
BERNEROBERLAENDER.CH
 

AZ Bern, Nr. 183  |  Preis: CHF 4.00 (inkl. 2,5% MwSt) BERNER OBERLAND MEDIEN

Mittwoch, 9. August 2017 Heute mit Stellenmarkt

WAS SIE WO FINDEN

Börse ...................................... 9
Kinos ..................................... 14
FORUM ................................. 23
Unterhaltung ......................... 25
Agenda ................................. 26
TV/Radio ............................... 27

Anzeigen:
Todesanzeigen ....................... 22
Stellenmarkt ......................... 24

WIE SIE UNS ERREICHEN

AboService
............ 0844 038 038 (Lokaltarif)
Anzeigen .............. 033 225 15 15
Redaktion ............. 033 828 80 40
RedaktionsHotline
(nur für aktuelle Ereignisse)
............................ 033 225 15 77
............... redaktion-bo@bom.ch

Heute /

Morgen /

Wechselha�er 
Wettercharakter   
mit Sonne, aber 
auch Schauern.

Zeitweise fällt 
Regen, die Sonne 
zeigt sich nur  
selten.

21°14°

16°13°

SEITE 13

ADELBODEN

Brandstifterin
verurteilt
Die Brandstifterin, die meh-
rere Feuer legte, wurde zu 
einer bedingten Freiheits-
strafe verurteilt. SEITE 3

SPIEZ

Musikwoche wird 
verlängert
Die Orgelkonzertreihe bietet 
viele Neuerungen. Etwa, 
dass die Orgelhalbstunden 
auf eine Stunde ausgeweitet 
werden. SEITE 5

TOURISMUS

Nachfolger
gesucht
Schweiz Tourismus sucht 
einen neuen Direktor als 
Nachfolger von Jürg Schmid. 
Gefragt ist auch eine neue 
Strategie. SEITE 10+11

SCHWINGEN

Das Bangen und 
Hoffen der «Bösen»
Bald findet der Unspunnen-
Schwinget statt. Doch viele 
Spitzenschwinger sind ange-
schlagen. SEITE 16

«THE DARK TOWER»

Die Verfilmung ist 
ziemlich lustlos
Die Erwartungen an die Ver-
filmung von Stephen Kings 
epischer Romanserie «The 
Dark Tower» waren hoch. 
Diese enttäuscht. SEITE 20

UNTERSEEN

«Climb and Fly»
am Limit
Die Besteigung ihres erklärten 
Expeditionsziels Huascarán 
(6768 m) mussten sie vorzeitig 
abbrechen: Julian Zanker und 
Simon Blaser. SEITE 6

SPIEZ

Der Mühlebach ist
verschwunden
Es ist kein Hokuspokus – und doch 
ist der im Jahr 2000 renaturierte 
Mühlebach in der Spiezer Bucht 
nicht mehr zu sehen. Was ist der 
Grund dafür? SEITE 2

SCHÖNBÜHL

Pferde erholen sich nun 
bei der Armee
Sie sind dreckig, sehen etwas verwahrlost 
und mager aus, aber sie sind gesund. 
93 Pferde eines mutmasslichen Thurgauer 
Tierquälers wurden gestern in den 
Schönbühler Sand transportiert. SEITE 7

Wileroltigen erspart sich 
einen heissen Abend

So gross wie gestern Mittag war
das Interesse an Wileroltigen
wohl noch nie. Mehrere Fernseh-
kameras, Radiomikrofone und
Fotoapparate waren auf Chris-
tian Grossenbacher gerichtet, als

der Gemeindepräsident des 380-
Seelen-Dorfs vor die Medien trat
und verkündete: Der Infoabend
zum Transitplatz für ausländi-
sche Fahrende findet am kom-
menden Montag nicht statt.

Verantwortlich für die Absage
waren die hitzigen und teils
rassistischen Kommentare, die
letzte Woche zum Thema in den
sozialen Medien aufgetaucht
waren. skk SEITE 8

FAHRENDE Regierungsrat 
Neuhaus wird den Wilerolti-
gern nicht erklären, wieso sie 
einen Transitplatz für Fahren-
de erhalten sollen.

