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Abgesehen von ein- 
zelnen Nebelbänken 
erwartet uns ein 
sonniger Tag.

Es gibt eine freund- 
liche Mischung aus 
Sonne und Wolken- 
feldern.
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SEITE 37

STEFFISBURG

Blick in Zukunft 
von Ortsplanung
Im Dorf könnte künftig Bau-
land eingezont werden: Am 
dritten Dialograum wird der 
Bevölkerung eine Testpla-
nung präsentiert. SEITE 2

Im Dezember montags offen

 ANZEIGE

Neue Wende im 
Thuner Kirchenstreit

Die Johanneskirche, um deren
Zukunft es bei der Abstimmung
Ende April geht, soll im neuen
Bauinventar der Stadt als «schüt-
zenswertes Kernobjekt» aufge-
führt werden. Die entsprechende
Neueinstufung der Kirche, wel-

che in den Jahren 1956 bis 1967
nach den Plänen des renommier-
ten Architekten Werner Küenzi
erbaut wurde, bringt eine völlig
neue Wende in den laufenden
Kirchenstreit: Wird die neue Ein-
teilung im laufenden Jahr rechts-

kräftig, wovon auszugehen ist,
dann werden künftige architek-
tonische Eingriffe im oder am Ge-
bäude deutlich erschwert, wenn
nicht gar verunmöglicht. Ein all-
fälliger Abriss des Gebäudes steht
gar nicht mehr zur Diskussion.

Diese Tatsache ist umso bri-
santer, als die Gesamtkirchge-
meinde als Besitzerin die Kirche
aus finanziellen Gründen umnut-
zen will und dafür verschiedene

Massnahmen in die Wege leitete,
welche mit der nun zur Abstim-
mung stehenden Initiative «Pro
Joki» rückgängig gemacht wer-
den sollen.

Dazu gehört unter anderem
die Entwidmung der Kirche, ein
Verhandlungsmandat mit inte-
ressierten Nutzern sowie ein bis-
her auf Ende 2018 festgelegtes
letztes Nutzungsdatum des Kir-
chengebäudes. don SEITE 3

JOHANNESKIRCHE In rund einem Monat befindet das Thuner 
Kirchenvolk über Initiative «Pro Joki». Mitten im Abstimmungs-
kampf nimmt der Kirchenstreit nun eine neue Wende: So soll die 
Johanneskirche als schützenswertes Objekt eingestuft werden.

GVB warnt vor Hochwasser

Foto: Patric Spahni

SCHNEESCHMELZE  Die Gebäudeversiche-
rung Bern (GVB) warnt für die nächsten Wo-
chen eindringlich vor Überschwemmungen.
Die Gefahr sei sehr gross wegen des vielen
Schnees im Berner Oberland, sagt GVB-Chef

Ueli Winzenried. Er zeigt sich extrem besorgt.
Die Situation erinnere an das Jahr 1999, als
nach einem schneereichen Winter die Schnee-
schmelze mit viel Regen zusammenfiel und
Hochwasser die Folge waren. Die Gebäudever-

sicherung ruft die Behörden dazu auf, als Prä-
ventivmassnahme die Pegelstände der Seen
abzusenken. Hochwasser können an Bauwer-
ken wie der Scherzligschleuse in Thun (Bild)
grosse Schäden verursachen. jw SEITE 7

BERNER WAHLEN

Viele Berner haben ihre Stim-
men bereits auf die Parteien und 
die 2111 Grossrats- und 16 Re-
gierungsratskandidatinnen und 
-kandidaten verteilt. Weitere 
Stimmberechtigte werden das 
Couvert heute oder morgen in 
einem Stimmlokal abgeben. 
Morgen Sonntag ab 14.30 Uhr 
können Sie die Wahlen im Live-
ticker auf www.thunertag-
blatt.ch mitverfolgen. phm

Blatter 
beruhigte 
die Gemüter

Die Saaner zeigen sich sichtlich
erleichtert über den konstrukti-
ven Ausgang ihres Treffens mit
dem kantonalen Jagdinspektor
Niklaus Blatter. Die Parteien ka-
men am Donnerstag überein,
dass das Belassen der Ruhezo-
neneinteilung gemäss der letz-
ten Zonenplanrevision für den
Winter der richtige Weg sei.
Jagdinspektor Niklaus Blatter,
der für die Revision der Wild-
ruhezonen verantwortlich
zeichnet, beruhigte die Gemü-
ter. Es werde höchstens in Ein-
zelfällen so weit kommen, dass
der Schutz des Wildes höher ge-
wichtet und Skitourenrouten
untersagt würden. bpm SEITE 6

SAANENMÖSER Die Pläne 
des Kantons für eine Revision 
der Wildruhezonen kommt 
nicht bei allen gut an. Doch 
nun haben sich die Parteien 
angenähert.

