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Wie Sie uns erreichen

«Ich erschrecke nicht
mehr so schnell»
Urs Fischer Der frühereThun-Trainer
ist seit SommerbeiUnionBerlin
engagiert. Im Interviewspricht er
überAufstiegsträume,Fantreueund
die direkteBerlinerArt. Seite 19

EinMultitalentwird
Stadtratspräsident
Thun Kochen,Malen, Jassenund
mehr: SVP-Stadtrat Reto Scherten-
leib (39) hatvieleTalente.Heutewird
erzumhöchstenThuner fürein Jahr
gewählt. Seite 3

Busse für Deltapilot
Interlaken DasVideomit demUS-
Touristen, der sich verzweifelt
am Deltasegler festhielt, wäh-
rend der Pilot die sichere Lan-
dung suchte, ging um die Welt.
Jetzt ist klar: Der Pilot kriegt eine
Busse, weil er seinen Passagier
nicht angeschnallt hatte. Seite 8

Zwingli imKino
Film DerFilm «Zwingli» zeigt die
Rolle des Zürcher Reformators;
die Geschichte einer Freiheitsbe-
wegung – und eine Liebesge-
schichte – lehrreich, ohne lang-
weilig zu sein. Seite 25

Heute

Ski alpin Die weisse Pracht fällt
für die Weltcupmacher in Adel-
boden zur Unzeit, da die Piste
längst rennbereitwäre.Hans Pie-
ren aber entwarnt. «Nein»,winkt
er die Frage ab, ob die 63. Inter-
nationalen Adelbodner Skitage
imNeuschnee zu versinken dro-
hen.Heute undmorgen ist indes
ein Effort aller Helfer, des Zivil-
schutzes und der Armee vonnö-
ten, um die rennbereite Piste am
legendären Chuenisbärgli von
der üppig gefallenen Flocken-
pracht zu befreien. «Wirwerden
am Samstag bereit sein», erklärt
Hans Pieren, der wie Pistenchef
Toni Hari undWeltcuppräsident
Peter Willen seine bereits 25.
Rennen ausrichtet. Eine beacht-
liche Zeit – für einen Anlass, der
seit 1967 somanche denkwürdi-
ge Geschichte geschrieben
hat. (jss) Seite 3+17

Adelboden kämpft
mit aller Kraft
gegen den Schnee

Marc Imboden

Anhaltende Reklamationen von
Kunden haben die STI bewogen,
die Haltestellen der Busse 2, 3
und 5 amMontag, 14. Januar, von
derSeefeldstrassewieder auf den
Bahnhofplatz zu verlegen. Sie

waren ins Seefeld gezügelt wor-
den, um den Verkehrsknoten-
punkt Maulbeerkreiselwährend
derBauarbeiten amBerntorplatz
undamLauitorstutz zu entlasten.
Die Stadt Thun ist gar nicht er-
freut über den Entscheid der STI,
kann ihn aber nachvollziehen,

wie Gemeinderat Konrad Häde-
ner gestern erklärte.Man sei sich
bewusst, dass die STI unter gros-
semDruck stehe, befürchte aber
negative Auswirkungen, wenn
die Baustellen am Berntor und
amLauitorstutz am 11.Märzwie-
der in Betrieb genommen wer-

den.Denn durch die erneuteHal-
testellenverlegung wird der
Maulbeerkreisel durch rund 40
zusätzliche Busbewegungen pro
Stunde belastet. Wenn die Situ-
ation untragbar wird, muss die
STI die Haltestellen wieder ins
Seefeld verschieben. Seite 3

STI hebt Haltestellen hinter
Bahnhof auf – droht Chaos?
Thun Trotz Warnung der Stadt vor einem Verkehrskollaps: STI-Busse 2,3 und 5
halten wieder auf dem Bahnhofplatz.

