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Rot-Weiss war eine gute Farbe
an dieser Fussball-EM: Die
Farbe der Kleinen, die Farbe der
Leidenschaftlichen – und die
Farbe derer, die es weit ge-
bracht haben. Fast bis in den
Final. Dänemark war ganz nahe
dran. Die Schweiz hätte nach
Frankreich beinahe auch den
Spaniern im Viertelfinal ein
Bein gestellt. Und die Österrei-
cher machten den Italienern im
Achtelfinal das Leben enorm
schwer.War alles schön zum
Zuschauen.

Ich gebs zu: Meine europäische
Brust, die diese Länder mit sich
trägt, geriet die letztenWochen
einige Male in euphorisches
Wallen. Als ganzer Schweizer,

halber Däne und Viertel Öster-
reicher (hm, ich weiss, geht
nicht ganz auf – aber was solls,
wenn das Empathie-Fass
überläuft?!) hat das ganz schön
viel Energie gekostet. Mehr, als
wenn ich nur mit einer Mann-
schaft mitgefiebert hätte.

Vor allem aber: Auf drei Pferde
zu setzen, hielt die Hoffnung
hoch. Scheidet einmal Rot-
Weiss aus, verbleiben noch
zwei Teams im Rennen. Dann
noch eines. Und jetzt halt
keines mehr. Genau betrachtet,
stimmt das überhaupt nicht.
Rot-Weiss ist natürlich weiter-
hin dabei. Und zwar gleich
doppelt. Bei England ists
Weiss-Rot und bei Italien
kommt noch der grüne Flügel
dazu. Dieser wird am Sonntag
das Prinzip Hoffnung verkör-
pern und die Azzurri zum Sieg
tragen.

Also doch noch ein Grund, um
dranzubleiben. Auch bei zwei
Giganten. Und bis die letzte
Puste draussen ist.

Ausser Puste mit
Rot-Weiss

Kopfsalat

Rot-Weiss hat an dieser EM
Akzente gesetzt. Foto: Svend Peternell

Michael Gurtner

Die Ersatzwahl für den zurück-
tretenden Thuner SVP-Gemein-
derat Roman Gimmel vom 28.
November ist so richtig lanciert:
Die SVP Thun teilt mit, dass sie
Reto Schertenleib als Nachfolger
vorschlägt. Der 42-Jährige ist seit
2011Mitglied des Stadtrates, den
er 2019 präsidierte.

War für ihn nach Gimmels
Rücktrittsankündigung im Juni
sofort klar, dass er antretenwird?
«Ja, das war immer der Plan»,
antwortet Schertenleib. Gimmel
habe parteiintern stets offen
kommuniziert, dass er sich nach
der laufenden Legislatur anders
orientieren wolle, nun sei dies
halt ein Jahr früher der Fall als
geplant. Schertenleibs Kandida-
turen bei denGemeinderatswah-
len 2014 und 2018 seien als ge-
zielter Aufbau zu sehen.

«SVP hat Anspruch»
«Die SVP hat gemäss den letzten
Gemeinderatswahlen klar An-
spruch auf diesen Sitz. Wir sind
bereit, diese Verantwortung
wahrzunehmen», lässt sich Va-
lentin Borter, Präsident der SVP
Thun, in der Medienmitteilung
seiner Partei zitieren. Das sieht
auch Reto Schertenleib so. Der
Sitz sei seiner Partei zugespro-
chenworden – «daswar einAuf-
trag an uns». Ob es Gegenkandi-
daturen geben werde, wisse er
nicht. «Ein gewisses Risiko be-
steht natürlich. Die Vorzeichen

sind bei einerMajorzwahl anders
als bei einerProporzwahl.DerFo-
kus ist stark auf die Persönlich-
keiten gerichtet, die antreten.»

Da stellt sich die Frage, ob es
für ihn ein Problem sein könnte,
dass er im Stadtrat immer wie-
dermitmarkigenWorten auffällt
und sich damit nicht nur Freun-
de machte. «Ich werde wohl nie
der grosse Panaschierkandidat
sein», sagt Reto Schertenleib un-
umwunden. Ein Problem sehe er
darin nicht. «Beim Schertenleib
weisst du, woran du bist. Das
spricht die einen an, andere viel-
leicht weniger. Das ist normal.»