Stiftung Pluspunkt wegen 
Gasthof in Existenznot

Die Stiftung Pluspunkt betreut
an drei Standorten in Thun und
Spiez rund 50 Jugendliche und
junge Erwachsene, um sie ins
wirtschaftliche und soziale Le-

ben zu integrieren. Doch derzeit
ist unklar, wie es mit der Stiftung
weitergeht. Sie ist zwar laut Stif-
tungsratspräsident Gian Sandro
Genna nicht akut gefährdet. Aber

ein Defizit von rund 300 000
Franken beim Gasthof zum
Lamm im Jahr 2016 bringt die
Institution in Schieflage. Die
Tochtergesellschaft Gasthof zum
Lamm AG ist in Konkurs. Jetzt
trennt sich die Stiftung zudem
von Pluspunkt-Gründer und -Ge-
schäftsführer Jonas Baumann-
Fuchs. Dieser sagt, er sei «scho-

ckiert und sehr traurig». Genna
betont derweil, dass der Gasthof
Lamm vorläufig offen bleibe –
die gebuchten Anlässe finden
statt. Der Stiftungsratspräsident
sucht jetzt nach Fusions- oder
Kooperationspartnern, um die
Pluspunkt-Zukunft zu sichern.
Er spricht von grossem Zeit-
druck. mik SEITE 3

THUN Die Verantwortlichen der Stiftung Pluspunkt bangen um 
deren Zukunft: Ein massives Defizit beim Restaurant Lamm führt 
zum Konkurs der Gasthof zum Lamm AG und zur Trennung von 
Pluspunkt-Gründer und -Geschäftsführer Jonas Baumann-Fuchs.

BLS warnt vor unerlaubtem Queren

Guido Lauper

OBERLAND  «Durchgang verboten» heisst
es auf diesem Schild beim Bahnhof Interla-
ken-Ost. Auch wenn sie keiner der vier Spra-
chen mächtig sind, in denen auf das Verbot
hingewiesen wird, hätten diese asiatischen

Touristen anhand des Symbols erkennen
können, dass ihr Tun problematisch ist. «Die
Gefahren des Gleisüberschreitens werden
unterschätzt», sagt BLS-Sprecherin Helene
Soltermann. Ausserhalb explizit markierter

Stellen ist das Queren der Gleise immer ver-
boten. Wer es trotzdem tut und erwischt wird,
dem droht eine Busse von bis zu 10 000 Fran-
ken. Probleme hat die BLS nicht nur auf der
Schiene, sondern auch im Wasser. jss SEITE 2

Mit Rapp 
gegen YB

Das 0:3 gegen den Meister Basel
hat die Thuner noch nachträglich
beschäftigt. Trainer Marc
Schneider versammelte die
Mannschaft zur gemeinsamen
Aussprache. «Das war keine Kri-
sensitzung. Es ging darum, alle
nochmals auf unsere Werte zu
besinnen», sagt der Coach. Mutig
und entschlossen soll sein Team
gegen YB auftreten. Anstelle von
Nicolas Hunziker dürfte erstmals
in dieser Saison Simone Rapp im
Sturm neben Dejan Sorgic begin-
nen. Ob die Thuner allerdings
ihre Torflaute gegen die Berner
beheben können, ist fraglich. Die
Equipe von Adi Hütter führt die
Super League souverän und ohne
Verlustpunkt an und ist immer
noch ohne Gegentreffer. YB kas-
sierte im Stade de Suisse auch in
der Qualifikation zur Champions
League gegen Dynamo Kiew kein
Gegentor. Thun traf in den drei
bisherigen Partien erst einmal:
Matteo Tosetti hatte FCZ-Keeper
Vanins mit einem haltbaren
Schuss bezwungen. pbt SEITE 17

FUSSBALL Der FC Thun gas-
tiert heute bei YB. Das Team 
von Marc Schneider will sich 
im Derby besser präsentieren 
als zuletzt gegen Basel.