Busse an der Seefeldstrasse: Am Sonntag werden sie zum letzten Mal an dieser Stelle auf die Passagiere warten. Foto: Marc Imboden

Freizeit Mit einem neuen opti-
schenAuftritt und 50 neuenAn-
geboten stieg der Verein Thuner
Ferienpass in sein 40. Jahr. Nun
blicken die Verantwortlichen
zwar zufrieden zurück – unter
anderemkonnte die Zahl derver-
kauften Pässe erheblich gestei-
gert werden –, aber auch vor-

wärts. Geschäftsführerin Silvia
Wyss sagt, dassmit den gemach-
ten Arbeiten der Umbau des Fe-
rienpasses noch nicht abge-
schlossen sei. Sowird derzeit die
Website optisch und technisch
modernisiert. Für das Projekt Ju-
gendreporter wird ein eigener
Verein gegründet. (maz) Seite 5

Der Umbau beim Thuner
Ferienpass geht weiter

Thun Nach der tätlichen Ausei-
nandersetzung vomMontagmit
einem Verletzten laufen die Er-
mittlungen der Kantonspolizei
unvermindertweiter.Wie Kapo-
Sprecher Christoph Gnägi ges-
tern auf Anfrage bekannt gab,
sind die drei nach der Tat ange-
haltenenMänner nachwie vor in

Haft. Ob für sie Untersuchungs-
haft angeordnetwerde, entschei-
de nun das Zwangsmassnah-
mengericht. Bei der Polizei sind
seit dem Zeugenaufruf mehrere
Hinweise aus der Bevölkerung
eingegangen. Der verletzte
44-Jährige befindet sich nachwie
vor im Spital. (gbs) Seite 2

Untersuchungshaft für
mutmassliche Angreifer?

Seite 30

Heute /

Morgen /

Aus der kompakten Wolken-
decke fallen zeitweise ein
paar Schneeflocken.

Nach Restwolken zeigt sich
die Sonne, bevor sich die
Wolken erneut verdichten.

–4° –1°

–2° 0°

Pfeffer
Heutemit...

Die scharfe Jugendseite des
«Thuner Tagblatts.» Seite 7

Stadt Bern Bei vielen Stadtberner
Firmen herrscht derzeit Ärger.
Grund ist das neue Abfallregle-
ment des Bundes, das seit dem
1. Januar auch in Bern gilt. Seit-
her fallen die Abfälle von Unter-
nehmenmit mehr als 250Ange-
stellten nicht mehr unter das
Entsorgungsmonopol der Ge-
meinden. Das bedeutet, dass die
Firmen zwar für ihren Kehricht
keine Grundgebührenmehr zah-
len, dessen Entsorgung müssen
sie von nun an aber in Eigenre-
gie regeln. (bz) Seite 9

Ärger wegen der
Müllabfuhr

Wahlen 2019 Obwohl er sich bei
manchen Bauern in die Nesseln
setzt, sieht Jürg Grossen im
Interview guteWahlchancen für
die Grünliberalen (GLP), gerade
auch auf dem Land: «Es ist doch
eineMär, zu glauben, fortschritt-
liche Leute würden nur in der
Stadt leben.» Unter Fortschritt
versteht der Parteipräsident aus
Frutigen eine Politik für den Kli-
maschutz,welche dieWirtschaft
nicht abwürge. (mhg) Seite 11

Grossen: Chancen
auf dem Land

Kanton Bern
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Region

Marc Imboden

Ärgernis Nummer 1 im öffentli-
chenVerkehr inThun ist dieVer-
legung der STI-Haltestellen 2, 3
und 5 an die Seefeldstrasse. Die
Kante X,wie die STI diese Halte-
stellen nennt,wurde geschaffen,
um den Verkehrsknotenpunkt
Maulbeerkreisel während der
Bauarbeiten am Berntorplatz
und am Lauitorstutz zu entlas-
ten. Bei STI-Kunden, Seefeld-An-
wohnern, Leserbriefschreibern
und IGT sorgte diese Neuerung
Ende des vergangenen Jahres für
einenwahren Shitstorm (wir be-
richteten). Auf Nachfrage dieser
Zeitung bekräftigte der Thuner
Gemeinderat KonradHädener in
der Ausgabe vom 21. Dezember,
dass die Kante X an der Seefeld-
strasse bis Ende 2019 in Betrieb
bleibenwerde. Dieser Entscheid
sei von allen Verantwortlichen
gefällt worden, namentlich der
Stadt und der STI.

