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Haus an Hauptstrasse
Raub der Flammen
Grosseinsatz der Feuerwehren 
gestern Abend: Ein Mehrfamilien-
haus wurde durch einen Brand
zerstört. Es dürften mehrere Per-
sonen betroffen sein. SEITE 8

BRIENZ/BERN

Rothorn-Bahn zum 
Jubiläum als Marke 
«Bea + Beat Arnold + Braun» 
präsentieren in Bern die seit 
gestern erhältliche A-Post-
Sonderbriefmarke der 
Brienz-Rothorn-Bahn. SEITE 2
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Veränderliche 
Mischung aus Wol- 
ken, Sonne und ge- 
wittrigen Schauern.

Es bleibt wechsel-
ha� mit teils son- 
nigen Abschnitten.

19°9°

19°9°

SEITE 16

Am Marktplatz, 3800 Interlaken
T 033 828 12 20, www.ox-interlaken.ch

 ANZEIGE

Kulttrainer Latour ist jetzt
Mentalcoach von Sempach

Man kennt ihn als leidenschaftli-
chen Fussballtrainer, der mit ko-
mischen Sprüchen und unkon-
ventionellen Aktionen Kultsta-
tus erlangt hat: Hanspeter La-
tour, ehemaliger Trainer des FC
Thun und des Bundesligisten

Köln, ist mittlerweile pensioniert
und widmet sich seit einiger Zeit
mit Hingabe der Fotografie von
Naturdetails in seinem eigenen
Garten. Mit dem Sport allerdings
ist der 69-Jährige nach wie vor
verbunden, seit 2012 wirkt er als

Mentalcoach von Brünig-Sieger
Thomas Sempach. Dieser be-
streitet am Sonntag quasi vor der
eigenen Haustür in Heimen-
schwand das «Emmentalische»,
Latour seinerseits soll am Vor-
abend durchs Unterhaltungspro-
gramm führen. Derweil Sempach
seinen Trainer als antreibende
Kraft bezeichnet, gesteht Latour,
sich auch beim Schwingen fürch-
terlich über Entscheide der

Schiedsrichter aufzuregen. Er sei
sehr ehrgeizig, meint der Ober-
länder, der seinem Schützling ge-
legentlich die Leviten liest. «Thö-
mu ist sehr kritikfähig, ein ande-
rer hätte mich sicher schon lange
weggeschickt.» Und weiter: «Bei
uns entsteht vieles aus dem
freundschaftlichen Gespräch he-
raus. Viele Sprüche werden ge-
klopft. Gerade deshalb funktio-
niert es so gut.» phr SEITE 17

SCHWINGEN Sägemehl statt Rasen: Fussball-Kulttrainer Hans-
peter «Pudi» Latour betreut nun – obwohl pensioniert und der 
Fotografie im eigenen Garten nachgehend – einen Schwinger. Er 
ist Mentalcoach von Brünig-Sieger Thomas Sempach.

Winter verzögerte den Baubeginn 

Bruno Petroni

SUSTENPASS  Verspäteter Baubeginn: We-
gen wiederholter Wintereinbrüche beginnt die
Sanierung des drei Kilometer unter der Pass-
höhe liegenden Wasserfalltunnels mit zehn
Tagen Verspätung. Dafür flogen gestern zum

Baubeginn gleich reichlich Steine: Unter Ein-
satz dieser 20 Tonnen schweren Belagfräse
(rechts) senkten vier Implenia-Spezialisten
die Fahrbahn um 70 Zentimeter ab, indem sie
das alte Kofferungsmaterial entfernten. Jetzt

beginnt der Bau der neuen Fundamente – spä-
ter wird das neue Tunnelprofil aufgezogen. Die
Sanierungsarbeiten dürften bis Ende Oktober
andauern. Nächstes Jahr ist die Reihe am unte-
ren Bäreggtunnel. bpm SEITE 3

