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DER OBERHOFNER
Weihnachten als Krimi
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sind überzeugt, dass das besondere Kind nicht unter Diese prophezeiten Herodes, dass der Messias in
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die Familie des besonderen Kindes kurz vor dem ersten Zeugen von Jesus' Geburt. Ich habe sie als
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Lösungswort mit 11 Buchstaben.“
vor seiner Geburt nach Bethlehem.
Ο αστυνομικός Müller ανακοίνωσε μια στρατηγική άσκηση για το αστυνομικό του αξίωμα. Χαιρετά τους συναδέλφους του και
διανέμει το πρώτο φύλλο άσκησης. Η αστυνομία ανέφερε: «Σε ένα χωριό, μια επίθεση

τοποιείται σε έναν βρεφονηπιακό σταθμό. Αρκετά παιδιά ηλικίας κάτω των δύο ετών σκοτώνονται." Μια αστυνομικός συνιστά:
"Πρώτες βοήθειες στις εγκαταστάσεις. Παρέχετε μια ομάδα φροντίδας. Ασφαλίζω ίχνη. Ενημερώστε τα ΜΜΕ." Το επόμενο στοιχείο
ακολουθεί: "Υπάρχουν μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων που δείχνουν ότι οι δολοφόνοι ανήκουν στην περιβόητη πολιτοφυλακή
του κ. Σεντόρε. Μια ξένη υπηρεσία πληροφοριών πιστεύει ότι ξέρει ότι ο κ. Σεντόρε αισθάνθηκε να απειλείται. Οι αστρολόγοι και
οι θρησκευτικοί φονταμενταλιστές θα προφήτευσαν στον Σεντόρε ότι ένα παιδί στον βρεφονηπιακό σταθμό θα μπορούσε μια
μέρα να αμφισβητήσει τη θέση του." Ένας αστυνομικός φωνάζει: «Εντοπισμός του τόπου κατοικίας

του Σεντόρε. Επιτήρηση. Οι ειδικές δυνάμεις ακολουθούν περαιτέρω ίχνη." Το επόμενο μήνυμα ακολουθεί: «Μάθαμε ότι ο
βρεφονηπιακός σταθμός εξεπλάγη πριν από λίγους μήνες από την επίσκεψη μιας ομάδας αγροτών. Οι αγρότες είχαν αναφέρει
μια υπερφυσική εμπειρία και έψαχναν – και βρήκαν – ένα ξεχωριστό μωρό. Αυτό πρέπει να ανήκει σε ένα νεαρό, μετανάστη
ζευγάρι. Οι αγρότες θα μπορούσαν να εντοπιστούν και να πάρουν συνέντευξη. Τους έδειξαν φωτογραφίες των νεκρών παιδιών.
Είναι πεπεισμένοι ότι το ξεχωριστό παιδί

α στους νεκρούς. Περαιτέρω έρευνες αποκάλυψαν ότι η οικογένεια του ειδικού παιδιού είχε κρυφτεί λίγο πριν την επίθεση. Έχουν
προειδοποιηθεί;" Μια αινιγματική πληροφορία. Ακόμα πιο αινιγματικό, ωστόσο, είναι το συμπέρασμα αυτού του τελευταίου
φύλλου άσκησης: "Τώρα έχετε όλες τις πληροφορίες για να μπορέσετε να ταξινομήσετε αυτή την τρομοκρατική επίθεση. Αυτό
που χρειάζεται είναι μια λέξη λύσης με 11 γράμματα." Η ομάδα παζλ: "Μια λέξη με 11 γράμματα;" "Τρομοκρατία;" "Ναι, ακριβώς,
πρέπει να είναι!" Ο αστυνομικός Μούλερ γελάει. "Περιμένω μια πιο ακριβή λέξη λύσης. Έχεις ακούσει ποτέ για την ιστορία του
εγκλήματος; Εάν πάτε πίσω περίπου 2000 χρόνια, θα μπορούσατε να φτάσετε στην άκρη του θέματος." Ένας μπερδεμένος
αστυνομικός ρωτάει, "Καίσαρα; Κικέρωνας;" Όλοι σκέφτονται. Ξαφνικά, μια αστυνομικός φωνάζει: "Το έχω! Ούτε ο Καίσαρας ούτε
ο Κικέρωνας, αλλά ο Χριστός! Η λύση είναι: Χριστούγεννα!"
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Schon bald nach der Geburt flüchteten sie mit Jesus nach Ägypten – in der Nacht vor dem Anschlag.
Und ja, sie wurden tatsächlich gewarnt – von einem
Engel. Alles nachzulesen im Neuen Testament der
Bibel: Matthäus 2,1-23 und Lukas 2,1-20.“ Müller
fährt fort: „Anschläge auf unschuldige Menschen
sind ein altes Phänomen. Sie gehen nicht selten
auf Täter zurück, die von irrationalen Ängsten und
wahnhaftem Machtdenken motiviert sind. Auch
diese Erkenntnis gehört zur Weihnachtsgeschichte.“

Polizist Müller zündet eine Kerze an: „Jesus kam
als Licht in eine dunkle Welt. Licht ist immer stärker als Finsternis. Auch ein kleines Licht – wie diese
Kerze – verändert jeden noch so dunklen Raum.
Wenn wir Jesus in unser Leben einladen, erleuchtet
er die tiefsten Ebenen unseres Seins. Das bedeutet
für mich Weihnachten.“
Weitere Weihnachtsgeschichten im Buch von
Markus Brunner (Heilsarmeeoffizier) „Neues aus
Bethlehem“.
Angelina Heusser

Ein herzliches Dankeschön
Drei Mitglieder der Redaktion verlassen unser
Team: Kurt Siegenthaler, Anita Heugel und Elisabeth
Thoma-Müller.

