
Neufeldleist 
organisiert 
Einsprache

An der Schulstrasse 67 a in Thun
ist eine sechs Meter hohe Mobil-
funkantenne für die Swisscom
geplant und publiziert. Sie liegt
mitten in einem Wohngebiet, na-
he von Schule und Markuskirche.
Der Vorstand des Neufeldleists
schlug der Hauptversammlung
im Singsaal des Schulhauses Neu-
feld vor, dagegen Einsprache zu
erheben. «Die Strahlenbelastung
ist im Umfeld gesundheitsschäd-
lich, die Antenne passt nicht ins
Ortsbild und würde die Liegen-
schaftswerte mindern», erläuter-
te Präsident Matthias Wyler.

Die Versammlung unterstützte
eine Leisteinsprache einstimmig.
Der Leist solle umgehend mit
dem Sammeln von Unterschrif-
ten beginnen. Auch Private, so
Voten aus der Versammlung, wei-
beln für Unterschriften und wer-
den Einsprache einreichen. Der
Nachbarleist Hohmad habe Er-
fahrung mit einer solchen Ein-
sprache. «Es wird ein langer und
steiniger Weg. Und ein Erfolg ist
eher ungewiss», schilderte des-
sen Präsident Alfred Blaser.

Dauerthema Verkehr
Wie andernorts ist der Verkehr
auch im Neufeldquartier ein
Dauerthema. Als negative Aus-
wirkungen des Bypass Thun-
Nord fürchten sich die Neufelder
vor Mehrverkehr auf der Achse
Adler-/Buchholzstrasse. «Wir
werden bei Bedarf Messungen
und allenfalls Massnahmen be-
antragen», informierte Vor-
standsmitglied Peter Schenk.
Verbesserungen für Fussgänger
bei der Einmündung Ulmenweg/
Talackerstrasse seien im Bau.

Die zehn Leistanlässe 2017 wa-
ren gemäss Jahresbericht gut be-
sucht. Der Leist hat für den Neu-
feld-Spielplatz eine Vogelnest-
schaukel gespendet. Das strapa-
zierte das Budget – allerdings
nicht unerwartet. Die Rechnung
schloss bei einem Aufwand von

insgesamt 11 613 Franken mit
einem Verlust von 6974 Franken.
Der Mitgliederbestand sank um
drei auf 253. Der frauenlose acht-
köpfige Vorstand wurde um Tho-
mas Rüedi erweitert.

Das Neufeld der Zukunft
«Das Neufeldquartier ist ein
spannender Entwicklungsraum»,
hielt Gastreferentin und Stadt-
planerin Susanne Szentkuti fest.
So könnten in den kommenden
rund 15 Jahren das Siegenthaler-
gut und die Weststrasse Süd über-
baut werden. Andererseits, so das
Ziel, sollte die Pfandern für Land-
wirtschaft und Grünraum erhal-
ten bleiben. Die in Arbeit befind-
liche Ortsplanungsrevision mit
neuem Baureglement und Zonen-
plan solle und wolle bestehende
Stärken erhalten und pflegen und
eine gebietsspezifische, zukunfts-
gerichtete Entwicklung ermög-
lichen. Nelly Kolb

THUN Der Neufeldleist will 
sich gegen eine Mobilfunk-
antenne im Quartier wehren. 
Das beschloss die Hauptver-
sammlung. Sie bewilligte
Kosten von 3000 Franken.

Neu im Vorstand des Neufeldleists: 
Thomas Rüedi. Foto: Nelly Kolb

Wie gross 
soll der Ort 
werden?

Steffisburg wird von vielen als
vielseitiger, angenehmer Wohn-
ort empfunden. So war die Frage
aus dem Publikum, wie gross
denn Steffisburg eigentlich noch
werden wolle oder solle, vermut-
lich für viele der am Dialog-
raum III Anwesenden eine Her-
zensangelegenheit. Gemeinde-
präsident Jürg Marti bestätigte:
«Wir sind eine aktive Gemeinde,
haben erhaltenswerte Grünflä-
chen und Gewerbe. Zudem liegen
wir zentral und sind gut erschlos-
sen. Im REK sind absichtlich kei-
ne Wachstumszahlen definiert,
da diese kaum voraussehbar sind.
Zudem verändern sich die über-
geordneten Verhältnisse stetig.»
Dennoch befasst sich die Ge-
meinde intensiv mit dem Master-
plan 2050, insbesondere mit dem
REK 2035. Dieses sei ein neues
Planungsinstrument, mit dem
festgestellt werde, was machbar
und was zwingend sei, so Marti.