Gestern nun die grosse Über-
raschung in Form einerMedien-
mitteilung der STI: «Die Halte-
stellen an der sogenannten Kan-
te X werden aufgehoben», steht
darin. «Ab Montag, 14. Januar
2019,verkehren die Busse der Li-
nien 2, 3 und 5 wieder ab dem
Bahnhofplatz Thun. Mit dieser
Massnahme nutzt die STI den

von der Stadt Thun gegebenen
Entscheidungsfreiraum.» Die
verkürzteWinterpause sowie die
Einschränkung des Verkehrs-
flusses auf Aare-, Burg- und
Bernstrasse durch private, gros-
se Baustellen hätten bis anhin als
Grundlage für den Entscheid ge-
dient, die Kante X weiterzufüh-
ren, heisst es weiter. Der STI sei
stets bewusst gewesen, dass die
Lösung mit den Haltestellen an
der Seefeldstrasse für die Fahr-
gäste suboptimal sei. «Die Stadt
Thun stellte der STI kurz vor den
Feiertagen in einemBrief frei, die
KanteX aufzulösen.Die STI nutzt
diese neue Ausgangslage und
verschiebt die Haltestellen per

Montag, 14. Januar 2019, an ihre
ursprünglichen Standorte auf
demBahnhofplatz.Aufgrund der
nötigen Vorlaufzeit zur Anpas-
sung der Dienst- und Fahrpläne
(inkl. Onlinefahrplan SBB) ist
dies der frühestmögliche Zeit-
punkt.»Mit dieserVerschiebung
werde die STI einem grossen Be-
dürfnis aus der Bevölkerung ge-
recht, wird als Grund genannt.
«Falls sich dieVerkehrssituation
während der Bauetappen der
Stadt Thun verschärft, muss ge-
gebenenfalls die Kante X reakti-
viertwerden.» «Diese Reaktivie-
rungwerdenwirvornehmen, so-
bald die Stadt dies anordnet»,
präzisierte STI-DirektorThomas
Wegmann.Daswerde indes nicht
kurzfristig machbar sein, son-
dern setze wiederum eine Pla-
nungsarbeit von circa drei Wo-
chen voraus, sagte er weiter.

Frist von 24 Stunden
«Ich kann den Entscheid der STI
nachvollziehen», reagierte der
ThunerGemeinderat KonradHä-
dener (CVP) auf dieAnkündigung
der Verkehrsbetriebe. Denn der
Druck seitens der Öffentlichkeit
sei sehr gross: sowohl von An-
wohnern aus dem Seefeldquar-
tier, den Kunden der STI und der
IGT. «Wir haben es der STI im-
mer freigestellt, die Haltestellen

der Linien 2, 3 und 5 wieder auf
den Bahnhofplatz zu verlegen.
Dies aber nur unter der Voraus-
setzung, dass sie in der Lage ist,
die Haltestelle an der Seefeld-
strasse innert 24 Stundenwieder
in Betrieb zu nehmen, falls die
Situation auf demMaulbeerkrei-
sel untragbar werden sollte.»

«Keine andereMöglichkeit»
KonradHädener betonte gestern
im Gespräch mit dieser Zeitung
die immense Bedeutung dieses
Knotenpunkts – sowohl für den
Individual- als auch für den öf-
fentlichen Verkehr: «Fast alle
Busse der STI fahren über den
Maulbeerkreisel.Wenn die Bau-
arbeiten in der Stadt am 11.März
wieder aufgenommen werden,
wird sich die Situation noch ein-
mal verschärfen. Kommt es da-
bei zu hartnäckigem Stau am
Maulbeerplatz, dann ist fast das
ganze Liniennetz der STI ge-
lähmt.» Die Verlegung der Hal-
testellen führt auf dem Maul-
beerkreisel zu durchschnittlich
40 zusätzlichen Busbewegungen
pro Stunde. In einem früheren
Artikel zu diesem Thema hatte
Hädener ausdrücklich vor einem
«Verkehrskollaps» gewarnt.Tho-
mas Wegmann deutete an, dass
die STI vor demHintergrund der
vielen negativen Rückmeldun-

gen keine andere Möglichkeit
habe, als die Haltestellen der drei
Buslinien wieder auf den Bahn-
hofplatz zu verlegen, da die Stadt
mit Schreiben vom 21.Dezember
2018 diese Option offengelassen
habe.

Gemäss Hädener hat die STI
die Chance verpasst, der Öffent-
lichkeit ihre Lage zu kommuni-
zieren. «Die STI hat nur auf die
negativen Begleiterscheinungen
derVerlegung derHaltestellen an
die Seefeldstrasse fokussiert. Da-
bei gibt es durchaus auch posi-
tive Aspekte: Die Entlastung des
Maulbeerkreiselswirkt sich nicht
nur positiv auf den gesamten
Verkehr in der Stadt aus; die STI
kann auch ihre Abfahrts- und
Ankunftszeiten auf allen Linien
besser einhalten,was allen Kun-
den zugutekommt.» Demwider-
sprach Thomas Wegmann nicht
direkt. Er deutete aber an, dass
die STI vor demHintergrund der
vielen negativen Rückmeldun-
gen keine andere Möglichkeit
habe, als die Haltestellen der drei
Buslinien wieder auf den Bahn-
hofplatz zu verlegen, da sie von
der Stadt die Erlaubnis dafür
habe.