Die Ideen sorgten für Aufregung im Dorf, die Vorschläge wurden teilweise in Bausch und Bogen
zerrissen, die Gemeindekasse dürfe nicht belastet
werden. Vandalismus wurde befürchtet,
Nachtschliessungen seien unabdingbar.
Zugegeben: Ich war begeistert von dem
Projekt. Die Nachtschliessung besteht
immer noch. Um Geld zu sparen für das
Schloss, schliessen heute Freiwillige den
Park.
Anita Heugel:

Anita, Kurt und Elisabeth

Wir danken Ihnen für die langjährige, engagierte
und freudige Mitarbeit. Neu sind nach unserem
Aufruf Angelina Heusser, André Gerber und
Ruedi Scheidegger ins Redaktionsteam gekommen.
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und sind
glücklich über die „Blutauffrischung“. (Beate Pingel - siehe September Nummer - hat Ihre Zusage
zwischenzeitlich zurückgezogen.)
Ich habe die scheidenden Redaktionsmitglieder
gebeten, etwas Prägendes odere Erinnerungswertes aus Ihrer Zeit im OBERHOFNER mitzuteilen.
Hier ihre Beiträge:
Kurt Siegenthaler:
Statt einem letzten Artikel für den OBERHOFNER erlaube ich mir, über meinen ersten Artikel zu
schreiben.
In der Nummer 1 im Oktober 1997 wurde von
mutigen Leuten ein Seegartenpark mit einem Pier
vorgeschlagen. Mein Kommentar: „Geben wir dem
Seegartenpark eine Chance.“
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Eine Dorfzeitung, deren Umsatz nicht mit
reisserischen und negativen Schlagzeilen gefördert werden muss, hat die Möglichkeit, den Bescheidenen, den Stillen,
vielleicht nicht sehr sprachmächtigen und
schreibgewandten Mitmenschen und Institutionen eine Plattform zu bieten.
Die Serie über die Freiwilligenarbeit hat mich sehr
bereichert und gezeigt, welch wertvolle Arbeit freiwillig und ehrenamtlich von Jung und Alt geleistet
wird. Sie war auch Ausdruck unserer Anerkennung
und Wertschätzung, denn diese Arbeit ist «systemrelevant»!
Elisabeth Thoma-Müller:
Für einen Bericht im Oberhofner suchte ich das
Gespräch mit einem Oberhofner Burger. Im Verlauf
meines Interviews sagt er plötzlich überraschend:
„Eigentlich schade, dass in der Redaktion des Oberhofners keine echten Oberhofner sind“.
Ich verteidigte mich etwas irritiert: „Ich bin in Oberhofen aufgewachsen, dann zügelte ich fort, kam zurück und lebe jetzt seit 30 Jahren wieder hier.“
Er antwortet: „Ich meinte richtige Oberhofner“!
Christoph Bertschy

Herzlich Willkommen im Redaktionsteam
Ruedi Scheidegger:
Dank familiären Beziehungen habe ich langjährige
Kontakte zu Oberhofen.
Seit meiner Pensionierung
Anfang 2021 bin ich von
Bern in den Längenschachen umgezogen, wo ich
mich schon daheim fühle.
Den Oberhofner lese ich
seit Jahren mit Interesse.
Ich möchte dazu beitragen, dass er uns erhalten
bleibt.

Angelina Heusser (53)
verheiratet, vier Söhne.
Seit über 20 Jahren Oberhofnerin. Vorher viele
Jahre als Flight Attendant
(Swissair/Swiss) auf der
ganzen Welt unterwegs.
Seit mehreren Jahren leite
ich die Fontis Buchhandlung am Rathausplatz.

Mein Name ist
André Gerber und ich bin
60-jährig. Seit nunmehr
8 Jahren wohne ich in
Oberhofen, und ich fühle
mich sehr wohl hier; insbesondere die fantastische
Aussicht erfüllt mich täglich mit Freude!
Ich bin dankbar, hier wohnen zu dürfen.
Meine Hobbies sind Lesen,
Klavier spielen, Tennis und
im Sommer schwimmen im
See.

zVg

An der Quelle zu guter
Lektüre zu sein, ist genial!
Lieblingsbeschäftigungen:
Das Leben geniessen,
lachen, plaudern, lesen,
organisieren,
spontan
sein, wandern, auf dem
SUP über unseren See
gleiten…

Einweihungsfeier des Erlebnisgartens Seniorama Oberhofen
am 11. September 2021
Am 30. April 1986 rief die Einwohnergemeinde
Oberhofen die selbstständige «Stiftung Altersheim
Oberhofen» ins Leben. In der Folge wurde der
Stiftungsrat gewählt, der in den folgenden Jahren
intensiv an der Realisierung des Baus des
Alters- und Pflegeheims arbeitete.

Nach einer Planungs- und Bauphase von rund 1 ½
Jahren kann der fertiggestellte Garten nun von den
Bewohnenden und ihren Angehörigen hindernisfrei
genutzt und genossen werden.

Im April 1990 konnte das neu erstellte Alters- und Pflegeheim für 38 Bewohnende in
Betrieb genommen werden. 20 Jahre später
wurde die Stiftung «Altersheim Oberhofen»
auf den heute bekannten Namen «Stiftung
Seniorama Oberhofen» umbenannt.
Im Vorfeld zum 30jährigen Jubiläum, im
Jahr 2020, war es dem Stiftungsrat ein Anliegen, den Bewohnenden ein besonderes
Geschenk zu machen. Von der Idee eines
Erlebnisgartens waren schnell alle Beteiligten angetan, und so wurde mit dem Gartenarchitekt A. Hofmann ein versierter Fachmann ins Boot geholt.

zVg
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Durch Sponsorenbeiträge konnten Bänke angeschafft werden, die zum Ausruhen und Verweilen
einladen.
Dass der Erlebnisgarten heute in seiner Vielfallt
unsere Sinne erfreut, ist den vielen Handwerkern,
dem Architekten und nicht zuletzt den Mitarbeitenden des Senioramas mit ihrer Flexibilität und ihrem
zusätzlichen Engagement zu verdanken.

Am 11. September fand die Eröffnungsfeier im
kleinen, aber würdigen Rahmen mit den Bewohnenden, den Angehörigen und den Handwerkern statt. Für die musikalische Umrahmung
sorgte die Musikgesellschaft Oberhofen.
Vielen Dank allen Beteiligten.
Kurt Bärenfaller, Betriebsleiter