Rollenwechsel schon geübt
Würde ein Gemeinderat Scher-
tenleib anders politisieren als der
Stadtrat Schertenleib? «Daswäre
eine ganz andere Rolle als im
Parlament,woman auchmal ein
wenig poltern und sich bewusst
pointiert äussern kann», antwor-
tet der SVP-Politiker. «Das wird
in der Exekutive, die als Kollegi-
albehörde funktioniert, weniger
der Fall sein. Für mich ist das
kein Problem.» Und es sei auch
nicht ganz ungewohnt:Als Stadt-
ratspräsident sei es ähnlich ge-
wesen. «Ich habe den Stadtrat
gegen aussen vertreten, da ging
es nicht um Parteipolitik. Dieser
Rollenwechsel fiel mir leicht.»

Reto Schertenleib ist in Thun
aufgewachsen, verheiratet und
Vater von drei schulpflichtigen
Kindern. Er arbeitet derzeit als
Betriebsleiter des kantonalen

Waffenplatzes Bern. In dieser Po-
sition ist er Leitungsmitglied des
Amtes für Bevölkerungsschutz,
Sport und Militär und trägt die
Verantwortung für 28 Mitarbei-
tende. Er sagt, er habe seine po-
litischenAmbitionen gegenüber
seinen Vorgesetzten immer
transparent kommuniziert. «Mit
dem Wahlzeitpunkt im Novem-
berwird es immer knapp für eine
Neuorientierung – das ist 2021
nicht anders, als es 2022 der Fall
gewesen wäre.»

Schertenleib als nächster Gemeinderat?
Thun Jetzt ist klar, wie die SVP ihren Sitz im Gemeinderat Thun verteidigen will: mit Reto Schertenleib,
der im Stadtrat oft mit markigenWorten auffällt. Ein Problem für den 42-Jährigen?

SVP-Stadtrat Reto Schertenleib – hier als Thuner
Parlamentspräsident im Jahr 2019. Foto: Patric Spahni

Drei Rücktritte angekündigt

SVP-Gemeinderat Roman Gim-
mel, Vorsteher der Direktion Bil-
dung, Kultur und Sport, hat am 22.
Juni seinen Rücktritt auf Ende Jahr
verkündet – er wird ab 2022
Verwaltungsdirektor der Gemeinde
Saanen. Die Ersatzwahl für den
Rest der laufenden Amtsdauer bis
Ende 2022 findet am 28. Novem-
ber 2021 statt. Im erstenWahlgang
ist gewählt, wer das absolute Mehr
erreicht. Ein allfälliger zweiter
Wahlgang ist auf den 19. Dezember
2021 angesetzt – dort ist gewählt,
wer mehr Stimmen erzielt. Kandi-
daturen können bis am 20. Sep-
tember eingereicht werden. Die
Wahl erfolgt im Majorzsystem.

Im November 2022 finden die
nächsten regulären Wahlen statt.
Bereits ist klar, dass dann auch die
Gemeinderäte Peter Siegenthaler
(SP) und Konrad Hädener (Die
Mitte) nicht mehr antreten. (mik)

Tag der offenen Tür im
House of Beauty
Thun Vor fünf Jahren wurde das
House of Beauty an der Hofstet-
tenstrasse 37 gegründet. Neben
einer Coiffurewerden dauerhaf-
te Haarentfernung,Nagelstudio,
Hochzeitskleider und Festklei-
dung, kosmetische Behandlun-
gen, Fussreflexzonen- und
Handmassagen, Körpermassa-
gen, Ernährungsberatung,Vital-
stoffberatungen und Podologie
angeboten. Heute findet ein Tag
der offenen Tür statt. (cb/pd)

Nachrichten

«Die durch die Pandemie verzö-
gerten Lieferungen einzelner
Komponenten undderen Zusam-
menbau, vor allem aber die aus-
bleibendenTouristen,verzögern
die aufMitte 2021 geplante Inbe-
triebnahme durchgehender Züge
vom Genfer- an den Thunersee
um weitere eineinhalb Jahre.»
Damit begründeteMOB-Medien-
sprecher Jérôme Gachet die Ver-
schiebung auf den Fahrplan-
wechsel 2022/23. Also werden
die ersten Züge rund 100 Jahre,
nachdem 1924 die Vereinigung
Golden Pass gegründet wurde,
fahren. Dies mit der Idee, zwi-
schen Zweisimmen und Interla-
ken-Ost eine dritte Schiene ins
Normalspurgleis einzubauen.
Um damit eine direkte Verbin-
dung vom Genfer- an den Thu-
nersee und via Brünig an den
Vierwaldstättersee zu schaffen.