Poststelle 
eingeweiht
INTERLAKEN  «Wenn man ein-
tritt, sieht man das Herzstück der
Filiale, die Postbar», so Thomas
Baur, Leiter Postnetz und Kon-
zernleitungsmitglied Schweiz,
bei der Einweihung der neuen Fi-
liale im Herzen von Interlaken.
Und weiter: «Unsere Mitarbeiter
wollen näher bei den Kunden
sein, auf sie zugehen, ihnen neu
auch digitale Produkte erklären»,
führte Baur weiter aus. fl SEITE 4

Streit um die Renten 
wird heftig

Der Abstimmungskampf um die
Rentenreform dürfte schon bald
heftig werden. Der Ausgang der
Abstimmung ist nicht absehbar.
Die Ergebnisse einer Online-
Umfrage, die der Tamedia-Verlag

gestern veröffentlicht hat, helfen
nicht viel weiter. Das Ergebnis ist
zwiespältig: Die Erhöhung der
Mehrwertsteuer zugunsten der
AHV fand eine Mehrheit, die Re-
form selber wollten aber nur
40 Prozent «sicher» oder «eher»
unterstützen. Am schwächsten
ist die Zustimmung bei den Jun-
gen. An sie wandte sich Sozialmi-
nister Alain Berset (SP) mit einer
Drohung. fab SEITE 9

ABSTIMMUNG Der Ausgang 
des Urnengangs über die Ren-
tenreform ist nicht abzusehen. 
Eine erste Umfrage geht zwie-
spältig aus.

Ein Stoff, 
der verwirrt
POLITIK   Das legale CBD-Can-
nabis sorgt für Verwirrung bei
Bürgern, Behörden und Unter-
nehmen. Da CBD ein nicht be-
rauschender Wirkstoff ist, unter-
liegt es nicht dem Betäubungs-
mittelgesetz und ist legal er-
hältlich. Die neue Situation hat
Auswirkungen auf viele Bereiche.
Zum Beispiel kann weder das
Bundesamt für Gesundheit noch
die Polizei abschliessend sagen,
ob man nach dem CBD-Konsum
noch fahren darf. SBB, Postauto
und Co. gehen unterschiedlich
damit um. tma SEITE 7
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Ost. Auf der Seite Richtung Aare
zwischen Höheweg und Jugi be-
steht ein dienstlicher Bahnüber-
gang, der auf der Seite Höheweg
mit einer Barriere abgesperrt ist
und bei dem Verbotsschilder an-
gebracht sind. Trotzdem wird der
Übergang immer wieder un-
erlaubterweise benützt. Die BLS
klärt derzeit zusammen mit der
Jungfrau- und der Zentralbahn
ab, wie diese Situation verbessert
werden könnte.

Nicht nur im Oberland
Gefährliches Verhalten hält das
Berner Bahnunternehmen auch
anderswo auf Trab. Es sind etwa
Badende, die zwischen Gampelen
und Marin NE von der Eisen-
bahnbrücke in den Zihlkanal
springen oder an Bahnhöfen oh-
ne Unterführung die geschlosse-
ne Barriere unterqueren. Hänge-
gitter an den Barrieren ver-
hindern Letzteres, können aber
Störungen verursachen und gar
die Schliessung der Barriere ver-
hindern. Guido Lauper

Wo ist der Mühlebach?

Ein Passant rieb sich gestern Vor-
mittag überrascht die Augen. Wo
ist denn nur der Mühlebach, das
bei der Buchtumgestaltung anno
2000 renaturierte Rinnsal zwi-
schen der Rogglischeune und der
Schachenstrasse, geblieben?

Wo sonst mit leichtem Zug das
Wasser gemütlich gen den Thu-
nersee fliesst, erstreckt sich neu-
erdings eine dicke hellbraune
Spur. «Das sind Holzschnitzel»,
sagt Markus Schärer. Sein Team
vom Werkhof hat den Mühlebach
aufgefüllt – «mit 40 Kubik Schnit-
zeln aus dem Sägewerk Berger,
Steffisburg».