Sozialhilfe - kurz erklärt
Arbeitsmarkt und Gesellschaft verändern sich immer rascher. Immer mehr Menschen kommen mit
dieser Entwicklung nicht mehr mit und verlieren den
nötigen Halt. Ihre Existenzgrundlage ist bedroht,
denn die Sozialversicherungen bieten nicht immer
einen umfassenden Schutz. So sind über 3.2% der
Bevölkerung in der Schweiz vorübergehend auf
Sozialhilfe angewiesen.
Die Sozialhilfe wirft Fragen auf. Viele haben ein
negatives oder gespaltenes Bild vom untersten
Sicherungsnetz in der Schweiz. Der Nutzen der Sozialhilfe ist oft nicht bekannt und die Grundregeln
kennen nur wenige wirklich.
Wie funktioniert die Sozialhilfe?
• Sozialhilfe wird nur dann ausgerichtet, wenn sich
eine Person nicht selbst helfen kann.
• Bevor Sozialhilfe bezogen werden kann, muss
das Vermögen bis auf einen Freibetrag aufgebraucht sein.
• Sozialhilfe deckt ein gesetzlich festgelegtes
Existenzminimum und ermöglicht nur eine bescheidene Lebensführung.
• Es besteht eine Pflicht, Arbeit zu suchen und anzunehmen.
• Schulden werden von der Sozialhilfe nicht übernommen.
• Sozialhilfe muss zurückbezahlt werden, wenn
und sobald dies möglich ist.
Wie hoch sind die Leistungen der Sozialhilfe?
Die Sozialhilfe deckt das Existenzminimum und damit die Kosten für Ernährung, Bekleidung, das Wohnen sowie für die medizinische Grundversorgung.
Die monatlichen Pauschalen für den Lebensunterhalt sowie die maximal übernommenen Wohnungskosten richten sich nach der Haushaltgrösse und betragen:
Haushaltgrösse
1 Person
2 Personen
3 Personen
4 Personen
4

Lebensunterhalt
977.00
1'495.00
1'818.00
2'090.00

Wohnungsmiete netto
900.00
1'100.00
1'300.00
1'400.00

Wer arbeitet, erhält zusätzlich je nach Arbeitspensum einen Einkommensfreibetrag
angerechnet. Auf der Einnahmenseite werden Lohn,
Versicherungsleistungen und Zuwendungen von
Dritten als Einkommen angerechnet.
Wussten Sie,
• dass die Ansätze für den Lebensunterhalt heute
tiefer sind als vor 20 Jahren?
• dass viele Sozialhilfebeziehende zu krank sind,
um eine Stelle zu finden, aber dennoch keine IVRente erhalten?
• dass ein Drittel der von der Sozialhilfe unterstützten Personen Kinder und Jugendliche sind?
• dass 29% der Haushalte von Alleinerziehenden
von der Sozialhilfe unterstützt werden?
• dass fast 50% der erwachsenen Sozialhilfebeziehenden keine berufliche Ausbildung haben?
• dass im Kanton Bern der durchschnittliche
Unterstützungsbeitrag pro unterstützte Person
und Monat bei rund 1'100 Franken liegt?
• dass fast ein Drittel der Sozialhilfeleistungen für
Mieten aufgewendet werden und somit bei den
Vermietern ankommt?

Budgetberatung auf dem Sozialdienst: Astrid Keller und Rhea Bandi,
Sozialarbeiterinnen
zVg

Dies ist nur ein kurzer Einblick in die Sozialhilfe
im Kanton Bern. Wenn Sie mehr wissen möchten,
können Sie beim Regionalen Sozialdienst Oberhofen die Broschüre "Sozialhilfe - kurz und gut erklärt"
anfordern ---> sozialdienst@rsd-oberhofen.ch oder
033 244 14 00. Martin Loretz / www.rsd-oberhofen.ch

Kulturhistorischer Rundgang / Das Klösterli
Am Donnerstag, 19 August, organisierte der Gewerbeverein unter dem Motto: «Unser Gewerbe früher und heute« eine Führung durch unseren Dorfkern. Unter der kompetenten Leitung von Wolfgang
Hauzenberger erfuhren die ca. 30 Teilnehmenden,
dass es in Oberhofen nicht nur die Firma Frutiger,
sondern auch viele andere Gewerbezweige gab
(u.a. auch einen Flintenmacher). Seine interessanten Ausführungen würzte W. Hauzenberger zudem mit einigen lustigen Anekdoten. Anschliessend
an die Führung lud der Gewerbeverein zu einem
Apéro ins Restaurant Kreuz ein.
Wir möchten bei dieser Gelegenheit darauf hinweisen, dass in unserem Dorf ein «Kulturhistorischer
Rundgang» besteht. Leider sind einige der Beschilderungen zerstört worden, und auch der dazugehörige Prospekt muss wieder angepasst werden.
Gemäss Ausführungen unseres Gemeindepräsidenten
wird aber daran gearbeitet. Insbesondere sollen die
Informationen auf einem QR Code abgespeichert
und auf Metallplatten abgebildet werden, um so vor
Vandalismus besser geschützt zu sein.
Neben dem Schloss findet man in unserem Dorf
viele
sehenswerte
Gebäude.
Eines
der
wichtigsten davon ist sicher das
KLÖSTERLI, welchem der
nachfolgende
Bericht
gewidmet ist.
Vermutlich ist im 15. Jahrhundert am heutigen Standort des
Klösterlis ein erstes Rebhaus
mit Keltereinrichtung (Trüel)
entstanden, welches zum
Augustinerkloster Interlaken
gehörte. Als zur Reformationszeit im Jahre 1528 das Kloster aufgehoben wurde, übernahm der Staat Bern als neuer
Eigentümer den Klosterbesitz.
1626, also fast 100 Jahre später, wurde unter der Leitung
des Klosterammanns (Verwalter) Melchior Ritschard parallel zum alten Trüelhaus ein
neues Gebäude errichtet. Dieses diente als Herbsthaus für
die Landvögte und als Wohnung für den Klosterammann.