Massvoll verdichten
Die Gemeinde beabsichtigt, un-
überbaute Baulandflächen ge-
meinsam mit den Grundeigentü-
mern zu aktivieren und die Sied-
lung nach innen massvoll zu ver-
dichten (vgl. TT vom Samstag).
Bestehende Areale mit attraktiven
Nutzungsreserven sollen eben-
falls nach innen verdichtet wer-
den. In den Umstrukturierungs-
gebieten plant die Gemeinde ein
klares Nutzungsprofil, um beste-
hende Potenziale zu erhalten, zu
stärken oder längerfristig neu
auszurichten. Dazu gehören etwa
Schwäbis, Pfrundmatte, Astra-
Areal oder Arbeitsgebiet Aarefeld.

Steffisburg verfügt über ver-
schiedene Gebiete mit Entwick-
lungspotenzial, die sie aus raum-
planerischer Sicht bewertet,
priorisiert und quantitativ der
Siedlungsentwicklung angepasst
hat. Diese Vorrang- und Entwick-
lungsgebiete sind sehr gut er-
schlossen und sollen optimale
Möglichkeiten eines attraktiven
Wohn- und Arbeitsstandortes si-
cherstellen. Solche Gebiete gibt
es zum Beispiel in der Bruchegg,
in der Au, an der Thunstrasse so-
wie im Raum Bahnhofstrasse und
Bahnhof Steffisburg. Zu diesem
Thema tauchte die Frage nach
verkehrsarmem Wohnen auf.

Treffpunkte für Jung und Alt
Mit dem Plan «Wohnen, Freizeit,
Natur» wird gezeigt, dass eine
Anpassung der Erholungsgebiete
angestrebt werden soll. Nicht zu
vergessen sind die Energieversor-
gung und der Verkehr. Geplant ist
neben einer Weiterentwicklung
des bestehenden ÖV der Aufbau
des Langsamverkehrs. Zudem
wird eine Vernetzung öffentlicher
Zentren und Quartiere in Sied-
lungsgebieten angestrebt, mit der
Absicht, Treffpunkte für Jung
und Alt zu schaffen.

Anhand von Plänen und einer
Liste konnten die gut 100 Teil-
nehmenden ihre Prioritäten ein-
tragen. Die Gemeinde wird die
Listen auswerten und nach Mög-
lichkeit bei der weiteren Planung
berücksichtigen. «Das sind alles
Visionen. Es braucht noch viele
Gespräche. Zuerst kommt das
Mitwirkungsverfahren, und an
der Urne brauchen wir noch die
Zustimmung der Bürgerinnen
und Bürger», erklärte Jürg Marti
abschliessend. Verena Holzer

www.zukunftsraum.steffisburg.ch

STEFFISBURG Zum dritten 
und letzten Mal trafen sich
Interessierte zum Gespräch 
über das Raumentwicklungs-
konzept (REK) 2035. Die Frage 
wurde aufgeworfen, wie stark
der Ort wachsen will oder soll.

Was wird aus der Saga?

Es ist gerade einmal drei Wochen
her, dass Ueli Bichsel auf dem
Mattner Tellspiel-Areal mit En-
thusiasmus für sein jüngstes
Werk warb. Rund 30 Personen
waren gekommen, die sich für
eine Teilnahme an Bichsels Win-
termusical interessierten. Das
Casting für die «Jungfrau-Saga»
des Thuner Autors und Regis-
seurs sollte sich anschliessen.
Um so überraschender wirkte die
Meldung von diesem Montag. In
einer knappen Pressemitteilung
informierte der Verein Chance
Winter aus Interlaken über seine
Entscheidung zur Absage des
Musicals über die Auswanderung
nach Amerika und die Anfänge
des Tourismus in der Jungfrau-
Region, das im kommenden
Winter 35-mal auf der Tellspiel-
Bühne hätte aufgeführt werden
sollen (wir haben berichtet).