Unterschiedliche Systeme
Mit der ersten Testfahrt zwi-
schen Zweisimmen und Boltigen
mit einerKomposition aus einem
Steuer- und einem sogenannten
Interfacewagen der MOB – ost-
wärts geschoben undwestwärts
geschleppt von einer Lok derBLS
– haben die beiden Unterneh-
men das zweite sichtbare Zei-
chen der umsteigefreienVerbin-
dung gesetzt. Der Interfacew
agen ermöglicht den Betrieb der
Züge mit unterschiedlichen
Spurweiten, Stromsystemen und
Leittechniken. Die MOB-Züge
verkehren unter der Fahrdraht-

spannung von 900 Volt Gleich-
strom,die BLS-Züge unter 15’000
Volt Wechselstrom.

Das erste sichtbare Zeichen
war der Bau der Umspuranlage
imBahnhof Zweisimmen,wo in-
nerhalb von acht Minuten die
Radsätze von 1000 Millimetern
auf 1435 undumgekehrt verscho-
ben und die Lokomotiven ausge-
wechselt werden. Ohne dass die
Passagiere den Zug verlassen
müssen.BeimUmspurenwerden
die Wagenkasten auch den ver-
schiedenen Perronhöhen ange-
passt. «Das Umspuren habenwir

während zweier Jahre über tau-
sendmal erprobt», erklärte Pro-
jektleiterMichel SauteurvorOrt.

Weiter ins Land hinaus
Mit den kürzlichen Testfahrten
wurde die sichere Funktion der
verschiedenen Systeme und
Komponenten untereinander er-
probt. ImAugust ist vorgesehen,
die bestehende Komposition bis
nach Kandersteg, Schwarzen-
burg, Olten und aufweiteren Li-
nien zu testen. Die Flotte soll im
Lauf des nächsten Jahres kom-
plett sein. «Sind die auftreten-

den Schwachstellen beim ersten
Zug behoben, lassen wir diese
Erkenntnisse bei den nachfol-
genden Zügen einfliessen, was
deren Inbetriebsetzung verein-
facht und beschleunigt», so der
Projektleiter.

Catering statt Speisewagen
Um täglich vier Züge in beiden
Richtungen zwischen Montreux
und Interlaken-Ost verkehren zu
lassen, beschafft die MOB insge-
samt23Fahrzeuge.Entgegeners-
ter Pläne sind keine Restaurant-
wagen vorgesehen, jedoch ver-

schiedene Cateringangebote. Die
Züge erhalten auch je einen Nie-
derflurwagen für Personen mit
eingeschränkter Mobilität. Zu-
sätzlich zur ersten und zweiten
Klasse wird der Goldenpass Ex-
pressübereinePrestigeklassever-
fügen. Die Wagenkasten liefert
Stadler Rail, die umspurbaren
Drehgestelle Alstom. Zwischen
Zweisimmen und Interlaken-Ost
werden die Züge ausschliesslich
von BLS-Lokpersonal geführt.
Dies gelte auch fürdie Zugbeglei-
tung, ergänzt Michel Sauteur auf
Anfrage dieser Zeitung.

Teil des regionalen Verkehrs
«Nach dem Entscheid, auf den
Refit des bestehenden MOB-
Rollmaterials zu verzichten und
stattdessenvier neueNiederflur-
wagen zu erwerben, beläuft sich
das Budget neu auf 89Millionen
Franken», sagt Jérôme Gachet.
Und ergänzt: «Die höheren In-
vestitionen werden durch eine
längere Lebensdauer des Mate-
rials kompensiert.»Als Bestand-
teil des Regionalen Personenver-
kehrswerden die ZügevomBund
und von den Durchfahrtskanto-
nen Bern, Waadt und Freiburg
subventioniert.

Neben Zügen in Russland und
Spanien, die auf Breit- und Nor-
malspur fahren können,werden
in Zweisimmen erstmals Züge
von Normal- auf Schmalspur
umgespurt.

Guido Lauper

MOB-Züge sind erstmals auf BLS-Gleisen unterwegs
Zweisimmen Fast 100 Jahre nach der ersten Idee fuhr kürzlich der erste Zug
der MOB von Zweisimmen aus in Richtung des Thunersees.

Der umspurbare Testzug verlässt erstmals den Bahnhof Zweisimmen Richtung Boltigen. Foto: Guido Lauper