Was aber bezweckt die Aktion?
Der Spiezer klärt auf, dass es sich
dabei um eine Massnahme für das
am 25./26. August erstmals statt-
findende Seaside Festival han-
delt: «Aus Sicherheitsgründen
muss das Gelände eine geschlos-
sene Fläche sein.» Beim See-

nachtsfest von Ende Juli hatte
der Werkhof noch kleine Brücken
über das Bächlein, de facto einen
Überlauf der Ursprungsquelle
aus der Schönegg, errichtet. Die
reichen für den Musikgrossan-
lass nicht, weil das Gewässer hier
mitten durchs Festivalareal
fliesst. Man habe erst eine massi-
ve Holzabdeckung in Erwägung
gezogen, sagt Schärer. Und wie-
der verworfen. «Ein 10-Zentime-
ter-Aufbau hätte eine zu gefährli-
che Stolperfalle dargestellt.»

Via Seaside auf den Spielplatz
Schliesslich fanden die Spiezer
eine «unkonventionelle Lösung»:
Nach Absprache mit dem Stras-
seninspektorat, einem Biologen
und der Bauverwaltung konnten
die Holzschnitzel verteilt werden.
Markus Schärer, bekannt als
Mann der Tat, betont, dass diese
natürliche Abdeckung mehr als
nur einem Zweck diene. «Die
Schnitzel werden nach dem Anlass
mithilfe von Asylbewerbern aus
der Hondricher Kollektivunter-
kunft Freyberg in Mulden ver-
frachtet und auf den Spielplätzen
in der Gemeinde Spiez verteilt.»

Die temporäre Schliessung des
Mühlebachs, dessen Wasser vor-
übergehend beim Niederliweg
gefasst und wie einst unterirdisch
in den See geleitet wird, ist eine
Vorarbeit für das Festival. «An-
fang nächster Woche wird mit den
Arbeiten fürs Seaside begonnen,
wir benötigen einen gewissen
Vorlauf.» Nach Markus Schärer
wird davon auch der Beachsoc-
cer-Finalevent vom 18. bis 20. Au-
gust profitieren können. Bereits
zu einem früheren Zeitpunkt hat-
te Gemeindepräsidentin Jolanda
Brunner (SVP) in dieser Zeitung
erklärt, dass alle Leistungen des
Werkhofs den Festivalmachern
um «Gurten-Urgestein» Philippe
Cornu verrechnet würden.

Was allerorts geschieht, nahm
nun in der Bucht ihren Anfang:
Im vorderen Bereich sind erste
Dampfgas- durch LED-Lampen
ersetzt worden. Selbiges passier-
te jetzt auch am Niederliweg.
Laut Jolanda Brunner wurde auf
Wunsch von Anwohnern «in
einer dunklen Ecke» eine zusätz-
liche fünfte Lampe gesetzt. Die
neuen sind, ganz Seaside-like, de-
montierbar. Jürg Spielmann

SPIEZ Vor siebzehn Jahren re-
naturiert, nun zugedeckt: Der
Mühlebach in der Bucht ist
mit zig Kubikmetern Schnitzeln
aufgefüllt worden. Temporär 
und im Namen der Sicherheit.

überschreitens aufmerksam. Sie
schreibt zum Beispiel Schulen,
Campingplätze, Firmen oder Ho-
tels in der Nähe von neuralgi-
schen Orten an und schickt Flyer
mit, in denen auf die Gefahren
aufmerksam gemacht wird.

Zaun schützt bei Interlaken
Zwischen Leissigen und Interla-
ken-West fallen immer wieder
Personen beim unerlaubten und
gefährlichen Überschreiten von
Gleisen auf. Nach Aussagen der
Einsatzleiter seien es oft Baden-
de, «die sich den kürzesten Weg
ans Thunerseeufer suchen». Bei
der Kanaleinfahrt Richtung
Interlaken-West verstärkte die
BLS zusammen mit der Burger-
gemeinde Interlaken den beste-
henden Zaun zwischen Strasse
und Gleise auf einer Länge von
knapp 100 Metern, um Personen
vom Gleisüberschreiten abzuhal-
ten (siehe Bild).

