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Die Hochnebelfelder 
lockern sich immer 
mehr auf, und die 
Sonne zeigt sich.

Am Vormittag hält 
sich etwas Nebel, 
danach wird es 
sonnig.

5°1°

4°–3°

SEITE 15

WAS SIE WO FINDEN

Börse .................................... 11
Unterhaltung ......................... 22
FORUM ................................. 27
Agenda ................................. 29
Kinos ..................................... 30
TV/Radio ............................... 31

Anzeigen:
Todesanzeigen ....................... 28

WIE SIE UNS ERREICHEN

AboService
............ 0844 036 036 (Lokaltarif)
Anzeigen .............. 033 225 15 15
Redaktion ............. 033 225 15 55
RedaktionsHotline
(nur für aktuelle Ereignisse)
............................ 033 225 15 66
................ redaktion-tt@bom.ch

WICHTRACH

Brand zerstörte 
Dachstock
In Wichtrach brach gestern 
in einem Einfamilienhaus 
Feuer aus. Der entstandene 
Schaden ist gross. SEITE 8

BERN

Keine Drohnen 
am Himmel
Das Berner Stadtparlament 
möchte Drohnen verbieten 
– obwohl eine Flugverbots-
zone besteht. SEITE 9

MEYER BURGER

Der Kanton Bern 
wird aktiv
Der Kanton setzt wegen des 
Stellenabbaus bei Meyer 
Burger in Thun eine Arbeits-
gruppe ein. Der Solarzuliefe-
rer hat zudem eine Tochter-
firma verkauft. SEITE 9

BRÜSSEL

Grundstein für 
Militärunion gelegt
23 von 28 Mitgliedsstaaten 
der EU haben in Brüssel eine 
Verteidigungsgemeinschaft 
gegründet. Ein historischer 
Schritt. SEITE 14

ROLLHOCKEY

SC Thunerstern 
siegte in Genf
Die Thuner schossen in Genf 
drei Minuten vor Schluss das 
3:3 und siegten im Penalty-
schiessen. SEITE 20

THUN

Der Winter kam zu Besuch 
in die Innenstadt
Am 13. November 1977 ist in Thun der erste 
Schnee liegen geblieben. Gestern – exakt 
vierzig Jahre danach – war dies wieder 
der Fall. Damit ist der Winter heuer relativ 
früh dran. SEITE 5

ZAHLUNGSMIT TEL

Kreditkarte, Prepaid, 
Twint oder Apple Pay?
Die Auswahl an Zahlungsmitteln 
ist in den vergangenen Jahren 
stark angestiegen. Jedes hat 
unterschiedliche Vor- und Nach-
teile. Eine Übersicht. SEITE 16

KULTUR

Der Pionier aus 
dem Gürbetal
Gürbetal goes Hollywood: 
Heute feiert Toni Caradon-
nas Film «The Pitts Circus» 
Premiere. Auch Matto Kämpf 
wirkt mit. SEITE 24+25

Geplanter VBS-Neubau 
wird kleiner – aber teurer

Die Kritik war laut und heftig;
sowohl Anwohnerinnen und An-
wohner als auch die Gemeinde
selbst stiegen auf die Barrikaden
und wehrten sich gegen den ge-
planten Neubau eines Container-
lagers in Steffisburg. Dieser war
im Sommer 2016 publiziert wor-
den. Nachdem sich das Departe-
ment für Verteidigung, Bevölke-
rungsschutz und Sport (VBS) des
Bundes lange in Schweigen ge-
hüllt hatte, ist jetzt klar, wie es

weitergehen soll: Das alte Projekt
wird versenkt – und mit ihm die
Einsprachen.

Und so gehts nun weiter: Statt-
dessen legt Armasuisse, die
Immobilienbewirtschafterin des
VBS, ein neues Containerprojekt
für Steffisburg auf. Dieses sieht
gemäss Recherchen einen Neu-
bau vor, der ein halbes Geschoss
in den Boden versenkt und oben
um ein Geschoss weniger hoch
wird – und damit nicht höher
als die höchsten Wohnbauten in
der Nachbarschaft. Die Rück-
sichtnahme auf die Umgebung
hat allerdings zur Folge, dass das
Neubauprojekt rund 1,5 Millio-
nen Franken teurer wird als das
vorangehende. maz SEITE 2

STEFFISBURG Fünf Meter 
weniger hoch, dafür 1,5 Mil-
lionen Franken teurer: Nach 
Einsprachen nimmt das VBS 
einen neuen Anlauf für den 
Neubau eines Containerlagers.