Klösterli um ca. 1979

Im 18. Jahrhundert erhielt das Klösterli sein
heutiges Aussehen.
Im Jahre 1850 gelangte das Klösterli durch eine Steigerung an seinen früheren Pächter Johannes Tschan
und blieb nun viele Jahrzehnte lang im Privatbesitz
der verschiedenen Erben dieses Vorfahren.
1946 kam das Klösterli in den Besitz der Herren Fritz
und Hans Frutiger sen., der Firma Frutiger Söhne &
Co. Im Jahre 1981 zeigte die Kirchgemeinde Hilterfingen Interesse am Erwerb des Klösterlis. Wie der
nachfolgend abgedruckte Brief der Firma Frutiger
an den Kirchgemeinderat zeigt, war letztere unter
gewissen Bedingungen zu einem Verkauf bereit.
Schreiben der Firma Frutiger an den Kirchgemeinderat
Betrifft: Klösterli Oberhofen
Sehr geehrte Damen und Herren
Sie haben uns Ihr Interesse an einem Kauf der
Klösterlibesitzung kundgetan. Wir haben unsere
Bauorganisation beauftragt, Ihnen die beiliegende
Offerte zu unterbreiten. Dazu möchten wir folgendes
bemerken:
Das Klösterli, das unter Denkmalschutz steht, gehört
zu den historisch wertvollsten Bauten des rechten
Thunerseeufers. Es ist ein Wahrzeichen der Verbindung vom Dorf Oberhofen
zum Kloster Interlaken, das ja
durch einen «Oberhofner» gegründet worden ist.
Wenn wir bereit sind, diese
Besitzung mit schwerem Herzen abzutreten, dann nur, weil
wir wissen, dass die Kirchgemeinde in der Lage ist, diesem wertvollen Gebäude mit
der gebotenen Subtilität entgegenzutreten und allfällige
Renovations- und Ausbauarbeiten unter strikter Wahrung der kunsthistorischen
Werterhaltung zu unternehmen. Wenn es im Rahmen der
Zweckbestimmung der Kirchgemeinde der Oeffentlichkeit
vermehrt zugänglich gemacht
wird, können wir dem voll zustimmen.
Wir werden die EinwohnerFoto: Ruedi Scheidegger
gemeinde Oberhofen über
unsere Verkaufsabsichten 		
			orientieren.
Mit freundlichen Grüssen M. Frutiger
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Man darf sicher behaupten, dass die nachfolgenden
Renovations- und Ausbauarbeiten durch die Kirchgemeinde ganz im Sinne der Verkäuferin durchgeführt worden sind.
Auch was die vermehrte Zugänglichkeit betrifft, ist
dem Wunsch entsprochen worden; ist doch das
Klösterli heute ein wichtiges kirchliches und
kulturelles Begegnungszentrum.

Aber auch für Privatanlässe (Geburtstagsfeste,
Hochzeitsessen usw.) ist das Klösterli wegen seiner
gut ausgebauten Infrastruktur und seiner Ambiance
sehr beliebt.
Manfred Ammann

Uniform gesucht
Im 2022 darf die Musikgesellschaft Oberhofen ihr
150jähriges Bestehen feiern.
Am 28. Mai 2022 wird dies anlässlich eines Musiktages mit anderen Musikvereinen und Ihnen gefeiert.
Damit wir unsere Geschichte aufarbeiten und ausstellen können, sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen.

Besitzen Sie Ton- und Filmdokumente, Fotos etc.
aus alter und neuer Zeit, welche die Musikgesellschaft betreffen?
Bitte melden Sie sich bei uns: Musikgesellschaft
Oberhofen, 150 Jahre, Postfach 80, 3653 Oberhofen
oder per Mail mgo150@bluewin.ch

Aktuell suchen wir für eine Ausstellung unsere
1. Uniform aus dem Jahr 1890.

Besten Dank

Besitzen evtl. Nachfahren der Gründerfamilien
Frutiger, Ritschard, Immer, Hertig etc. diese dunkelgrüne/graue Jäger/Försteruniform?

zVg

Musikgesellschaft Oberhofen gratuliert ihrem Dirigenten
Christoph Hertig zum 10 jährigen Jubiläum
Am
15. April
2011
wurde Christoph Hertig
zum neuen Dirigenten der
Musikgesellschaft Oberhofen gewählt.

Nach dem Studium als
Es-Hornist an der Hochschule der Künste Bern
spielte er als Solo-Hornist
in der Brass Band Berner Oberland und der Swiss
Army Brass Band mit.
6

Andreas Jäger
Organisationskomitee 150 Jahre
Musikgesellschaft Oberhofen

Mit seinem Studium und seiner Erfahrung brachte er
nicht nur eine professionelle Ausbildung mit, sondern
war mit seinem fröhlichen Charakter auch sofort als
Musikkollege akzeptiert – die Chemie stimmte.
Und so ist er noch heute den Musikanten*innen
ein guter Freund und Motivator. In den letzten 10
Jahren durfte der Verein unter seiner Leitung viele
unvergessliche Konzerte spielen.
Zu erwähnen sind die Teilnahme am kantonalen
Musikfest Aarwangen 2014, Show-Konzerte an der
Brass Night Münsingen (Sieg!) und am Sommerfest
in Oberhofen oder die Aufführung „Dschungelbuch“
zusammen mit der Full Steam Jazz Band.

Daneben engagiert sich Christoph Hertig seit
einigen Jahren sehr stark für die Jungbläserausbildung. Er versteht es ausgezeichnet, auch die
Jüngsten immer wieder zu motivieren und ihnen den
Zugang zur Blasmusik zu vermitteln. Mit dem von
ihm ins Leben gerufenen Musikkarussell Thunersee
weckt er das Interesse der Jungen, und so spielen
im aktuellen Jungbläserkurs auch einige Oberhofner
mit.
Es sind dies: Fabrice und Nicolas Santschi, Viola
Maniglia, Lena Jost, Nick Mürner, Selina Bärtschi,
Selin Frutiger, Jonas und Melina Baumann. Alle
spielen auch bei den Youngblowers Thunersee mit,
die unter der Leitung von Christoph Hertig stehen
und am Kirchenkonzert vom 31. Oktober 2021 ihren
ersten grossen Auftritt hatten.

Die Musikgesellschaft Oberhofen gratuliert ihrem
Dirigenten Christoph Hertig zum 10 jährigen
Jubiläum und dankt ihm herzlich für sein
unermüdliches und motivierendes Engagement
während all der Jahre.
Die Musikantinnen und Musikanten freuen sich
darauf, auch weiterhin unter seiner Leitung zu
musizieren und mit ihm viele frohe und gesellige Stunden im Kreise der „Musikantenfamilie“
verbringen zu dürfen.
Béatrice Frey
Musikgesellschaft Oberhofen

Lebenshaltung zwischen Ablehnung und Akzeptanz
Der Begriff „Toleranz“ wird
im Duden als „Duldsamkeit“
und
„Entgegenkommen“
umschrieben.
Diese Erklärungen erscheinen mir recht präzise für den
täglichen Gebrauch, Wissenschaftler und Gelehrte
sehen dies wohl ein wenig anders. Aber das Wort
Toleranz kommt aus dem
lateinischen Wort „tolerare“, was „ertragen, aushalten“ bedeutet. Im engeren Wortsinn verstanden
bedeutet also das Wort Toleranz, dass wir nur das
tolerieren können, was wir „ertragen“. Die Haltung
der Toleranz setzt dabei immer einen festen eigenen
Standpunkt voraus, und darf nicht, was heute leider mitunter passiert, inhaltlich verflacht mit Gleichgültigkeit oder Beliebigkeit gleichgesetzt werden.
Soweit die Theorie, schwierig wird es mit der gelebten Haltung der Toleranz, welche aktiv gelebt werden
muss. Wir werden immer wieder aufgefordert, uns
tolerant zu verhalten und nicht alles auf die berühmte «Goldwaage» zu legen. Folglich müssen wir
auch alle Strömungen ertragen, welche sich zur Zeit
so eröffnen – und zwar im Sinne der Meinungsfreiheit. Jedoch hat Toleranz auch eine Grenze: nämlich
die Intoleranz – und dies in jeder Form und Spielart.