«Kommunikation frustriert»
Konrad Hädener empfindet die
Kommunikation der STI als frus-

trierend, denn die aktuelle Füh-
rung der Linien 2, 3 und 5 sei das
Ergebnis von gemeinsamen Be-
ratungen für die Bauetappe 2018
am Lauitorstutz und am Bern-
torplatz. «Ihre Fortführungwäh-
rend der auf drei Monate ver-
kürzten Winterpause haben wir
erstmals am 20. September in
einer Arbeitssitzung mit Mit-
arbeitern meiner Direktion und
Geschäftsleitungsmitgliedern
der STI besprochen», hält Häde-
ner fest.

Die Vertreter der Stadt hätten
dabei aus verkehrstechnischen
Überlegungen stark auf eine
Fortführung plädiert. «Wir ha-
ben der STI aber den Entscheid
über die Rückkehr dieser Linien
auf den Bahnhofplatz angebo-
ten, unter der Voraussetzung,
dass die STI die Verantwortung
für die Konsequenzen einer sol-
chen Rückkehr übernimmt. Im
Falle von ernsthaften und un-
tragbarenVerkehrskomplikatio-
nen könnte das eine erneute und
sofortige Umstellung auf die ak-
tuelle Temporärregelung bedeu-
ten. In zwei weiteren Arbeitssit-
zungen zu diesemThema haben
wir dasAngebot in der Folgewie-
derholt. Aus für uns sehr nach-
vollziehbaren Gründen hat die
STI diese Verantwortung nicht
übernehmen können.»

Linien 2, 3 und 5: STI reagiert auf Proteste
Thun Hüst und Hott im öffentlichen Verkehr: Die STI verlegt die Haltestellen der Linien 2, 3 und 5 wieder
auf den Bahnhofplatz – und später dann vielleicht wieder zurück an die Seefeldstrasse.

«Wenn die Bau-
arbeiten in der
Stadt am 11. März
wieder aufgenom-
menwerden, wird
sich die Situation
noch einmal ver-
schärfen.»

Konrad Hädener
Thuner Gemeinderat

Wenn Reto Schertenleib heute
Abend zumStadtratspräsidenten
und somit für ein Jahr zum
höchstenThuner gekürtwird, ist
dies vermeintlich ein ganz übli-
cher Vorgang. Weil der Stadtrat
2019 jedoch sein 100-jähriges Be-
stehen feiert, hat Schertenleibs
Wahl durchaus ein historisches
Ausmass. Sie findet zudem nicht
im Rahmen einer normalen Par-
lamentssitzung, sondern einer
Spezialsitzung inklusive Jubilä-
umsfestakt statt. «Es ist schon
speziell und eine besondere Ehre,
dasAmt in diesem Jahr bekleiden
zu dürfen», sagt derVertreter der
SVP-Fraktion, der seit April 2011
im Stadtrat wirkt.

Nicht nur in Küche talentiert
Für das Porträt empfängt der
39-Jährige diese Zeitung bei sich
zu Hause im Länggassquartier.
AnmehrerenWänden in Ess- und
Wohnzimmer hängen selbstge-
malte Bilder des gebürtigen
Thuners. Sie zeigen Sujets aus
der Natur; Wasser, Schiffe und
Boote sind prägende Elemente.
«Ich habe keinen bevorzugten
Stil, arbeite aber viel mit Acryl»,
sagt Schertenleib bescheiden.Die
Bilder seien schon vor längerer
Zeit entstanden. Inzwischen
komme er kaummehr dazu, sich
in denAtelierbereich, den er sich
im heimischenWerkraum einge-
richtet hat, zurückzuziehen.