Grossmehrheitlich wird das
Angebot verbessert und ausge-
baut. Dafür investiert der Kanton
rund 6 Millionen Franken. Ein
Teil davon geht auch an die Thu-
ner Verkehrsbetriebe STI, die da-
durch fünf zusätzliche Busse an-
schaffen konnten. Auf diversen
Linien in der Region Thun wird

Bürger 
reden mit
STEFFISBURG Bis 2050 soll sich
in der Gemeinde einiges verän-
dern: Am Donnerstagabend stellt
der Gemeinderat drei Varianten
zur möglichen räumlichen Ent-
wicklung von Steffisburg vor. Am
zweiten Dialograum besteht für
die Stimmberechtigten die Mög-
lichkeit, ihre Meinung zu den
Szenarien zu äussern und Inputs
einzubringen. Das Ziel: Die
Einigung auf ein Szenario, das in
Zukunft von der Gemeinde ver-
folgt werden kann. jzh SEITE 2

Spardruck 
bei Museen
BERN  Das Alpine Museum der
Schweiz kämpft in eigener Sache.
Weil der Bund weniger finanziel-
le Unterstützung angekündigt
hat, sieht sich das Haus in seiner
Existenz bedroht und hat eine
Rettungsaktion gestartet. Walter
Künzler, ehemaliger Leiter des
Naturmuseums Solothurn, sagt:
«In guten Zeiten machen politi-
sche und kulturelle Behörden
Museen zu Leuchttürmen, in
schlechten Zeiten sparen sie sie
weg.» svb/bw SEITE 12+13

Mit zusätzlichen Bussen 
öfter und länger unterwegs

der 15-Minuten-Takt ausgebaut.
Teilweise verkehren zusätzliche
Kurse in den Abendstunden. Im
Oberland wiederum gibt es eben-
falls auf einigen Kursen verdich-
tete Fahrpläne oder einen frü-
heren Betriebsbeginn. Allerdings
kommt es auf zwei Linien auch zu
Streichungen. gbs SEITE 3

Die kantonale Bau-, Verkehrs-
und Energiedirektion hat gestern
bekannt gegeben, was sich mit
dem bevorstehenden Fahrplan-

wechsel vom 10. Dezember alles
ändern wird. Kantonsweit treten
auf mehr als hundert Bus- und
Bahnlinien Änderungen in Kraft.

REGION THUN Der Fahrplanwechsel in vier Wochen bringt vor 
allem den Passagieren der STI diverse Verbesserungen. Mit zu-
sätzlichen Bussen sind die Verkehrsbetriebe gerade am Abend 
häufiger und teilweise auch länger unterwegs.

Die Bushaltebuchten der STI am Bahnhof Thun: Gerade in den Abendstunden wird der Taktfahrplan ab dem 10. Dezember verdichtet. Fritz Lehmann

Schutz von Flüchtlingen 
in Libyen verbessern

Die Bedingungen in den liby-
schen Haftzentren, in denen
Flüchtlinge und Migranten aus
Afrika zu Zehntausenden unter-
gebracht sind, sollen verbessert
werden; so auch deren Rechte auf
der Mittelmeerroute. Minister
aus afrikanischen und europäi-
schen Ländern haben gestern bei
ihrem Treffen in der Stadt Bern
eine gemeinsame Erklärung mit
diesem Ziel verabschiedet. Sie ge-
hören der sogenannten Kontakt-

gruppe zentrales Mittelmeer an
und wollen sich ausserdem dafür
einsetzen, dass besonders ver-
letzliche Menschen – insbeson-
dere Kinder – die Zentren rasch
verlassen können. Weiter wollen
die Minister jener Länder das
Schlepperwesen bekämpfen. Zu-
dem, sagte Bundesrätin Simonet-
ta Sommaruga vor den Medien,
müsse Libyen politisch stabili-
siert werden.

Hilfs- und Menschenrechts-
organisationen reicht die Absicht
der Minister nicht. Es fehlten
konkrete Verpflichtungen, be-
mängelte etwa Amnesty Interna-
tional. Auch werde das Haftsys-
tem in Libyen nicht grundsätzlich
infrage gestellt. sda SEITE 11

BERN Minister etlicher Staa-
ten haben in Bern ihre Absicht 
erklärt, die Lage von Flüchtlin-
gen in Libyen zu verbessern. 
Hilfsorganisationen geht diese 
Erklärung nicht weit genug.