Meinungsfreiheit bedeutet nicht nur, selbst ungehindert eine Haltung entwickeln zu dürfen und sie
kundzutun, sondern sie verlangt, konträre Positionen ertragen zu können. Wer sich ausschliesslich
mit dem eigenen Meinungsspektrum beschäftigt und
seinen Dunstkreis nicht verlässt, kann sich nicht als
tolerant erweisen. Die Debatten in sozialen Netzwerken und auch offline lassen zu wünschen übrig.
Oft geht es auch gar nicht mehr um Meinungen, sondern um Bekenntnisse. Wer nicht ausdrücklich und
komplett dafür ist, gehört automatisch zu denen, die
dagegen sind. Im Internet sind Verunglimpfungen,
Beleidigungen, Pöbeleien gegen unerwünschte Anschauungen gang und gäbe. Das gilt nicht nur für
Positionen an den Rändern des politischen Spektrums, sondern beispielsweise auch für Einstellungen
zu Tier-, Natur-, Klima- oder Impfschutz. Bei jeder
Äusserung erwartet uns vermintes Gelände, welches jederzeit hochgehen kann, ob Flüchtlings- oder
Frauenfragen, ob Religion oder Migration – jedes
Wort, jede Sprechpause, jedes Zwinkern wird kontrolliert und missverstanden, sehr gerne auch beabsichtigt. Sobald sich Personen zu Themen in der
Öffentlichkeit lieber vorsichtig äussern, nicht aus
Mangel an Selbstbewusstsein, Energie oder Zivilcourage, sondern weil es unangenehm ist, Widerspruch zu ernten, nimmt auch die politische Kultur
in unserem Land Schaden.
Philippe Tobler

Uf u dervo…eine Oberhofnerin in Andalusien
Im südlichsten Zipfel Andalusiens, 20 km vor
Gibraltar ausserhalb des pueblos San Luis de
Sabinillas, auf einem Hügel gelegen, liegt die Urbanisation Princesa Kristina. Dorthin zog es mich vor vier
Jahren mit meinem American Staffordshire Terrier
Gasco und den vier Kanarienvögel hin.

Nach 34 Jahren Arbeitsleben in der Schweiz hatte
ich genug von all den Kämpfen, den Ungerechtigkeiten, dem versagenden System, der Ungleichbehandlung, kurzum: ich wanderte aus Richtung
Andalusien.
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Diesen Ecken kannte ich gut von vielen Ferienreisen zu Tante Jean, einer entfernten Verwandten,
der Tochter des Bruders des zweiten Ehemannes
unseres Grosis Emmi Schär, im Längenschachen
wohnhaft gewesen. In den vier Jahren vergrösserte
sich meine tierische Familie auf meinen zweiten
Hund Bonita, welchen ich auf einem Ausritt zusammen mit zwei anderen Welpen, kaum geboren, in
einem Plastiksack fand. Wir, meine Reitkolleginnen
und ich, päppelten sie alle mit Ziegenmilch auf und
brachten sie durch.
Mein Pferd Canador holte ich auf meiner letzten von
vier Reisen in die
Schweiz im Januar
2019 nach Andalusien. Seither habe
ich nebst meinen
eigenen
sieben
Katzen noch die
zwei Katzen der
leider im Mai 2019
verstorbenen Tante
und ein paar Ausgesetzte.

Im campo kennt man sich gut und tauscht sich gerne
aus. So kaufe ich frische Eier von freien Hühnern
bei Paco, Jesus gebe ich Heu für den Winter für die
Esel und erhalte dafür die süssesten Orangen und
Mandarinen, auch Gemüse. Vor einem Monat brannte die Sierra Bermeja, eine Wald- und Gebirgskette
hinter dem Küstenort Estepona, ganz in der Nähe,
viele Hektaren Wald und Weiden wurden niedergebrannt. Immer wieder gibt es Brände im Gebiet, oft
sind es gelegte Feuer von Drogenbaronen, um die
Sicherheitskräfte abzulenken, derweil sie ihre Ladungen an Land bringen. Bei einem gelegten Brand im
August 2018 brannte es bis zu unserer Urbanisation. Wir mussten die Häuser verlassen. Bei diesem
Feuer brannte das Haus der Tante, als einziges unserer Siedlung, fast vollständig aus. Ein einschneidendes Erlebnis. Ein Nachbar aus Griechenland rief mich
um fast 1 Uhr nachts an, er war bereits ans Meer geflüchtet mit seinem Hund. Ich packte meinen Gasco,
liess die Katzen raus und rannte zur Tante, welche
fest schlief. Gottseidank erwachte sie mal ab dem
lauten Schreien, und wir mussten hilflos zusehen,
wie die Feuerwehr versuchte, das Feuer einzudämmen. Ich versuchte noch, mit dem Gartenschlauch
Canador, mein Hispano-Araber.
des Nachbars das Feuer zu löschen, musste aber
25 jährig und top fit. zVg
aufgeben, da mir ihr Porzellangeschirr um die Ohren
Ich lebe in einem Reihenhaus mit meinen Hunden, flog und die bomberos mich wegzogen. Auch die ReKatzen und Kanarienvögeln. Canador ist im cam- genzeit hat ihre Naturgewalt, so gibt es immer wiepo mit anderen Pferden zusammen. Täglich gehe der Ueberschwemmungen durch heftige, tagelange
ich zu ihm und reite entweder zu den Windmühlen Regenfälle. Strassen müssen gesperrt werden,
hoch oder im rio
Schilfrohr und GeGuadiaro, der von
röll sammelt sich
Frühsommer bis
und treibt RichSpätherbst wenig
tung Meer. Die NaWasser hat und
tur hier hat so viel
eine hervorragenzu bieten, der Duft
de Abkühlung bieder Orangen- und
tet. Tiere sind und
Mandarinenblüten
waren schon imim Frühjahr, die
mer wichtig für
reifen Granatäpfel,
mich, bei ihnen
die ich auf Ausfand ich Trost in
ritten erhalte und
vielen
Lebensdann am Fluss
situationen.
picknicke, da ein
Bonita und Gasco. Spaziergang auf der grossen Wiese unterhalb der Siedlung
Es war immer
Schwätzchen und
Princesa Kristina.
zVg
mein Traum, mein
dort einen ZwiLeben inmitten von Tieren zu verbringen und für sie schenhalt. Die Menschen unterhalten sich gerne
zu sorgen. Nebst Canador reite ich noch den rein- und viel untereinander, man nimmt Anteil und kennt
rassigen Araber Quatar el kabir, welcher dem Guts- sich. Ich mochte die südländische Mentalität schon
besitzer gehört und Distanzritte in Andalusien ge- immer sehr. Ich habe in den vier Jahren viele Menwann. Auch die zwei Esel Blanquito und Carbonera schen kennen gelernt, am liebsten sind mir die einfagehören mittlerweile schon fast dazu, sie sind ganz chen vom campo. Ich bin ländlich aufgewachsen im
in der Nähe des Stalls und hören mich schon von Längenschachen, und das hat sich gehalten.
Weitem und rufen.
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Wenn ich auf der Dachterrasse die Sterne anschaue,
den Silberstreifen des Mondes auf dem Meer, meine
Hunde neben mir auf dem Sofa unter der Pergola
habe, einen gin tonic geniesse, dann ist das einer
von vielen Glücksmomenten, die ich schätze. Hier
bin ich unabhängig und frei, ich lebe von meinem
eigenen Geld, das ich in all den Arbeitsjahren erarbeitet habe. Davon habe ich auch mein kleines
Haus gekauft, das ich mir in der Schweiz ja nie hätte leisten können. Meine Spanischkenntnisse, die
ich noch von der Zeit im EDA hatte - ich büffelte für
eine konsularische Karriere, blieb dann jedoch in der
Humanitären Hilfe in Bern – musste ich auf den andalusischen Dialekt einstellen.
Natürlich vermisse ich die Schweiz, mein Heimatland, vor allem den Käse, Rivella, Ankezieger,
Rauchwürste und Bärnerrose Öpfu.