Als weiteren neuralgischen
Punkt erwähnt Helene Solter-
mann den Bahnhof Interlaken-

zurück. Kommt dazu, dass moder-
ne Züge immer leiser werden.

Wer es trotzdem versucht, dem
können rutschige Schienen und
Schwellen zum Verhängnis wer-
den; an beidem kann man in der
Eile auch hängen bleiben oder da-
rüber stolpern. Die Vorstellung,
wie es dem Lokführer oder der
Lokführerin zumute ist, wenn an
unerwarteter Stelle Personen
über die Gleise hasten, kann viel-
leicht einen nächsten Versuch
verhindern.

«Sieht ein Lokführer eine Per-
son, die illegal die Gleise über-
schreitet, meldet er den Vorfall
unserer Leitstelle», erklärt Hele-
ne Soltermann. «Bei jeder einge-
gangenen Meldung geht der BLS-
Einsatzleiter auf Platz. Er meldet
der Leitstelle, wenn die Strecke
wieder mit normaler Geschwin-
digkeit befahren werden kann.
Bis dann sind die Lokführer ange-
wiesen, an der betroffenen Stelle
mit Fahrt auf Sicht zu fahren.»

Vorsorglich macht die BLS auf
die Gefahr des illegalen Gleis-

BLS-Sprecherin. Und: Im Ext-
remfall müssen Verursacher für
Verletzungen von Zugpassagie-
ren und für Schäden an Zügen
und Infrastruktur aufkommen,
die durch Notbremsungen verur-
sacht werden.

Gefahr wird unterschätzt
Die Gefahren des Gleisüber-
schreitens würden unterschätzt,
so Helene Soltermann. Sie ver-
weist auf den Bremsweg: «Ein
Zug, der mit 60 Stundenkilome-
tern unterwegs ist, benötigt nach
einer Notbremsung 20 Sekunden
beziehungsweise 200 Meter, bis er
stillsteht. Je schneller und schwe-
rer der Zug, desto länger ist der
Bremsweg.» Bei einer Geschwin-
digkeit von 100 Stundenkilome-
tern legt ein Zug – wie auch ein
Auto – über 27 Meter pro Sekunde

BLS-Mediensprecherin Helene
Soltermann fasst die harten Fak-
ten zum gefährlichen Verhalten
zusammen: «Die Rechtslage ist
klar: Das Überschreiten von Glei-
sen ausserhalb von explizit mar-
kierten Stellen ist immer und
überall verboten.» Die entspre-
chenden Verbotsschilder in
Bahnhöfen und an neuralgischen
Orten würden nicht aufgestellt,
«um jemanden zu schikanieren –
vielmehr geht es darum, Men-
schenleben zu schützen».

Illegales Gleisüberschreiten
sei ein Offizialdelikt und werde
von Amtes wegen verfolgt. «Wer
erwischt wird, muss mit einer
Strafanzeige rechnen und kann
gemäss Eisenbahngesetz wegen
Störung des öffentlichen Ver-
kehrs mit bis zu 10 000 Franken
gebüsst werden», präzisiert die

OBERLAND Immer wieder wird die BLS mit Personen konfron-
tiert, die unerlaubt die Gleise überschreiten. Das generelle Verbot 
soll laut dem Bahnunternehmen nicht schikanieren, sondern Le-
ben retten. Was viele nicht wissen: Das Überschreiten der Gleise 
ist ein Offizialdelikt – und kann ganz schön ins Geld gehen.

Hier half nur noch ein Zaun: Im Bereich der Einfahrt zum Schiffskanal vor Interlaken nützten Verbotstafeln allein nichts mehr. Badende missachteten diese 
immer wieder. Die BLS und die Burgergemeinde Interlaken verstärkten daher den bestehenden Zaun. Guido Lauper

Auch auf den Oberländer Seen 
geht es zur Sicherheit aller nicht 
ohne Rücksichtnahme und Vor-
schriften. «Auf dem Thunersee 
halten sich grundsätzlich sehr 
viele Personen auf, insbesonde-
re bei schönem Wetter. Wir be
obachten immer mehr Stand
upPaddler», heisst es in der 
Stellungnahme der BLS.