Noch 107 
Tage bis 
Unspunnen

OK-Präsident Ueli Bettler erin-
nerte gestern an der Orientierung
im Bahnhof Bern unter der Welle
daran, dass 1805 Berner Patrizier
das Fest ins Leben gerufen haben.
Zur Versöhnung von Stadt und
Land. Das Verbindende von Stadt
und Land sollte auch gestern her-
vorgehoben werden. «Das Beson-
dere an Unspunnen ist, dass alle
mit dem Brauchtum verbunde-
nen Verbände der Schweiz dabei
sind», sagte Unspunnen-Histori-
ker Christoph Wyss. Zwölf Ver-
bände werden erwartet. Am
zehnten Unspunnenfest werden
nicht nur Schwinger und Stein-
stösser, sondern wie 1805 auch die
Schützen wieder im Einsatz sein.
107 Tage vor dem Grossanlass 
wurde der Gluscht geweckt. Zu hö-
ren gab es den «Unspunne-Song». 
Solojodler Sämi Zumbrunn stellte 
den mit Adolf Zobrist und Klaus 
Rubin komponierten Unspunnen-
Jodel vor. sp SEITE 3

BERN/INTERLAKEN Noch 
107 Tage bis zum Brauchtums-
fest Unspunnen: Gestern hat 
das Organisationskomitee 
in Bern informiert. Das Fest 
wurde in der Welle 7 lanciert.

Weitere Beiz 
vor dem Aus
SPIEZ   Das lokale Dorfbeizen-
sterben geht in eine weitere Run-
de: Im Restaurant Bellevue an der
Seestrasse werden bereits Ende
Monat die letzten Gäste empfan-
gen. Die Wirtefamilie Esther
und Ripon Barua-Hari bestätigt
damit, was im Ort bereits gemun-
kelt worden ist. Für die Schlies-
sung des Traditionsbetriebs wer-
den wirtschaftliche Gründe ange-
führt. Die 18 Hotelzimmer sollen
künftig als B & B – Übernachtung
mit Frühstück – angeboten wer-
den. Seit kurzer Zeit führen Ba-
ruas nebst dem Schlosspintli in
der Bucht auch ein Bistro im Thu-
ner Bälliz. jss SEITE 2

GRINDELWALD

Ueli Steck soll
geehrt werden
Der Gemeinderat befürwor-
tet eine Erinnerung an Ueli 
Steck. Schon andere Berg-
steiger wurden im Tal ver-
ewigt. SEITE 2

THUN

Knappes Ja zu
Veloabstellanlage
Im Stadtrat war der Kredit 
über 710 000 Franken für 
eine doppelstöckige Velo-
abstellanlage am Bahnhof 
Thun heftig umstritten, kam 
aber knapp durch. SEITE 7

BAHN

Neuer SBB-Parade-
zug auf Testfahrt
Sieben Jahre nach der Be-
stellung soll der neue Dop-
pelstockzug der SBB in Kür-
ze endlich reif sein für die 
Zulassung. Guter Fahrkom-
fort ist angesagt. SEITE 11

GRAND PRIX VON BERN

Multisporttalent 
aus Kirchberg
Vorjahressiegerin Delia 
Sclabas bestreitet den 
Altstadt-GP als Favoritin. 
Die 16-jährige Gymnasiastin 
gehört in ihrer Altersklasse 
nicht nur im Laufen, sondern 
auch im Duathlon und im 
Triathlon zur europäischen 
Elite. SEITE 19

Zwei Neue 
für FC Thun
FUSSBALL Der FC Thun bleibt
seiner Philosophie treu. Sport-
chef Andres Gerber ist auf der
Suche nach neuen Spielern in der
Promotion League fündig ge-
worden. Das Super-League-Team
verstärkt sich einerseits mit Brei-
tenrains Flügelspieler Nuno Da
Silva, andererseits mit Chris Ka-
blan vom SC Kriens. gbs SEITE 18