REGION THUN

Bank segelt auf
Erfolgskurs
Die Raiffeisenbank Thuner-
see hat das beste Jahres-
ergebnis seit ihrer Gründung 
erzielt. Der Gewinn nahm 
um 64 Prozent zu. SEITE 2

FUSSBALL

Schweizer Sieg in 
Griechenland
Die Schweizer Nati hat ihr 
erstes Testspiel vor der WM 
gegen Griechenland 1:0 ge-
wonnen. SEITE 21

STADT THUN

Gebäude und Strassen 
kosten viele Millionen
Die Antwort auf eine Interpella-
tion im Stadtrat zeigt auf: Für den 
Unterhalt braucht die Stadt Thun 
in den Jahren 2020 bis 2030 rund 
320 Millionen Franken. SEITE 3

BRIENZWILER

«Steibruch» mit
Sonderlingen
Hanspeter Müller-Drossaart 
spielt die Hauptrolle im neu-
en Stück des Landschafts-
theaters Ballenberg. Die Pro-
benarbeit läuft. SEITE 6
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Stolzer Verwaltungsratspräsident: Heinz Egli konnte gute Zahlen der 
Raiffeisenbank Thunersee präsentieren. Foto: Patric Spahni

Das beste Ergebnis der Geschichte

«Ich versuche euch zu erklären,
was da abgelaufen ist», sagte
Heinz Egli an der Generalver-
sammlung der Raiffeisenbank
Thunersee. Damit sprach der
Verwaltungsratspräsident am
Donnerstagabend auf dem Ex-
pogelände in Thun vorerst nicht
das beste Jahresergebnis aller
Zeiten an. Vielmehr versuchte er
sich in Schadensbegrenzung in
der Affäre rund um das Strafver-
fahren des ehemaligen Raiffei-
sen-Schweiz-Chefs Pierin Vin-

cenz. «Wir sind masslos scho-
ckiert, das tut weh», hielt Egli
fest.

Und er wies darauf hin, dass die
Raiffeisenbank Thunersee nicht
in einer Krise stecke und mit der
Affäre rein gar nichts zu tun habe.
«Wir sind sehr gut unterwegs»,
betonte der Verwaltungsratsprä-
sident und kam schliesslich auf
den Jahresabschluss zu spre-
chen. «Das vergangene Jahr war
von einem Rekordergebnis ge-
prägt», erläuterte er. Und weiter:
«Wir sind bestens auf Kurs.» In
Zahlen ausgedrückt, wuchs die
Bilanzsumme um 3,5 Prozent auf
1,227 Milliarden Franken. Der
Jahresgewinn stieg dabei gleich
um 64,5 Prozent auf knapp 1,3
Millionen Franken (siehe
Kasten).

Erwartungen übertroffen
«Dies ist das beste Jahresergeb-
nis aller Zeiten, unsere Erwar-

tungen wurden deutlich über-
troffen», doppelte Marcel An-
drey, Vorsitzender der Banklei-
tung, nach. Eine sorgfältige
Risikoabwägung und die hohe
Qualität der Hypotheken hätten
trotz tiefer Margen zum positi-
ven Ergebnis beigetragen. Die
Kundenausleihungen stiegen da-
bei um 3,7 Prozent auf 1,116 Mil-
liarden Franken an. Dabei hat
ebenso der Erfolg aus dem Zins-

geschäft zugenommen. Es ist
ebenfalls um 3,7 Prozent auf über
13 Millionen Franken angestie-
gen. Gewachsen ist die Raiffei-
senbank Thunersee auch in Sa-
chen Kundengelder. Diese stie-
gen um 5,7 Prozent auf über 861
Millionen Franken.