Ab und zu kommt eine Freundin oder ein Kollege
aus der Schweiz und bringt solche Delikatessen.
Da ich all meine Tiere hier habe, bin ich seit Januar
2019 nicht mehr in der Schweiz gewesen. Aus verschiedenen Gründen hatte ich so genug, ich habe
nun hier meine Zelte aufgeschlagen und ein neues Kapitel begonnen. Ich lebe alleine mit meinen
Tieren, das ist vielleicht etwas exotisch, aber ich
habe mir mein Leben hier so eingerichtet, dass es für
mich stimmt. Wer weiss, wann und ob ich zurück in
die Schweiz komme, der Weg ist das Ziel. Ich grüsse
alle, die mich kennen oder sich an mich erinnern,
aus Andalusien, und bleibt gesund!
Therese Frey

Nachrichten aus dem Gemeinderat
Die Tücken der Statistik auf der Suche nach
Leerwohnungen in Oberhofen.
In der Schweiz gibt es 2’212 Gemeinden (Stand
1. Januar 2019). Jede einzelne davon muss jährlich
ermitteln, wie viele Wohnungen auf dem eigenen
Gemeindegebiet als Leerwohnung gelten.
Per Definition des Bundesamtes für Statistik (BfS)
gelten alle möblierten oder unmöblierten, bewohnbaren und am Stichtag (1.Juni) leer stehenden
Wohnungen, die zur dauernden Miete (mindestens
drei Monate) oder zum Kauf angeboten werden, als
Leerwohnungen. Diesen gleich gestellt sind leer stehende, zur Vermietung oder zum Verkauf bestimmte Einfamilienhäuser. Ferien- oder Zweitwohnungen
und -häuser zählen als leer stehende Wohnungen,
sofern sie zur Dauermiete (mindestens drei Monate)
oder zum Verkauf ausgeschrieben sind.
Für die Erfassung dieser Zahlen gibt es keine vorgeschriebene Methode. Das BfS macht in der Wegleitung methodische Vorschläge und verweist auf
unterschiedliche Quellen, die bei der Erhebung berücksichtigt werden können. Es sind dies folgende:
1. Kombinierte Einwohner- / Gebäudedatei
Gemeinden, die über eine kombinierte Einwohner
und Gebäudedatei verfügen, können alle am
1. Juni nicht bewohnten Wohnungen ausdrucken
lassen.
2. Einwohnerkontrolle
Ein Vergleich der Zu- und Wegzüge gibt
Aufschluss darüber, an welchen Adressen
Wegzüge, aber keine Zuzüge erfolgt sind.

3. Rundschreiben an Liegenschaftsverwaltungen,
Treuhand-, Notariats- und Architekturbüros
Sämtliche auf dem Gemeindegebiet (Region)
tätigen Liegenschaftsverwaltungen, Treuhand-,
Notariats- und gegebenenfalls Architekturbüros
können angeschrieben und mit einem
Erhebungsformular bedient werden.
4. Elektrizitätswerk
Die meisten Elektrizitätswerke sind in der Lage,
Installationen von Stromzählern ohne
entsprechende Abonnenten zu identifizieren.
5. Baupolizei / Bauinspektorat
Die örtliche Baupolizei oder das örtliche Bauinspektorat können Angaben über neu
erstellte Wohnungen machen.
6. Aufruf im amtlichen Anzeiger und/oder in
Tageszeitungen
Hauseigentümer und Verwaltungen können
mittels einem Aufruf im amtlichen Anzeiger
der Gemeinde und/oder in den meistverbreiteten
Tageszeitungen aufgerufen werden, sich bei
der zuständigen Stelle zu melden, wenn sie
leerstehende Wohnungen im Sinne der
Zählung haben.
7. Zeitungsinserate (bzw. Internet-Vermietungsund Verkaufsportale)
Es können die in den Zeitungen und auf den
Internet-Portalen erscheinenden
Wohnungsinserate ausgewertet und die
entsprechenden Inserenten angeschrieben oder
telefonisch kontaktiert werden.
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Erhebliche Aufwände für die Gemeindeverwaltung
Das BfS weist ausführlich darauf hin, dass für eine
vollständige Erfassung der gewünschten Zahl in
der Regel eine Kombination verschiedener Quellen
notwendig ist. Bei den unterschiedlichen Methoden
treten dabei verschiedene Probleme auf: Daten aus
dem kantonalen oder eidgenössischen Gebäudeund Wohnungsregister (eidg. GWR) entsprechen
nicht (uneingeschränkt) den Definitionen der Leerwohnungszählung. Ob eine identifizierte Einheit tatsächlich eine Leerwohnung im Sinne der Zählung
ist, muss oft in aufwändigen Recherchen ermittelt
werden. Gemeinden sind auf die Kooperation von
Verwaltern angewiesen – eine lückenlose Datenüberlieferung kann dabei nicht garantiert werden.
Für die Gemeindeverwaltung ist es eine Herausforderung, überhaupt ermitteln zu können, welche
Hausverwaltungen in der Gemeinde aktiv sind. Die
Ermittlung, ob Neubauten zum Stichtag bereits bewohnbar sind oder nicht, erfordert weitere aufwändige Abklärungen. Portale wie Homegate, Immoscout
oder Comparis sind legitime Quellen, die allerdings
Abklärungen nach sich ziehen – nicht jede Wohnung,
die auf einem Internet-Portal ausgeschrieben ist, gilt
zum Stichtag als Leerwohnung, und nicht jede Leerwohnung ist auf diesen Portalen aufgeführt.
In den Vorjahren hat unsere Gemeindeverwaltung
dies über die Gebäudedatei unter Zuhilfenahme der
Einwohnerkontrolle erstellt, was sich als ungenau erwiesen hat, weil eben Wohnungen, welche sich im Bau
befinden, aber schon verkauft sind, so wie unvermietbare Leerstände auch mit erfasst wurden.