Initiative mit 
Zündstoff
HANS-UELI VOGT Kein Volks-
begehren dürfte bislang so früh
und so heftig bekämpft worden
sein wie die Selbstbestimmungs-
initiative der SVP, die in andert-
halb Jahren an die Urne kommt.
Es gehe eben um fundamentale
staatspolitische Fragen, erklärt
sich Hans-Ueli Vogt den ganzen
Wirbel. pem SEITE 12+13

Russland-Affäre:
Der Senat will Antworten

US-Präsident Trump hat mit
dem Rauswurf von FBI-Direktor
James Comey das Gegenteil von
dem erreicht, was er beabsichtig-
te. Die Russland-Affäre rückt

mehr denn je ins Zentrum des
Interesses. Der US-Senat forciert
nun die Ermittlungen dazu, ob es
ungebührliche Verbindungen
zwischen Russland und Trumps
Wahlkampfteam gab. Die Demo-
kraten bekräftigten ihren Vor-
wurf, dass Comey dazu gefeuert
worden sei, die Ermittlungen zu
behindern. tsw/sda SEITE 15

USA Nach dem Rauswurf von 
FBI-Direktor Comey sieht sich 
Präsident Trump mit unange-
nehmen Fragen konfrontiert.
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Dreieinhalb Jahre später nun
folgt die Schliessung des Restau-
rants. Verschiedene Punkte hät-
ten sie dazu bewogen. Esther Ba-
rua spricht von einem längeren
Prozess. Man habe alles probiert,
der Rückgang sei indes nicht auf-
zuhalten gewesen. «Dann den
Entscheid zu fällen, ist nicht ein-
fach, es ist unser Eigentum.» Für
das Bedauern der treuen Stamm-
kunden hat sie volles Verständnis.
Wichtig ist ihr, wie sie betont, dass
die langjährigen Mitarbeitenden
weiterbeschäftigt werden können
– sei dies am See oder in der Stadt.
Denn in der Spiezer Bucht und in
der Thuner Innenstadt sind Bar-

uas seit einiger Zeit auch aktiv.
Seit Anfang April führen sie in
einem Pachtverhältnis das Spie-
zer Schlosspintli, welches als Sai-
sonbetrieb bis Ende Oktober of-
fen ist. «Gutscheine vom Bellevue
können auch dort eingelöst wer-
den», so die Wirtsleute.

Neu auch in der Innenstadt
Im Thuner Bälliz 51 führen sie die
Bistro-Bar Madeleine bereits
zwei Monate länger, seit Anfang
Februar. Das bekannte Café ha-
ben sie von einer Erbengemein-
schaft gemietet. Die Eltern dreier
Buben betonen, dass sie sich un-
abhängig von der Schliessung des

Das HotelRestau
rant Bellevue an
der Spiezer See-
strasse. Die Beiz

schliesst Ende Mai.
Das Hotel wird zum

B’n’B-Betrieb.
Jürg Spielmann

«Die Zeiten ändern 
sich, das tat auch 
die Gastronomie.»

Wirt Ripon Barua

Manch einer wird sich die Augen
reiben, wenn er vor dem Berner
Kursaal der Dampflok Nr. 1 samt
Lokführer begegnet. Das Dampf-
ross mit Baujahr 1891 ist echt, der
Führer eine Puppe. «Die Maschi-
ne können wir innerhalb von zwei
bis drei Monaten fahrbar ma-
chen», erklärte BRB-Direktor Si-
mon Koller gestern im Kursaal.
Warum gerade hier, begründete
er mit einer kleinen Partner-
schaft mit dem Berner Tradi-
tionsunternehmen. Und schob
gleich nach, dass der Dampfbe-