«Zuschauer 
brauchen 
Erziehung»

Die Nationalmannschaft qualifi-
zierte sich nach einem harten
Kampf gegen Nordirland für die
WM 2018 in Russland – und den-
noch herrscht bei den Spielern
und Verantwortlichen eine ge-
wisse Unzufriedenheit. Grund
dafür sind die Pfiffe gegen Stür-
mer Haris Seferovic bei dessen
Auswechslung. Der Angreifer flog
bereits am frühen Montag-
morgen nach kurzer Nacht zu-
rück nach Lissabon zu seinem
Arbeitgeber Benfica. Derweil
tobt in der Schweiz die Diskus-
sion, wie schlimm das Pfeifkon-
zert gegen Seferovic im St.-Ja-
kob-Park am Sonntag im Playoff-
Rückspiel gegen Nordirland war.
«Die Tränen von Haris waren
menschlich», sagt Nationaltrai-
ner Vladimir Petkovic. 

Apropos Tränen: Die Italiener
werden nach einem 0:0 im Barra-
ge-Rückspiel gegen Schweden die
WM erstmals seit 1958 verpas-
sen. fdr/lüp SEITEN 17+18

FUSSBALL Die Pfiffe gegen 
Stürmer Haris Seferovic trüben 
die Qualifikation der National-
mannschaft für die WM. Im 
Team herrscht Unverständnis.
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Wie Steffisburg dereinst aussehen könnte

Im August konnten die Steffis-
burger Stimmbürger im Rahmen
des ersten von drei sogenannten
Dialogräumen aktiv ihre Mei-
nung zur Ortsplanungsrevision
einbringen (wir berichteten). Ge-
meindepräsident Jürg Marti ver-
bucht den Anlass als Erfolg: «Wir
konnten erkennen, wo in der Ge-
meinde noch Handlungsbedarf
herrscht und welche Potenziale
wir haben.»

Konkret habe sich die Bevölke-
rung etwa gewünscht, dass auch
der ökologische Aspekt vermehrt
in die Ortsplanung einfliesse.
Ebenso seien soziale oder kultu-
relle Themen bisher nicht genü-
gend berücksichtigt worden. Da-
raus entwickelte die Gemeinde
zu den drei bestehenden Schwer-
punkten (vgl. Kasten) einen vier-
ten Punkt: die starke Gemein-
schaft. Jener fliesst nun ebenfalls
in den weiteren Prozess ein.

Drei Varianten zur Debatte
Da am letzten Dialograum vor al-
lem ein Blick in die Vergangen-
heit der Gemeinde geworfen so-
wie der Status quo diskutiert
wurde, ist der nächste logische
Schritt, nun die Zukunft von Stef-
fisburg ins Auge zu fassen. «Wir
haben aber beschlossen, noch
einen Zwischenschritt einzu-
schieben», sagt Jürg Marti. Jener
kommt nun am zweiten Dialog-
raum zum Zug. Präsentiert wer-
den den Teilnehmenden in einer
Masterplanung drei Szenarien
mit Planungshorizont 2050.

Jene möglichen Szenarien zei-
gen auf, wie sich die Gemeinde
Steffisburg in Zukunft räumlich

entwickeln könnte. Dabei wur-
den die beiden unterschiedlichen
Raumtypen, die laut Kanton in
Steffisburg aneinandergrenzen,
sowie deren unterschiedlichen
Bedingungen bezüglich Nutzer-
dichte und baulicher Dichte be-
rücksichtigt. «In den drei Szena-
rien zeigen wir unterschiedliche
Möglichkeiten der Verdichtung
auf», so Marti. Auch die Land-
schaft und damit die landwirt-
schaftliche Nutzung im Dorf
könnten sich entsprechend ver-
ändern, so Marti. «Wenn dichter
gebaut wird, werden Grünzonen
und Naherholungsgebiete wich-
tiger.» Es sei denkbar, dass zum
Beispiel im Gebiet Glockenthal
künftig andere Formen landwirt-
schaftlicher Nutzung stattfinden
würden.

