
Das schönste Dorf der Schweiz
Eine Berner Gemeinde im Rennen zum schönsten Dorf der Schweiz:

Iseltwald
Nach einer ersten Vorwahl im Wettbewerb
«Das schönste Dorf der Schweiz» gehört
Iseltwald zu den 12 Finalisten.
Es ist die einzige Gemeinde im Kanton Bern,
die noch im Wettbewerb dabei ist.

Geben Sie uns Ihre Stimme,
Ihre Stimme zählt für lseltwald,
für das Berner Oberland und für
den Kanton Bern.
http://www.dasschoenstedorf.ch/de/iseltwald
Oder per SMS an 530
(DORF01, Name, Adresse), CHF 1,-/SMS
Stimmen Sie bis zum 24. August ab!

Wir danken Ihnen schon jetzt und bis bald in Iseltwald.

 ANZEIGE

DANI
UND DAS AARESURFEN.

Wir porträtieren besondere Menschen aus dem
Kanton Bern in einer neuen Multimedia-Serie.
Jetzt online lesen: besonders.thunertagblatt.ch

Wie überall beschäftigt auch
der Verkehr die Leute. So möchte
eine Gruppe den motorisierten
Individualverkehr nicht noch
stärker anwachsen lassen und da-
für den öffentlichen und den

Langsamverkehr noch mehr för-
dern. Bemängelt werden auch die
teilweise nicht flächendecken-
den Busverbindungen. Einige
fragten sich, wie es mit dem

«Ich bin gespannt, 
wie die Grund-
haltung zu den 
Schwerpunkten 
ausfällt.»

Jürg Marti, Gemeindepräsident

stellten die Moderatorinnen und
Moderatoren die Resultate der
Gruppenarbeiten vor. «Ich bin
gespannt, wie die Grundhaltung
zu den Schwerpunkten ausfällt
und ob neue dazukommen», sag-
te Gemeindepräsident Jürg Mar-
ti (SVP). Er konnte beruhigt sein.
Grundsätzlich erachteten alle die
Gewichtung der Schwerpunkte,
wie sie aus den Analysen hervor-
gegangen ist, als richtig.

Dauerthema Verkehr
Trotzdem waren Nuancen zu er-
kennen, oder es kamen neue An-
regungen und Ideen aufs Tapet.
Als Mangel empfunden wurde
von mehreren Arbeitsgruppen
beispielsweise der Umstand, dass
das Thema Arbeitsplätze zu we-
nig einbezogen worden sei. Ein
Team möchte ein ökologisches
Steffisburg als neuen Schwer-
punkt setzen.

Wachstum weitergehen solle.
Grosses Gewicht wird auch der
Erhaltung einer intakten Land-
schaft beigemessen.

Lob für die Gemeinde
Kritisch begleitet wurde der An-
lass von der Raumplanerin Barba-
ra Dällenbach Ewald, welche bei
allen Arbeitsgruppen hinein-
schaute. «Es ist engagiert disku-
tiert worden», lautete ihr Fazit.
Ein Lob zollte sie der Gemeinde,
die die Öffentlichkeit in Form des
Dialograums in die Ortspla-
nungsrevision einbezieht. Das
Zusammenwirken von Gemein-
de, Fachplanern und Bevölkerung
bezeichnete sie als ideal. Sie er-
munterte die Anwesenden, ande-
re zum Mitmachen zu motivieren.
Der nächste Dialograum ist für
November geplant. Hans Kopp

zukunftsraum.steffisburg.ch

Bereits ab 18.30 Uhr erschienen
am Donnerstagabend Interes-
sierte in der Aula Schönau in Stef-
fisburg, um sich anhand der aus-
gestellten Analyseplakate über
die Ideen zur Ortsentwicklung zu
orientieren. Angesagt war der so-
genannte Dialograum I zur Orts-
planungsrevision. Auf Basis der
Analysearbeiten zu den Schwer-
punkten Siedlung, Landschaft,
Verkehr/Mobilität und Energie
zeichnen sich für die Gemeinde
explizite Stärken ab, aus welchen
drei Thesen abgeleitet wurden.
Steffisburg verfügt danach über
starke landschaftliche Charak-
terräume, starke Siedlungsstruk-
turen durch die Quartiere und

starke Verbindungen (vgl. Ausga-
be vom 10. August).