Restaurants für die Übernahme
von Pintli und Madeleine ent-
schieden haben. Weil es im Belle-
vue, das über keine Terrasse ver-
fügt, im Sommer speziell ruhig
war. Und ihnen in Thun, der ers-
ten Heimat Ripon Baruas, das Bäl-
liz-Lokal schon lange ins Auge ge-
stochen ist. Fürchten sie die
Mehrfachbelastung mit drei Be-
trieben nicht? «Mein Mann und
ich sind Menschen, die es mögen,
wenn etwas geht», meint Esther
Barua. «Zudem ist das nur mög-
lich, wenn man wie wir vertrau-
ensvoll mit guten Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern zusammen-
arbeiten darf.» Jürg Spielmann

Eine der letzten Dorfbeizen schliesst

Wie hiessen sie noch alle: Rössli,
Bären, Heimat, Kreuz, Terminus,
Lötschberg, Löwen, Niesenstüb-
li. Eine nach der anderen Spiezer
Dorfbeiz verschwand über die
Jahre – weil sie entweder nicht
mehr rentierte, weil sie umge-
nutzt oder weil sie gar der Abriss-
birne geopfert wurde.

Was die Spatzen im Winzerdorf
jüngst von den Dächern pfiffen,
bestätigt die Wirtefamilie Esther
und Ripon Barua-Hari auf Anfra-
ge: Des Bellevues letztes Stünd-
chen hat bald auch geschlagen.
«Wir schliessen das Restaurant
Ende Mai», sagt die Wirtin. Künf-
tig werden in der, abgesehen von
der Krone, letzten klassischen
Dorfbeiz im Zentrum noch Über-
nachtungen mit Frühstück ange-
boten – B ’n’ B (Bed and Break-
fast), wie es Neudeutsch heisst.
Das in achtzehn Zimmern.

«Die Nachfrage für Zimmer ist
in Spiez da», begründen die Gast-
geber. Beim Restaurant sei sie
zusehends kleiner geworden.
«Die Zeiten ändern sich, das tat
auch die Gastronomie», gibt Ri-
pon Barua zu bedenken. Da sie die
Zeit nicht ändern könnten, wür-
den sie sich ihr anpassen.

«Haben alles probiert»
Die Wirtefamilie ist in Spiez bes-
tens bekannt: Mit Erfolg führte
sie während eines Jahrzehnts das
Bahnhofbuffet, heute Spiezer ge-
nannt, ehe sie das Pachtverhält-
nis mit der BLS per Ende Februar
2015 aufkündigte. Gut ein Jahr
zuvor hatten Baruas von der Fa-
milie Maurer das Hotel-Restau-
rant Bellevue erworben – und ga-
ben an, sich künftig voll dem eige-
nen Betrieb widmen zu wollen.
Vor der Eröffnung wurde auch in-
vestiert und beispielsweise die
Fassade aufgehübscht.

SPIEZ Im Herbst 2013 eröffneten Esther und Ripon Barua-Hari das von der Familie Maurer erworbene Bellevue. Nun schliesst die Wirtefamilie das Restaurant Ende
Mai aus wirtschaftlichen Gründen. Im Hotel setzen Baruas neu auf B ’n’ B – und führen als Pächter das Schlosspintli sowie die Bistro-Bar Madeleine in Thun. Warum?

«Beide Besatzungsmitglieder flo-
gen zum ersten Mal an diese Stel-
le, sachdienliche Informationen
zur Landestelle fehlten, und Er-
wähnungen der Passagiere, bei
früheren Flügen schon dort aus-
gestiegen zu sein, motivierten
den Piloten, auf einer engen
Plattform im Bereich der Gru-
benbachfassung der KWO zu lan-
den.» Zu diesem Schluss kommt
die Schweizerische Sicherheits-
untersuchungsstelle (Sust) bei
ihrem gestern veröffentlichten
Schlussbericht zum Helikopter-
unfall vom 1. Februar 2015 fünf
Kilometer südlich des Dorfes
Guttannen auf 1785 Metern Mee-
reshöhe (wir haben berichtet).