Bei den Diskussionen betreffend der Überbauungsordnung Barell-Gut im vergangenen Jahr wurden
die damals gemeldeten 97 Leerwohnungen bzw. die
hohe Leerwohnungsziffer von 6.02 % der rund 1610
Wohnungen in Frage gestellt. Im laufenden Jahr
wurde nun die Gebäudedatei mit den auf dem Markt
bzw. Internet-Portalen abgebildeten Daten abgeglichen, und wir kommen so nun auf ein realistisches Bild.
Nach aufwändigen Abklärungen sind nun per
1. Juni 2021 25 Wohnungen leer. Dies ergibt einen
Anteil von 1.55 % des praktisch unveränderten
Wohnungsbestandes und liegt ganz im Schnitt der
Schweiz von 1.54%.
Abschliessend kann man festhalten das diese
schweizweit erhobenen Zählungen zwar eine verlässliche Tendenz liefern, aber aufgrund der unterschiedlichen Methoden der Erhebung eben auch anfällig für Fehler sind. Einige Wohnungen mehr oder
weniger macht bei einem kleinen und überschaubaren Gesamtwohnungsbestand schon eine bedeutende prozentuale Schwankung aus.

zVg

Digitalisierung und Kulturhistorischer Rundgang

Wer die Nutzungsgewohnheiten junger Generationen
beobachtet, erkennt schnell die Bedeutung der Digitalisierung von Kulturgeschichte. Schon heute ist das
Smartphone ein steter Begleiter unserer Kinder - in
der Schule wie zuhause. Und es sind die Algorithmen
der Suchmaschinen, die frei vorhandenes Wissen verfügbar machen. Was nicht digitalisiert ist, hat keine
Chance, wahrgenommen zu werden. Es ist daher eine
umso wichtigere Aufgabe, dass Bildungseinrichtungen,
aber auch Institutionen wie Bibliotheken und Vereine
diese Zeugnisse kulturhistorischer Geschichte auch digital zugänglich machen. Dies hat der Gemeinderat aufgenommen und sucht nun nach Lösungen und Ideen,
den ihnen wohl bekannten Kulturhistorischen Rundgang aufzufrischen und digital über einen QR Code zugänglich zu machen. Durch den QR Code können die
Informationen über das Smart Phone oder Tablet vor
Ort in der benötigten Sprache abgerufen werden. Die
Informationen können jeweils ohne grossen Aufwand
ergänzt und erweitert werden.
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Dadurch wird der Besucher des Kulturhistorischen
Rundgangs auch keinen Papierprospekt mehr benötigen, welcher, gerade für die älteren Besucher,
kaum lesbar ist, und Vandalenakte an den Affichen
können unterbunden werden.
Es wird spannend sein zu sehen, wie Analoges und
Digitales ineinandergreifen und sich ergänzen, dieser
Wandel wird nicht mehr aufzuhalten sein. Die kommenden Generationen, heute schon an die stete Verfügbarkeit von Informationen gewöhnt, werden diesen
Weg mit Sicherheit weiter beschreiten. Für die Wahrnehmung und den Fortbestand der Institutionen und
deren Bestände führt kein Weg an der Digitalisierung
vorbei, ihr Wert für die Gesellschaft wird steigen, je
mehr Menschen sich mit ihr beschäftigen und darauf
aufbauend Neues erschaffen. Dem Gemeinderat ist
es aber wichtig, den Diskurs und Wandel sensibel mit
allen Akteuren anzugehen.
			

Freiwillig engagiert
Es gibt kaum einen Lebensbereich – von Politik
und Soziales über Kultur, Sport bis zum Schutz von
Natur und Umwelt – der nicht massgeblich von
Freiwilligen mitgestaltet wird. Freiwillige trainieren
Kinder im Turnverein, betreiben Fahrdienste für
Kranke und Betagte, schreiben den Oberhofner,
organisieren Börsen, leiten Vereine oder präsidieren die Ortspartei. Die Freiwilligenarbeit ist auch
in Oberhofen nicht wegzudenken. Die Freiwilligen,
wo auch immer sie sich einsetzen, tragen mit ihrem
Wirken zur Lebensqualität in unserer Gemeinde
bei und leisten einen unerlässlichen Beitrag an das
Wohlergehen in unserer Gemeinschaft. All ihnen gebührt an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für
ihre wertvolle ehrenamtliche Mitarbeit, mit welcher
sie den Menschen im Dorf eine Freude bereiten oder
sie in den täglichen Arbeiten unterstützen. Ohne
ihr tatkräftiges Anpacken wäre es für Menschen in
schwierigen Lebenssituationen vielleicht nicht mehr
möglich, den Lebensabend im trauten Heim zu verbringen.