Grundsätzliche Zustimmung
Zu Beginn der von rund 120 Per-
sonen besuchten Veranstaltung
präsentierten Fachplaner die Er-
gebnisse der Analysen zu den vier
Schwerpunkten. Danach wurden
die Teilnehmenden in zwölf
Gruppen aufgeteilt. In Work-
shops unter der Moderation von
Gemeinderätinnen und Gemein-
deräten sowie Abteilungsleitern
nahmen sie in engagierten Dis-
kussionen die Resultate kritisch
unter die Lupe und bewerteten
diese nach empfundener Wich-
tigkeit. Nach circa einer Stunde

STEFFISBURG Die Analyse für die Ortsplanungsrevision ist ab-
geschlossen. Daraus wurden drei Thesen erarbeitet. Jetzt wurden
die Resultate vorgestellt und die Thesen zur Diskussion gebracht. 
In zwölf Arbeitsgruppen befassten sich die Teilnehmenden mit 
den Ergebnissen – und brachten neue Themen ein.

Schnäppchen am Laufmeter

Die Tafel mit den Weinpreisen im
Offenausschank hängt an der
Wand in der Gaststube, als würden
gleich Gäste erwartet. Und Gäste,
oder besser Schnäppchenjäger,
sind auch da. Zahlreich sogar. Ge-
kommen sind sie gestern nicht,
um sich vom Küchenchef und aus
dem Weinkeller verwöhnen zu
lassen. Auf den Tischen in der
Gaststube des ehemaligen Hotel-
Restaurants Rohrimoosbad in
Heimenschwand stapeln sich
Tischdecken, Küchentücher,
Bettwäsche und vieles mehr.
Gleich daneben im grossen Saal ist
sozusagen die Geschirr- und De-
korationsabteilung eingerichtet.
Schwarze Teller, weisse Tassen, da
und dort mit Blumenmuster, filig-
rane Gläser, farbige Blumenwa-
sen, Suppenschüsseln, Gardero-
beständer, Fonduepfannen oder
Herzen aus Stoff sind nur ein paar
Beispiele, die auf neue Besitzer
warten. Nachdem die Betreiber
den Gasthof – den letzten im Dorf
– Ende Juni altershalber geschlos-
sen haben (wir berichteten),
herrscht dort dieser Tage Ausver-
kauf- und Flohmarktstimmung.

«Es ist schon ein spezielles Ge-
fühl, wir können aber nicht alles
behalten und sind froh, wenn es
noch jemand nutzen kann», sagt
Werner Staub, der gemeinsam
mit seiner Frau Madeleine das
Hotel-Restaurant Rohrimoosbad
dreissig Jahre lang geführt hat.

Ausverkauf kommt gut an
Der Ausverkauf jedenfalls
kommt gut an. Bereits kurz nach
Beginn wimmelt es von Schnäpp-
chenjägerinnen und auch einigen
-jägern. Jürg und Susanne Wyd-
ler aus Heimenschwand sind
gleich mit Schwiegertochter Ni-
cole vor Ort. «Wir waren einfach

neugierig», sagt Nicole Wydler,
die eine kleine Fleischfondue-
pfanne für zwei Franken und
unterschiedliches Dekorations-
material erstanden hat, während-
dessen daneben ein älterer Herr
seinen kleinen Personenwagen
eifrig mit weissen Gartenstühlen
aus Plastik füllt. Ganz nach dem
Motto: Was sich im Wagen ver-
stauen lässt, ist gekauft.

Weiterverkaufen
Gleich eine kleine Trouvaille
nennt nun Monika Bichsel aus
Fahrni ihr Eigen. «Milch und Brot
machen die Wangen rot», steht
auf einem von mehreren Tellern,

die sie für wenig Geld erstanden
hat. Die Teller sind zwar etwas in
die Jahre gekommen. «Aber gera-
dezu ideal dafür, sie auf einem
Flohmarkt anzubieten», ist die
Sammlerin überzeugt. Wie übri-
gens auch das Jassset, das sie
ebenfalls auf einem Flohmarkt
absetzen will.