Künftig wesentlich mehr Platz
Laut Sust geschah der Unfall, weil
der Hauptrotor während der Lan-
dung einen Fels touchierte, wo-
rauf sich die Maschine des Typs
AS350B3 Ecureuil im Uhrzeiger-
sinn drehte, kippte und nach dem
Aufprall schwer beschädigt auf
der Plattform zu liegen kam. So-
wohl die zweiköpfige Flugcrew als
auch die beiden Passagiere blie-
ben unverletzt und konnten das
Wrack selbstständig verlassen.

Im Zuge der getroffenen Mass-
nahmen wurde entschieden, dass
eine Landestelle mindestens über
den doppelten Durchmesser des
Hauptrotors verfügen müsse. Als
Folge wurden im betreffenden Ge-
biet fünf Landestellen versetzt –
so auch diejenige am Unfallort.
Diese befindet sich inzwischen
rund 90 Meter talauswärts auf
einer freien, flachen und leicht er-
höhten Stelle. Bruno Petroni

Zu kleiner
Landeplatz
GUTTANNEN Der Schlussbe-
richt der Unfalluntersuchungs-
stelle (Sust) zeigt: Der Unfall 
eines Helikopters vor zwei Jah-
ren oberhalb der Handeck war 
auf zu enge räumliche Verhält-
nisse zurückzuführen.

Gemeinde will an 
Ueli Steck erinnern

In einer Grundsatzdiskussion hat
der Grindelwalder Gemeinderat
gestern entschieden, dass es
möglich sein sollte, entweder
eine Gedenktafel anzubringen
oder das «Hireli», das markantes-
te 2866 Meter hohe Hörnli an der
Eigerostflanke, umzubenennen.
Was genau an den Alpinisten er-
innern soll, der am 30. April im
Himalaja abgestürzt ist, ist der-
zeit noch offen. «Es eilt nicht, es
ist immer noch die Zeit der
Trauer», mahnte Gemeindeprä-
sident Christian Anderegg. Und
sowieso würde nur etwas gesche-
hen, wenn Stecks Familie damit
einverstanden wäre. So sieht es
auch die Gemeinde Ringgenberg,

wo Steck lebte. Mit dem Be-
schluss des Gemeinderates sei
aber noch nichts definitiv ent-
schieden, führte Anderegg aus.
Entscheiden werde der Kanton,
ob das «Hireli» in «Ueli-Steck-
Hireli» unbenannt werden könn-
te. Dieser Vorschlag wurde vom
Bergführer Johann Kaufmann,
Geschäftsführer von Grindel-
waldsports, eingebracht.

Bergsteiger werden geehrt
Grindelwald ist sich seiner Berg-
steigergeschichte bewusst. Den
Eiger zieren verschiedene Ge-
denktafeln von verunglückten
Bergsteigern. In der Station Ei-
gerwand befindet sich eine Ge-
denktafel für die Erstdurchstei-
ger der Eigernordwand von 1938.
Und im Dorfzentrum steht die
Statue des Iren Charles Barring-
ton, dem 1858 mit den Bergfüh-
rern Christian Almer und Peter
Bohren die Erstbesteigung des
Eigers gelang.

Die Familie von Ueli Steck hat
vergangene Woche in Nepal im
Rahmen eines feierlichen Zere-
moniells von Ueli Steck Abschied
genommen. Die Ursachen seines
Absturzes seien weiterhin unbe-
kannt, wie Andreas Bantel, Spre-
cher von Steck, mitteilte.

«Du wirst immer in Erinne-
rung bleiben als einer derjenigen,
die mir zeigen, dass es immer
noch ein Stück weitergeht»,
schrieb ein User gestern in das
offizielle Kondolenzbuch von
Steck. Fritz Lehmann

GRINDELWALD  Grundsätz-
lich ist der Gemeinderat offen, 
Ueli Steck ein Zeichen zur Erin-
nerung zu setzen. Aber nicht 
ohne Einwilligung der Familie.