Das künstlerische Geschick ist
indes nicht das einzige weitge-
hend unbekannte Talent des

neuen Stadtratspräsidenten. So
steht Schertenleib daheim regel-
mässig in derKüche und zaubert
für seine Familie allerlei Köst-
lichkeiten auf denTisch.Die Fas-
zination hat ihren Ursprung in
Schertenleibs Ausbildung: Er ist
nämlich gelernterKoch. «Das Ko-
chen ist nachwie vormein Ämt-
li, das ich gerne ausübe.» Obwohl
er in derKüche gerne experimen-
tiere, setze er oft auch auf Klas-
siker. Vorletzte Weihnachten
etwa gab es im Hause Scherten-

leib gefüllte Gans. «Ein Gourmet-
Koch bin ich allerdings nicht. Ich
bevorzuge es währschaft», er-
klärt der ehemalige SVP-Frak-
tionspräsident. Stationen seiner
früheren Berufslaufbahn waren
das Hotel Alpha in Bern oder ein
Landgasthof im freiburgischen
Alterswil. Der Kanton Freiburg
hat noch in anderen Lebensbe-
reichen von Reto Schertenleib
deutliche Spuren hinterlassen:
So ist er seit den 90er-Jahren und
der Ära Bykow/Chomutow ein

treuer Fan desHC Fribourg-Gott-
éron. Wann immer möglich be-
sucht er die Heimspiele seines
Teams in der BCF-Arena. Zudem
stammt EhefrauTanja ursprüng-
lich aus Düdingen.Das Familien-
glück komplettieren die Kinder
Elin (6),Noëlle (4) undAndrin (2).

Führungserfahrung in Beruf
Inzwischen ist Reto Schertenleib
bei der Polizei- undMilitärdirek-
tion angestellt. Er arbeitet als Be-
triebsleiter auf dem kantonalen

Waffenplatz in Bern, wo sich
unter anderem eine Offiziers-
schule befindet. In seiner Funk-
tion ist Schertenleib nebst Be-
trieb und Unterhalt der Infra-
struktur für die Administration
und den technischen Dienst ver-
antwortlich. «Es gibt auf dem
Areal eine relativ grosse Misch-
nutzung mit zivilen Bereichen»,
erzählt er. So sei etwa auch die
Hochschule der Künste dort ein-
quartiert. «Wenn dieMusiker im
Sommer auf der Kasernenwiese

mit ihren Instrumenten üben, ist
es nicht immer ganz einfach, alle
Interessen unter einen Hut zu
bringen», sagt der frühere Präsi-
dent der SVPThunmit einemAu-
genzwinkern.

In seinem Job, den er seitmitt-
lerweile sieben Jahren ausübt,
führt Schertenleib ein Teamvon
24 Leuten.Dass ihmdiese Erfah-
rung auch beim Führen desThu-
ner Parlaments hilft, glaubt er
durchaus. Er sagt aber auch: «Im
politischen Umfeld ist sicherlich
ein anderer Stil angebracht.»
Konkretwill der höchste Thuner
«den Rat effizient führen und die
Kollegen dazu ermuntern, die
Voten auf dasWesentliche zu re-
duzieren». Gerade im vergange-
nen Wahljahr sei dies nicht im-
mer der Fall gewesen. Trotz des
Strebens nach Effizienz räumt er
aber auch ein, dass der echte
Austausch sowie «lebhafte, kon-
troverseDiskussionen» imStadt-
rat Platz haben müssten.

Wenn Reto Schertenleib mal
genug hat von der Politik, steigt
er in sein Motorboot und begibt
sich allein, mit Freunden oder
der Familie für eineAusfahrt auf
den Thunersee. «Da ich am See
aufgewachsen bin, haben mich
Boote seit jeher fasziniert. Sobald
ich mich auf oder imWasser be-
finde, kann ich innert kürzester
Zeit abschalten.» Erholung und
Spass findet der 39-Jährige auch
beim Jassen. In dieser Disziplin
hat er schonmehrfach den stadt-
und gemeinderatsinternen Jass-
Cup gewonnen. Im Beisein sei-
ner Parlamentskollegen greift er
dieses Jahr nun aber nicht nur zu
den Jasskarten, sondern vor al-
lem auch zur Ratsglocke.

Gabriel Berger

Nebst Kochlöffel und Jasskarten greift er nun auch zur Ratsglocke
Thun Der neue Stadtratspräsident Reto Schertenleib (SVP) ist nicht nur auf der politischen Bühne Thuns ein versierter Mann.

Er wacht heuer darüber, dass im Rat nicht nur «heisse Luft» produziert wird: Der neue Stadtratspräsident Reto Schertenleib. Foto: Patric Spahni

Serie

100 Jahre
Stadtrat Thun