Überraschte Wirte
«Wir sind sehr überrascht über
die Nachfrage», sagt Werner
Staub, während seine Frau Made-
leine alle Hände voll zu tun hat,
die Schlange an der Kasse nicht
grösser werden zu lassen. Inte-
resse am Ausverkauf zeigten im

Übrigen auch andere Restaurant-
besitzer und Heime. «Grössere
Posten Geschirr wie auch Möbel
und Einrichtungsgegenstände
konnten wir schon im Vorfeld ab-
setzen», erläutert Staub. Der Aus-
verkauf im Rohrimoosbad läuft
auch übers Wochenende und
dauert bis Montag.

Madeleine und Werner Staub
führten den Familienbetrieb im
Rohrimoos in der dritten Genera-
tion und gehen nun in Pension.
Die Familie verkaufte die Liegen-
schaft, auf deren Grundstück sich
zehn Bauparzellen befinden.
Dort sollen Einfamilienhäuser
entstehen. Stefan Kammermann

HEIMENSCHWAND Suppen-
schüssel, Geschirr, Küchen-
schürze oder Tischdekoration: 
Im Hotel-Restaurant Rohri-
moosbad kommen derzeit 
Schnäppchenjäger auf ihre 
Rechnung. Im letzten Gasthof 
im Dorf herrscht der grosse 
Ausverkauf.

UEBESCHI
Walter ReberGlauser 85jährig
Im Spengeli feiert heute Walter 
Reber-Glauser seinen 85. Ge-
burtstag. Mit einem klangvollen 
Liederstrauss möchten wir den 
Jubilar und das überaus fleissige 
Aktivmitglied des Männerchors 
Uebeschi erfreuen. Wir wün-
schen ihm gute Gesundheit, wei-
ter viel Freude beim Singen und 
einen sonnigen Festtag. lwu

UETENDORF
Gottfried Berger 94jährig
Gestern feierte Gottfried Berger 
vom Kehr 366 in Uetendorf sei-
nen 94. Geburtstag. Wir gratulie-
ren dem Jubilar ganz herzlich 
und wünschen ihm alles Gute 
fürs neue Lebensjahr. egs

THUN/BERN
Walter Jau 75jährig
Wir gratulieren Walter Jau zum 
gestrigen Geburtstag und wün-
schen ihm für die Zukunft alles 
Gute und Wohlergehen – beson-
ders in gesundheitlicher Hin-
sicht sowie mit der Genugtuung 
über die mit seinem tatkräftigen 
und teilweise risikoreichen 
Einsatz gerettete 111-jährige 
«Blüemlere». egs

Die Voraussetzungen dafür, in unserer 
Gratisrubrik «Gratulationen» aufgenommen 
zu werden, sind folgende: Eine erstmalige 
Gratulation erfolgt zum 70. Geburtstag, dann 
zum 75., 80., 85., 90., danach jährlich. Sie 
schicken uns per Mail (redaktion
tt@bom.ch) oder per Post (Rampenstrasse 1, 
3602 Thun) einen kurzen Text.

Wir gratulieren

THUN

Fotoausstellung im 
Kirchgemeindehaus
Veena Messerli und Patrick Frey 
stellen im Kirchgemeindehaus 
an der Frutigenstrasse 22 ihre 
Fotos aus. Das Thema der Aus-
stellung heisst «unter dem Auge 
des Tigers – unter dem Auge des 
Kakadus» und zeigt Bilder von 
teilweise exotischen Tieren und 
fernen Landschaften. Die Vernis-
sage findet heute Samstag, 19. Au-
gust, um 16 Uhr statt. Gleichzeitig 
präsentiert Patrick Frey sein ers-
tes Buch «Die Wanderung». Frey, 
der in Bern lebt, erzählt von Men-
schen und Tieren, die Lebensrei-
sen absolvieren. Anita Furrer be-
gleitet den Anlass mit der Flöte. 
Die Ausstellung der Bilder von 
Veena Messerli dauert bis 18. No-
vember, wobei das Kirchgemein-
dehaus vom 30. Sepetember bis 
9. Oktober geschlossen ist. pd

InKürze Die Bevölkerung plant aktiv mit

Zahlreiche Interessiertetummelten sich gestern im Saal des Rohrimoosbades, um ein Souvenir zu ergattern. Stefan Kammermann
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