Das «Hireli» könnte den Namen 
von Ueli Steck tragen. Fritz Lehmann

Fast alles neu zum 125. Geburtstag

trieb mit den Maschinen dreier
Generationen gesichert sei.

Sichtlich stolz präsentierte
Koller auch die seit gestern bei
der Post erhältlichen A-Post-
Sonderbriefmarke mit dem Sujet
der Dampflok Nr. 1, entworfen
von «Bea + Beat Arnold + Braun».
Selbstverständlich ergänzt von
einem Achterblock samt Alpen-
panorama.

Outfit und Leitbild
Anlässlich der BRB-Mitarbeiter-
Weiterbildung im Kursaal wur-

den die Frauen und Männer mit
einer Alpenclique-Weste einge-
kleidet, in welcher sie ihre Bahn
ab sofort der Öffentlichkeit prä-
sentieren. Dazu hatten sie sich
auch ein neues Leitbild gegeben,
in welchem sie ihre Identität dar-
stellen, die Mitarbeitenden und
ihre Arbeitsplätze vorstellen, die
Gäste begrüssen, den Kontakt zu
den Partnern hochhalten und
sich den Aktionären und Gön-
nern gegenüber dankbar zeigen.

Trotz Dampfromantik – die
BRB ist bekanntlich die einzige
Zahnradbahn der Schweiz mit
fahrplanmässigem Dampfver-
kehr – schenkt sich das Touris-
musunternehmen zum Geburts-
tag eine neue Bildsprache und

einen frischen und lebendigen
Internetauftritt. Was allenfalls
noch fehlt – und vermutlich noch
nachgeholt wird –, ist der Link zu
Geschichte und Technik der BRB.
Doch auf Wikipedia lässt sich das
abrufen.

«Pures Glück erfahren»
Ob ein duftendes Seifenstück in
Brikettform, welchem man we-
gen der schwarzen Farbe seine
Haut erst zögerlich anvertraut,
findet sich im ebenfalls neu ge-
schaffenen Shop manche Trou-
vaille für Dampfbahnfans und
Touristen, bis hin zur eisernen
Kuh aus Originalzahnstangentei-
len. Ehemaligen Gepäcketiketten
nachempfundene Plakate wer-
ben landesweit für die Bahn über
dem Brienzersee. «Pures Glück
erfahren», nennt sich das Plakat,
das mit Steinbock und Dreige-
stirn internationale Gäste zum
Ausflug auf den Gipfel zwischen
Oberland und Innerschweiz ver-
führen soll.

Dann stellte Simon Koller in
Bern auch noch das Wunschbuch
vor, in welchem sich Gönner mit
einer ausgesuchten Spende ver-
ewigen können. Als reine Touris-
musbahn erhält die BRB be-
kanntlich keine Abgeltung der
öffentlichen Hand.

Das Dampfspektakel geniessen
soll ab dem 18. Mai bis Planalp
möglich werden. Vorausgesetzt
Frau Holle versorgt ihre Feder-
betten rechtzeitig im Sommer-
schrank. Und bis Rothorn Kulm
schliesslich ist der Regelbetrieb
ab dem 3. Juni geplant.

Guido Lauper

BRIENZ/BERN  Am 17. Juni feiert die Brienz-Rothorn-Bahn (BRB) 
den 125. Geburtstag. Dazu gibt die Schweizer Post seit gestern eine 
A-Post-Briefmarke heraus. Die BRB selbst präsentiert sich seit ges-
tern auf der neuen, mobilfähigen Website.

BRBDirektor Simon Koller (sitzend) freut sich am Auftritt seiner Bahn in Bern samt Lok und der von «Bea + Beat
Arnold + Braun» entworfenen Sonderbriefmarke. Rechts ein BRB-Mitarbeiter im neuen Alpenclique-Gilet. Guido Lauper
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