Ein Szenario für die Zukunft
«Es geht am zweiten Dialograum
aber vor allem darum, den Puls
der Bevölkerung zu den vorlie-
genden Planungen zu spüren»,
erklärt Jürg Marti. Wie im ersten
Dialograum werden die Teilneh-
menden in Workshops die Szena-
rien diskutieren und ihre Ideen
einbringen. «Ziel des Abends ist
es, aus den von uns vorgelegten
Planungen und Inputs aus dem
Plenum ein räumliches Szenario
für Steffisburg aufzunehmen, das
wir in Zukunft verfolgen kön-
nen.» Wer allerdings erwarte,
dass am Donnerstagabend be-
reits konkrete Einzonungen zum
Gespräch kommen würden, der
werde enttäuscht: «Wir zeigen
den Anwesenden zwar auf, wo in
der Gemeinde sich sogenannte

Vorranggebiete befinden, die zu-
erst eingezont werden müssten.
Konkret wird das aber frühestens
ab dem nächsten Jahr ein Thema
sein.»

Janine Zürcher

REGION THUN Der Gemeinderat stellt der Bevölkerung drei 
Szenarien zur räumlichen Zukunft von Steffisburg vor. Am 
nächsten Dialograum vom Donnerstagabend wird darüber 
verhandelt, wie die Gemeinde sich bis 2050 entwickeln soll.

BEVÖLKERUNG BETEILIGT SICH

Anfang Jahr lud die Gemeinde 
Steffisburg die Bevölkerung 
dazu ein, an einer Umfrage teil-
zunehmen. Im sogenannten 
Inputraum der Ortsplanungs-
revision wurden unter anderem 
Stärken und Schwächen der Ge-
meinde benannt, und die Teil-
nehmenden sollten den Istzu-
stand in den Siedlungen, der 
Landschaft oder beim Verkehr 

beurteilen. Zusammen mit 
Fachplanern wurden aus den 
eingegangenen Antworten von 
der Gemeinde drei Schwerpunk-
te Steffisburgs definiert: So ver
fügt die Gemeinde über starke 
Charakterräume (Landschaft), 
starke Quartiere und Siedlun
gen (Wohnen und Arbeiten am 
selben Ort) sowie starke Ver
kehrsverbindungen. Im August 

fand in Steffisburg der erste 
Dialograum statt, an dem die Re-
sultate der Umfrage und die 
Schwerpunkte diskutiert wur-
den. Aus den Rückmeldungen 
der Bevölkerung an jenem An-
lass entstand ein vierter 
Schwerpunkt: die starke Ge
meinschaft – Lebensqualität 
durch Gesellschaft und Gemein-
schaft (vgl. Haupttext). gbs/jzh

Der nächste Dialograum zur Steffis
burger Ortsplanung findet am Don
nerstag, 16. November, um 19 Uhr 
in der Aula Schönau statt. Die drei 
Szenarien sind ab heute Dienstag 
auf der Website Zukunftsraum.stef
fisburg.ch ersichtlich.

Am Dialograum wird verhandelt, wie die räumliche Zukunft von Steffisburg aussehen soll.  Christoph Gerber

schossebene sowie den Bau ge-
wisser ursprünglich geplanter
Lagerräume verzichtet wird.

. . . kostet mehr
Auf den ersten Blick erstaunlich
ist, dass das neue Projekt zwar klei-
ner in den Gebäudedimensionen,

dafür rund 1,5 Millionen Franken
teurer ist. Jacqueline Stampfli be-
gründet dies wie folgt: «Mit dem
angepassten Projekt sind nun zu-
sätzliche Vorkehrungen bezüglich
Statik nötig: Insbesondere muss

«Die Festbauweise 
generiert 
Mehrkosten.»

Jacqueline Stampfli
Sprecherin Armasuisse

Neuer Anlauf für Containerlager

Alles zurück auf Feld 1: Nach die-
ser Devise hat Armasuisse, der
Liegenschaftsdienst des Eidge-
nössischen Departements für
Verteidigung, Bevölkerungs-
schutz und Sport (VBS) das Pro-
jekt für ein Containerlager im Ar-
meelogistikcenter in Steffisburg
überarbeitet. Ein erstes Projekt
stiess letztes Jahr auf grossen Wi-
derstand; Gemeinde und Anwoh-
ner wehrten sich mit Einspra-
chen gegen den Neubau neben
der Mittelstrasse. Unter anderem
wurden die fehlende Umweltver-
träglichkeitsprüfung sowie Män-
gel bei Lärmschutz, Schutz vor
Lichtimmissionen, Gewässer-

schutz, Energie, Orts- und Land-
schaftsschutz moniert – mit Er-
folg, wie sich nun zeigt.