Der Gemeinderat ist dankbar, dass wir auch in
diesem herausfordernden Jahr auf die Mitarbeit
der Freiwilligen zählen dürfen. Dies, obwohl die
Einsätze mit Schutzmassnahmen einiges komplizierter
und aufwendiger sind und viel Flexibilität fordern.
Die Krise hat gezeigt, dass die Freiwilligenarbeit zu
Recht als Eckpfeiler einer funktionierenden Gemeinschaft bezeichnet wird.

Seit dem Jahre 2010 ehrt der Gemeinderat von
Oberhofen in regelmässigen Abständen Einzelpersonen und Gruppen, welche in den Sparten
Sport, Beruf und Freizeit besondere Erfolge erzielen
konnten.
Da im letzten Jahr wegen Corona keine
Ehrungen stattfinden konnten, freute
sich der Gemeinderat in diesem Jahr, am
25. August auf der Terrasse der Gemeindeverwaltung, in kleinem Rahmen gemeldete
Personen zu ehren:

Im Bereich Beruf/Sport wurde Marko Leutar geehrt.
Seit 7 Jahren amtet er als Tennistrainer in Oberhofen, und innert weniger Jahre erhöhte sich die
Zahl der Junioren in seiner neuen Tennisschule, zusammen mit 7 Trainern, von 20 auf 78.

Wir sind stolz auf unsere Freiwilligenhelfer und den
gezeigten Einsatz und sagen DANKE. Danke, dass
ihr im Hintergrund ohne grosses Tamtam auf vielseitige Art und Weise helft, unterstützt und etwas von
eurer wertvollen Lebenszeit der Gemeinschaft abtretet. Wir sind zuversichtlich, dass wir diese Arbeit
im 2022 wieder mit einem Anlass verdanken können,
und freuen uns auf ein Wiedersehen.

Ehrungen für besondere Leistungen in Sport, Beruf und Freizeit 2020/2021

In der Sparte Segeln erlebten folgende
Jungs eine tolle Erfolgswelle. Es sind dies
Nick Zeltner, Till Seger und Laurent Stadler, welche zusammen mit Cedric Schenk
aus Hilterfingen und Nino Schärer aus
Wohlen b. Bern sehr gute Ränge verzeichnen konnten.
2020 wurden sie Schweizer Juniorenmeister, und am 1. August 2021 gewannen Segler Laurent Stadler, Sportkletterin Joëlle Niederberger,Tennislehrer Marko Leutar.
sie den Sailing Champions League in Kiel und quali- Das Kids Tennis wurde als einziger Club im Berner
fizierten sich so für das Finale in Porto Cervo Italien. Oberland mit dem Kids Tennis Quality Label "Top
Auch an der Jubiläumsregatta zum 50-jährigen Jubi- Club" ausgezeichnet. Bravo!
läum des Regatta Club Oberhofen waren Sie erfolgreich.
Joelle Niederberger steigt gerne in die Höhe. Als
Die Ehrrung sowie ein Geschenk durfte Laurent begeisterte Sportkletterin wurde sie 2020 SchweiStadler für seine Kameraden entgegennehmen.
zer Meisterin U18 in der Kategorie „Lead“, und an
der Jugend Europameisterschaft in Perm, Russland
schaffte sie den sehr guten 6. Rang.
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Joelle trainiert im Regionalzentrum Berner Oberland
und ist nun in der ältesten Junioren Kategorie (U20)
angekommen. Herzliche Gratulation!

Allen geehrten wünscht die Redaktion noch viele
tolle Erfolge und viel Spass in ihren Sportarten.
Heidi Müller

Leserbrief
Thun: Wirtschaftsschäden durch Einbahnverkehr
Zu den Medienmitteilungen und Artikeln im TT sind
einige Anmerkungen angezeigt:
Weder die Teilnehmer an den Gesprächen zu den
Verkehrsproblemen Innenstadt Thun noch die Petitionäre gegen den Einbahnverkehr haben je bestritten, dass es sinnvoll und notwendig ist, den Thuner Innenstadtverkehr zu entlasten. Dies haben wir
immer unterstützt. Ueber die Massnahmen zur Erreichung dieses Ziels wird diskutiert, und es gibt hier
viel Uebereinstimmung in der Gesprächsrunde.
Dass der Einbahnverkehr eine Entlastung auf der
Achse Thun Nord eine Wirkung entfaltet, liegt auf der
Hand. Aber es ergeben sich auch Nebenwirkungen,
die reale Schäden anrichten.
Ich habe es in meinem Berufsleben immer berücksichtigt und höre es täglich in der Medikamentenwerbung: Ueber Wirkung und Nebenwirkung lesen
Sie die Packungsbeilage oder fragen Sie eine Fachperson.
Die Frage von Nebenwirkungen der Verkehrsentlastung der Thuner Innenstadt wurde aber bisher nicht
berücksichtigt: Die Staus, als Folge der Einbahnregelung, verursachen wirtschaftliche Schäden, auf
die nie eingegangen wurde, die aber wesentlich die
wirtschaftsnahen Parteien, das Gewerbe und die
Dienstleister interessieren müssten.

Die Wirtschaftsschäden durch regelmässige Staus
einer bestimmten Dauer beziffern sich einerseits
virtuell durch die Stauzeiten, umgerechnet auf
Franken pro Staustunde, und anderseits entstehen
real anfallende Kosten bzw. Verluste für die Wirtschaft.
Staukosten: Meine Berechnungen und Hochrechnungen für die Staus auf der Hofstettenstrasse summieren sich auf über 1 Mio Franken pro Jahr bei
einer minimalen Schätzung von nur einem wesentlichen Stau pro Woche. Jeder Ortsansässige weiss,
dass es sicher 2 – 3 Staus pro Woche sind.
Reale Verluste: Diese lassen sich nicht schätzen
oder beziffern, aber sie werden real erlebt: Verlust
von Aufträgen für Gewerbe und Handwerker, Kündigungen von Personal, Mietkündigungen von Ferienwohnungen, Arbeitsplatzverluste, Kundenverluste
für die Innenstadtgeschäfte und die Gaststätten in
Thun oder am Thunerseeufer, Umgehungsverkehr
in Einkaufszentren, Auftragsverluste für Dienstleister usw. Trotz Stichwortgaben hierzu wurden solche
Themata von den Planern nie in Betracht gezogen,
sondern mit Berechnungen "nur minimaler Fahrzeitverlängerungen" konterkariert. Wer 20 Minuten
im Stau steht, hat wenig Verständnis für eine angebliche Verzögerung von "nur 2 Minuten": sie entspricht einfach nicht dem individuellen Erleben.
Thomas Heuberger, Oberhofen
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