überführung der sozialen 
Arbeit. Wider Erwarten kein Thema war das weitere Vorgehen 
in Sachen Johanneskirche.

«Mamma 
Mia!»: Mehr 
Spielabende

Bei der Seebühne neben dem
Strandbad in Thun hämmern und
hantieren die Handwerker seit
Ende April. Am 18. Juni muss das
Bühnenbild fertig aufgebaut sein,
damit dann die Proben für das
Musical «Mamma Mia!» auf der
griechischen Inselwelt beginnen
können. Bis dahin feilen die 26
Profidarstellenden und die 24
Chormitglieder in der Curling-
halle und die elfköpfige Band im
Seespielhaus.

Auch im Hintergrund laufen
die Vorarbeiten weiterhin auf
Hochtouren. Die Komödie, wel-
che die Seespiele in Thun erst-
mals open air und in Schweizer-
deutsch inszenieren, stösst auf
ein riesiges Interesse. Anfang
März haben die Verantwortli-
chen die Tribüne von 2400 auf
2800 Plätze erhöht, jetzt verlän-
gern sie die Saison um zwei
Abendvorstellungen.

Neu 30 Abendvorstellungen
«Mit der Vorpremiere werden es
nun deren 30 Vorstellungen sein,
und wir können in dieser letzten
Spielsaison in der jetzigen Zu-
sammensetzung unser Kontin-
gent voll ausschöpfen», ergänzt
die Presseverantwortliche Silvia
Burkhard die Medienmitteilung
von gestern. Unverändert bleibt
die Anzahl Matineevorstellun-
gen, welche am 1. und am 11. Au-
gust stattfinden. «Die Tickets für
‹Mamma Mia!› sind sehr be-
gehrt», freut sich Stephan Zup-
pinger besonders, da es für ihn
als Geschäftsführer die letzte Sai-
son in Thun sein wird. Dies, weil
per 2019 Freddy Burger Manage-
ment die Thunerseespiele über-
nehmen wird und «Mamma
Mia!» das letzte Musical unter
der Leitung von Produzentin und
Verwaltungsratspräsidentin Els-
beth Jungi Stucki ist.

Premiere am 11. Juli
Die Premiere steigt am 11. Juli
und die Derniere somit neu am
30. August. Dieses Jahr ist das
Bühnenbild eine griechische

Insellandschaft, welche zwei
Meter tiefer als üblich liegt. Die
gesamte Crew betritt den Back-
stagebereich seitwärts vom an-
grenzenden Grunderinseli her
über eine Brücke. «Alle Vorberei-
tungen laufen nach Plan», zeigt
sich auch Markus Dinhobl, aus-
führender Produzent, zufrieden.
«Nach einer musikalischen Pro-
benwoche haben am Montag die
szenischen und choreografischen
Proben begonnen.»

Franziska Streun

THUN Die Musicalkomödie 
«Mamma Mia!» lockt das 
Publikum an: Die Thuner-
seespiele hängen aufgrund 
der grossen Nachfrage zwei 
Zusatzvorstellungen an.

Sie lernen die Texte: (v. l.) Patricia 
Hodell (Tanya), Gigi Moto (Rosie) 
und Monica Quinter (Donna). Foto: PD

Bestellmöglichkeiten und
weitere Informationen über die
Hotline 0800 551 800 oder unter
www.espacecard.ch

ABSTIMMUNGSERGEBNIS

Gegen das Abstimmungs-
ergebnis vom 29. April zur Zu-
kunft der Johanneskirche sind 
bis gestern keine Beschwerden 
beim Regierungsstatthalter Marc 
Fritschi eingegangen, wie dieser 
auf Anfrage sagte. Die 30-tägige 
Frist, in welcher das Ergebnis 
hätte angefochten werden 
können, lief gestern ab. Laut 
Marc Fritschi ist es aber noch 
möglich, dass nachträglich Be-
schwerden via B-Post eintreffen 
könnten. Das reformierte Thuner 
Kirchenvolk hatte sich am 
29. April für die Initiative Pro Joki 
und damit für den Erhalt der Kir-
che ausgesprochen. don

Keine Beschwerden 