Kleineres Gebäude . . .
Das Projekt, welches das VBS
letzte Woche neu aufgelegt hat,
sieht ein kleineres Gebäude vor;
konkret ist es 2,8 Meter kürzer,
weist keine Versätze in der Fassa-
de mehr auf und ist ein Geschoss
– oder knapp 5 Meter – weniger
hoch als in den alten Plänen. «Die
Gebäudedimensionen konnten
durch den Verzicht auf eine Ge-
schossebene, das Versenken
eines halben Geschosses im
Untergrund und eine Optimie-
rung der Innenraumnutzung ver-
ringert und vereinheitlicht wer-
den», erklärt Armasuisse-Spre-
cherin Jacqueline Stampfli. Die
Verkleinerung des Gebäudes zie-
he indes «betrieblichen Mehrauf-
wand» nach sich, weil auf eine Ge-

ein Teil des Gebäudes nun in Fest-
bauweise ausgeführt werden, was
entsprechende Mehrkosten gene-
riert.» Zudem hätten sich das Re-
galsystem und die Fördertechnik
geändert und verteuert. Mit Blick
auf die gewünschten Anpassungen
ans Ortsbild liege die Fassadenge-
staltung nun «über den Standard-
anforderungen an einen Industrie-
bau». Auch werde die Umgebung
aufwendiger gestaltet, etwa indem
Hochbäume gepflanzt würden.

21 Millionen bewilligt
Insgesamt haben die eidgenössi-
schen Räte im Immobilienpro-
gramm VBS 2016 einen Ver-
pflichtungskredit von 21 Millio-
nen für den Neubau in Steffisburg
bewilligt. Nötig wird der Bau, weil
mit der technologischen Weiter-
entwicklung der Armee Material
immer flexibler zur Verfügung
stehen muss.

So werden Container in der Mi-
litärlogistik immer wichtiger. Da-
für will das VBS in Steffisburg ein
neues Containerlager bauen. Ge-
plant ist eine neue Container-
halle für bis zu 200 Container,
mit permanenten Arbeitsplätzen
sowie Werkstätten für die In-
standhaltung der Container,
einer WC-Anlage und einem Si-
cherheitsraum.

Infoanlass geplant
Laut Jacqueline Stampfli soll
voraussichtlich nächste Woche
ein Infoanlass für die Bevölke-
rung stattfinden. Die Gesuch-
akten liegen noch bis zum 7. De-
zember auf der Bauverwaltung
zur Einsicht auf. Ziel ist es, spä-
testens im Januar 2019 mit dem
Neubau zu starten und diesen
dann im Sommer 2020 in Betrieb
nehmen zu können.

Marco Zysset

STEFFISBURG Weil das erste 
Projekt auf grossen Wider-
stand stiess, nimmt das VBS 
einen neuen Anlauf für ein 
Containerlager. Es ist kleiner 
als das erste. Aber teurer.

Das neue Projekt für ein Containerlager in Steffisburg ist kleiner als . . . . . . das alte Projekt aus dem Jahr 2016. Bilder zvg

InKürze
THUN

Schleuniger 
übernimmt Firma
Die zur Metall-Zug-Gruppe ge-
hörende Schleuniger Holding 
übernimmt die Mehrheit an der 
deutschen Adaptronic Prüftech-
nik GmbH. Der Kaufpreis wird 
nicht bekannt gemacht. Schleu-
niger wird 60 Prozent halten, die 
restlichen 40 Prozent bleiben 
vorwiegend beim bisherigen 
Haupteigentümer Peter Müller 
und beim bisherigen Minder-
heitsbeteiligten Stefan Friedrich. 
Wie das Unternehmen mitteilt, 
soll die Transaktion Anfang 2018 
abgeschlossen sein. egs

STEFFISBURG

Partystimmung in 
der Alten Schmitte
Am 17. November um 20.30 Uhr 
findet in der Alten Schmitte in 
Steffisburg das nächste Konzert 
statt. Angesagt ist Partystim-
mung mit Pur Jam. Gemäss Mit-
teilung ist sie eine Coverband, die 
Rock, Blues und Funk von ges-
tern bis heute spielt. mgt

THUN

Explora zeigt 
Kletterfilme
Am 18. November um 19.30 Uhr 
zeigt die Explora Events AG im 
Burgsaal in Thun den Kletterfilm 
«Reel Rock Tour 12». Gemäss 
Medienmitteilung werden fünf 
neue Filme gezeigt, in denen sich 
Kletterer, Bergsteiger und Out-
doorbegeisterte treffen. Eine 
Protagonistin ist Margo Hayes, 
die erste Frau, die eine 5,15 ge-
klettert ist, und Free-Solo-En-
thusiast Brad Gobright. pd