Als grosse Herausforderung
für die Zukunft bezeichneten die
Bankverantwortlichen die zu-
nehmende Digitalisierung. «Da

müssen wir durch», meinte
Heinz Egli. Etwa mit dem digita-
len Portemonnaie oder Online-
hypotheken.

Urabstimmung statt GV
Nicht ganz unbestritten blieb an
der Versammlung die Absicht,
anstelle der Generalversamm-
lung (GV) die Urabstimmung
einzuführen. «Mit der Urab-
stimmung kann jedes der fast
17 000 Genossenschaftsmit-
glieder seine Stimme abgeben,
während an der Generalver-
sammlung nur die Anwesenden
mitbestimmen können», be-
gründete der Verwaltungsrats-
präsident das Ansinnen. Statt
an die GV würden die Genossen-
schafter künftig gezielt nach
Kundensegmenten zu Anlässen
eingeladen.

Die 1319 Anwesenden stimm-
ten schliesslich der Einführung
der Urabstimmung bei 106 Nein
und 30 Enthaltungen zu. Heinz
Egli als Präsident und Alfred
Schwarz als Verwaltungsrat wur-
den im Amt bestätigt.

Stefan Kammermann

REGION THUN Die Raiffeisenbank Thunersee segelt auf Er-
folgskurs. Die Bilanzsumme wuchs um über 3 Prozent auf 1,227 
Milliarden Franken. Der Jahresgewinn nahm um 64 Prozent zu. 
Damit erreichte die Bank ihr bestes Jahresergebnis überhaupt.

IN ZAHLEN

Raiffeisenbank Thunersee
2017
in Mio. Fr. in %

Bilanzsumme 1227,0 + 3,5
Ausleihungen 1116,5 + 3,7
Kundengelder 861,5 + 5,7

Zinserfolg 13,0 + 3,7
Geschäftsaufwand 9,2 + 2,8

Geschäftserfolg 5,5 + 18,0
Jahresgewinn 1,3 + 64,5

Quelle: Raiffeisenbank Thunersee

Testplanung zeigt mögliche Zukunft

Im November 2017 diskutierte
die Steffisburger Bevölkerung zu-
letzt über die räumliche Zukunft
ihres Dorfes (wir berichteten).
Am zweiten sogenannten Dialog-
raum wurden damals von der
Gemeinde drei Szenarien einer
Masterplanung präsentiert, die
unterschiedliche Möglichkeiten
dafür aufzeigten, wie Steffisburg
im Jahr 2050 aussehen könnte.
Dazu konnten Meinungen geäus-
sert werden.

Alle drei Szenarien seien von
den Bürgerinnen und Bürgern als
etwa gleichwertig eingestuft wor-
den, sagt Gemeindepräsident
Jürg Marti: «Es gab keinen klaren
Favoriten.» Infolgedessen hat die
Gemeinde Teile aus allen drei
Szenarien zu einem neuen Ge-
samtbild zusammengefügt. Die-
ser Masterplan 2050 wird am
dritten Dialograum vom kom-
menden Dienstag erläutert. «Wir
haben die Eingaben aus der Be-
völkerung analysiert und sind
nun einen Schritt weiter gegan-
gen: Es ist basierend auf dem
Masterplan 2050 ein konkretes
Raumentwicklungskonzept mit
Zeithorizont 2035 entstanden»,
sagt Marti. Dabei habe man sich

an die vier definierten Schwer-
punkte gehalten, die als Leitge-
danken der Ortsplanungsrevi-
sion wirken, wie Marti erklärt
(vgl. Kasten). Daraus sind Hand-
lungsanweisungen entstanden.
Nach denen wird die Gemeinde
die Entwicklung des Dorfes bis
2035 vorantreiben. Unterteilt
sind diese Anweisungen in die

Bereiche Verkehr, Energie, Land-
schaft und Siedlung.

Wird Bauland eingezont?
«Im Kapitel Siedlung etwa wer-
den wir uns konkret dem verdich-
teten Bauen widmen», sagt Jürg
Marti. Nach Rechnung des Kan-
tons könnte Steffisburg in den
nächsten Jahren rund 23 Hekta-
ren Bauland einzonen. «Etwa 9,5
Hektaren davon sind bereits vor-
handen – in Gebieten, die heute
bereits eingezont sind, jedoch
noch nicht bebaut.»