Zu den Vorschriften zum soge-
nannten Stand-up-Paddle (SUP) 
hält die Vereinigung der Schiff-
fahrtsämter im Merkblatt vom 
Februar 2017 zusammengefasst 
fest: «SUP fallen unter die Grup-
pe Paddelboote und werden als 
wettkampftaugliche Wasser-
sportgeräte eingestuft. Sie wer-
den nicht immatrikuliert, tragen 
aber sichtbar Namen und Adres-
se des Eigentümers oder seines 
Halters. Beim Verlassen der äus-
seren Uferzone auf Seen (ab 300 
Meter, Anm. der Red.) und beim 
Befahren von Flüssen ist eine 
Rettungsweste oder mindestens 
eine Schwimmhilfe mitzuführen. 
Nachts und bei unsichtigem 
Wetter sind SUP zu beleuchten.»

Neuralgische Stellen seien 
die Aare zwischen Thun Schad
au und Kohleweiher sowie das 
Strandbad Gunten und die 
Schiffstation Neuhaus, lässt die 
BLS wissen. Im Mai 2011 hatte 
ein einheimischer Schwimmer 
bei der Ländte Spiez Glück im 
Unglück, als er dem BLS-Kurs-
schiff Oberland zu nahe kam: Er 
überlebte die Kollision, zog sich 
aber schwere Knie- und Unter-
schenkelverletzungen zu. An 
den Schifffahrtskanälen in Thun 
und Interlaken sowie vor den 
Ländten sind entsprechende Ba-
devorbote aufgestellt.

Als neuralgische Stellen auf 
dem Brienzersee erwähnt die 
BLS das untere Seebecken, Böni-
gen und Brienz. Auch hier beob-
achten Mitarbeitende immer 
mehr SUP, Kiter und Kanuten. 
Fürs Kitesurfen (Drachense
geln) gelten Verbote, vor allem 
an den beiden Enden der Ober
länder Seen. gls

Infos zum Verhalten im Wasser 
unter www.police.be.ch.

GEFAHREN AUCH AUF DEM WASSER

Stand-up-Paddler halten die BLS auf Trab

Verbot ist keine Schikane

Wer erwischt
wird, muss mit 
einer Strafanzeige 
rechnen und kann 
mit bis zu 10 000 
Franken gebüsst 
werden.»

Helene Soltermann, BLS

Der im Jahr 2000
freigelegte

Mühlebach 
am Niederliweg,

de facto ein
Überlauf der 

Ursprungsquelle,
ist mit Schnitzeln

zugedeckt.
Guido Lauper

Weitere
Abnahme

In fünf der zehn Berner Verwal-
tungskreisen gingen die Zahlen
zurück; dies in allen Oberländer
Kreisen sowie im Oberaargau.
Die Zahlen für das Oberland:
ObersimmentalSaanen: 104
Arbeitslose (–6), Quote 1,1 Pro-
zent. FrutigenNiedersimmen
tal: 302 (–6), 1,4%. Interlaken
Oberhasli: 224 (–26), 0,8%. Thun:
1125 (–22), 1,9%. Die Quoten blie-
ben unverändert.

Im Kanton Bern stieg die Zahl
der Arbeitslosen um 43 auf 13 633
Personen. Dies sind 561 weniger
als im Juli des letzten Jahres. Die
Schweiz zählt momentan 133 926
Arbeitslose – 323 mehr als im
Juni. Das entspricht einer unver-
änderten Quote von 3 Prozent.

Während die Arbeitslosigkeit
im Bau- und Gastgewerbe weiter
zurückging, nahm sie bei den
Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen zu. bpm

OBERLAND Im Juli hat die 
Zahl der Stellenlosen im Ober-
land um 60 Personen abge-
nommen. Landesweit ist sie 
um 323 angewachsen.
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