Somit könnte die Gemeinde
Steffisburg mit der laufenden
Ortsplanungsrevision noch eine
zusätzliche Fläche von rund 13,5
Hektaren einzonen, wenn die
Grundeigentümer dies beab-
sichtigen, die Planungsbehörde
dies mitträgt und die Stimmbe-
rechtigten dem zustimmen wür-
den. Damit sich die Bevölkerung
ein Bild zu den möglichen Gebie-
ten und den entsprechend zu be-
rücksichtigenden Bedingungen,
darunter die minimale Ausnüt-
zung, machen kann, hat die Ge-
meinde eine Testplanung erstel-
len lassen. Dabei wurden ein
Areal nördlich des Bruchegg-

wegs im Flühli-Quartier, eines
zwischen Stockhornstrasse, As-
trastrasse und Gurnigelweg und
ein weiteres entlang der Thun-
strasse im Sinne eines städte-
baulichen Ansatzes geplant.
«Wir werden den Bürgerinnen
und Bürgern am Dialograum die
drei erarbeiteten Ansätze aufzei-

gen. Diese sind aber nicht in
Stein gemeisselt», betont Marti,
«das Volk wird mitentscheiden,
wie sich das Dorf künftig entwi-
ckeln soll.» Er sei sich bewusst,
dass die räumliche Planung
durchaus ein emotionales The-
ma sein könne und es ganz unter-
schiedliche Haltungen dazu ge-
be. «Aber gewisse Einzonungen

wird es wohl auch in Zukunft ge-
ben. Eine reine Entwicklung
nach innen ist in Steffisburg
kaum realistisch und würde be-
stimmt auch auf wenig Begeiste-
rung stossen – eine ausgewogene
Entwicklung ist zentral.»

Mitwirkung im Sommer
Die Inputs aus der Bevölkerung,
die am dritten und letzten Dialog-
raum aus der Bevölkerung kom-
men, lässt die Gemeinde Steffis-
burg erneut in die weitere Pla-
nung einfliessen. «Im besten Fall
können wir noch vor den Som-
merferien die öffentliche Mitwir-
kung zu den möglichen Einzo-
nungen starten», sagt der Ge-
meindepräsident. Falls Flächen,
die grösser als 1,5 Hektaren sind,
als Bauland eingezont werden
sollten, würde die Gemeinde je-
nes Geschäft 2019 an die Urne
bringen.

Janine Zürcher

Der dritte Dialograum findet am 
Dienstag, 27. März, um 19 Uhr in 
der Aula Schönau statt. Auf der 
Website Zukunftsraum.steffis
burg.ch ist das Raumentwicklungs
konzept 2035 ersichtlich.

STEFFISBURG Die Bevölke-
rung kann sich erneut zur Re-
vision der Ortsplanung äus-
sern. Am dritten Dialograum 
präsentiert die Gemeinde ihr 
neues Raumentwicklungs-
konzept mit Zeithorizont 2035. 
Bürgerinnen und Bürger kön-
nen sich etwa zur Testplanung 
von Siedlungen äussern.

BEVÖLKERUNG REDET MIT

Anfang 2017 lud die Gemeinde 
Steffisburg die Bevölkerung da-
zu ein, an einer Umfrage teilzu-
nehmen. Im sogenannten In-
putraum der Ortsplanungsrevi-
sion wurden unter anderem 
Stärken und Schwächen der 
Gemeinde benannt, und die 
Teilnehmenden sollten den Ist-
zustand 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 Siedlungen 

(Wohnen und Arbeiten am sel-
ben Ort) sowie starke Verkehrs-
verbindungen. Im August fand 
in Steffisburg der erste Dialog-
raum statt, an dem die Resultate 
der Umfrage und die Schwer-
punkte diskutiert wurden. Aus 
den Rückmeldungen der Bevöl-
kerung an jenem Anlass ent-
stand ein vierter Schwerpunkt: 
die starke Gemeinschaft – Le-
bensqualität durch Gesellschaft 
und Gemeinschaft. Jener wurde 
in einem weiteren Planungs-
schritt einbezogen, im Novem
ber 2017 wurde der Bevölke
rung dann eine Masterplanung 
2050 mit drei Szenarien prä
sentiert (vgl. Haupttext). gbs/jzh

Das Gebiet Flühli/Hardegg: Hier, namentlich am Brucheggweg, der sich im oberen rechten Bereich des Bildes links von der Wohnsiedlung befindet, 
hat die Gemeinde eine Testplanung für eine mögliche weitere Siedlung erstellen lassen. Foto: Christoph Gerber

«Eine reine 
Entwicklung nach 
innen ist in 
Steffisburg kaum 
realistisch.»

Jürg Marti
Gemeindepräsident

THUNER STADTRAT

Kommission: Von 
Allmen ersetzt Rupp
Martin von Allmen (SP) ist an 
der Stadtratssitzung vom Don-
nerstag (vgl. gestrige Ausgabe) in 
stiller Wahl als Nachfolger von 
Parteikollegin Sandra Rupp in 
der Sachkommission Bildung, 
Sport, Kultur bestätigt worden. 
Der 57-jährige Gewerkschaftsse-
kretär sitzt seit dem 16. Februar 
anstelle von Rupp im Stadtrat 
(wir berichteten). Er gehörte 
dem Parlament indes bereits von 
Januar 1997 bis Dezember 2002 
an. gbs

InKürze

Ist das Ende 
des Vereins 
nahe?

Beim Traktandum 9 wurde die
Hauptversammlung (HV) des
Frauenvereins Steffisburg emo-
tional. Es ging um die Zukunft der
Liegenschaft Post. «Wo werden
wir uns treffen, wo unsere HV
durchführen und was passiert
mit unserm Inventar? Man sollte
nicht verkaufen, bevor nicht ein
geeigneter Ersatz gefunden wur-
de», äusserten sich die einen. Zu-
dem werde mit der Schliessung
des Bistros Pöstli die Möglichkeit
einer kostengünstigen Verpfle-
gung in Steffisburg verschwin-
den. Die anderen argumentier-
ten, dass seit fünfzig Jahren
nichts renoviert wurde und we-
gen veralteter Fenster und unge-
nügender Isolation hohe Kosten
auf den Verein zukommen wür-
den. Ein weiterer Grund für den
Verkauf war, dass von der Raiffei-
senbank Steffisburg ein Angebot
von 1,5 Millionen Franken vorlag.
In geheimer Abstimmung sagten
59 von 94 Stimmberechtigten Ja
zum Verkauf. Das Pöstli kann
noch bis Ende 2018 wie bisher ge-
nutzt werden.

Auf schwachen Beinen
Auch der Vorstand steht auf
schwachen Beinen. Bei bereits
fünf Vakanzen traten die Präsi-
dentin Monika Simon und Nicole
Buser zurück. Da keine Nachfol-
gerin gefunden werden konnte,
übernimmt Lotty Zwygart zusätz-
lich deren Aufgaben. Kathrin Ry-
chener übernimmt zusätzlich die
Buchhaltung. Nach dem Rücktritt
von Nicole Buser ist auch das Res-
sort Kinderkleider-, Spielzeug-
und Sportartikelbörse unbesetzt.
Für nächstes Jahr sind weitere
Rücktritte angekündigt. Von den
einst vierzehn Vorstandsmitglie-
dern verbleiben voraussichtlich
nur noch deren drei. «Wir haben
versucht, die Weichen für eine gu-
te Zukunft zu stellen. Aber das ist
zu wenig, einen solchen Verein zu
führen», äusserte sich die zurück-
tretende Präsidentin. Wie es wei-
tergehen soll und ob der Verein in
neun Jahren noch das 100-Jahr-
Jubiläum feiern kann, ist unge-
wiss.

Die Vereinsrechnung
schliesst bei einem Ertrag von
69 783 Franken mit einem Auf-
wandüberschuss von 14 773
Franken ab. Das Eigenkapital
betrug Ende 2017 318 145 Fran-
ken. Nicht ohne Stolz präsen-
tierte Ursula Roth ihre 20. posi-
tive Betriebsrechnung Pöstli mit
einem Ertragsüberschuss von
17 787 Franken. Verena Holzer

REGION THUN Der Frauen-
verein Steffisburg stimmte 
dem Verkauf des Stockwerk-
eigentums Pöstli zu. Ob der 
Verein in neun Jahren sein 
100-Jahr-Jubiläum feiern 
kann, ist ungewiss.