«Verdauen die Entscheidung»
«Wir sind sehr enttäuscht, aber
wir sind nur Angestellte der Pro-

duzenten und müssen die Ent-
scheidung akzeptieren», sagt Ueli
Bichsel auf Anfrage. Mit «wir»
meint er sich als Autor und Balz
Burch aus Suhr bei Aarau als
Komponist der Musik zum Stück.
Die angesprochenen Produzen-
ten sind die Mitglieder des Ver-
eins Chance Winter, als da wären
Interlaken Tourismus, der Hote-
lierverein Interlaken und die
Jungfrau World Event GmbH.
Für sie haben Bichsel und Burch
das Musical exklusiv auf das Bö-
deli zugeschnitten geschrieben.
«Wir verdauen jetzt erst einmal
die Entscheidung. Ich fände es
aber schade, wenn das Musical in
einer Schublade landen und dort
in Vergessenheit geraten würde»,
so Bichsel. 

Wer trägt die Kosten?
Und so hofft er, dass es vielleicht
doch irgendwann auf die Bühne
kommt, damit die Arbeit von an-
derthalb Jahren nicht vergebens
sei. Wann und wo, das sei eine an-

dere Frage, die auch Jürg Boss
nicht beantworten kann. Der Prä-
sident des Vereins Chance Win-
ter, der sich eine Belebung der auf
dem Bödeli touristisch schwa-
chen Wintermonate auf die Fah-
nen geschrieben hat, sagt zur Zu-
kunft des Stücks: «Das ist nun
Teil der weiteren Gespräche mit
den involvierten Personen. Fakt
ist, dass das Musical bereits in
einer ersten Version vorliegt und
durchaus auch anders eingesetzt
werden könnte.»

Eine weitere offene Frage ist
die nach den Kosten, die bereits
jetzt für die Musicalproduktion
entstanden sind. Die seien
Gegenstand von Verhandlungen,
verrät Ueli Bichsel, der hofft, dass
seine Kosten zumindest zum Teil
gedeckt werden. «Musik und
Stück sind ja fertig.» Jürg Boss
will zu «finanziellen Details» kei-
ne Auskünfte erteilen, gibt aber
zu, «dass Kosten anfallen, da
der Planungsprozess bereits in
einem relativ fortgeschrittenen
Stadium ist». Auf die Frage, wer
diese Kosten nun übernimmt,
sagt er: «Wie bei solchen Projek-
ten üblich, gibt es dazu einen Pla-
nungskredit.» Interessant dabei:
Die Gemeinderäte von Interla-

ken und Matten haben erst kürz-
lich je 8000 Franken für die Jung-
frau World Events GmbH bewil-
ligt. Die einmaligen Beiträge
waren als Anstossfinanzierung
für das Wintermusical gedacht. 

Zu grosses Risiko
Bleibt die Frage, wie es zu der
plötzlichen Entscheidung kam,
die «Jungfrau-Saga» abzusagen.
Dazu Jürg Boss: «Neue Erkennt-
nisse im laufenden Vorberei-
tungsprozess führten zu einer
neuen Beurteilung. Die Vereins-
leitung hat entschieden, dass die
generelle Risikobereitschaft des
Vereins tiefer gehalten werden
soll, als es mit dem neuen Projekt
möglich gewesen wäre.» Iris Hug-
gler, die Geschäftsführerin von
der Jungfrau World Events
GmbH, hatte vor Wochen von
einem 2-Millionen-Projekt ge-
sprochen. Anstatt eines Musicals
bestehen laut Jürg Boss «ver-
schiedene vielversprechende
Ideen», deren Machbarkeit nun
geklärt werden müsse. «Die
Hauptaufgabe des Vereins zur
Förderung von Logiernächten
und Wertschöpfung in der
Nebensaison bleibt bestehen», so
Boss. Claudius Jezella

MATTEN Die plötzliche Absage des geplanten Wintermusicals 
auf dem Tell-Spiel-Areal wirft eine Reihe von Fragen auf – auch 
nach den Kosten. Autor und Regisseur Ueli Bichsel ist ent-
täuscht. Er hofft, dass die «Jungfrau-Saga» doch noch irgend-
wann aufgeführt wird.

Kein Musical in der kalten Jahreszeit: Auch im kommenden Winter wird die Bühne des Tellspiel-Areals in Matten leer bleiben. Foto: Bruno Petroni

Wollte er seine Ehefrau umbringen?

An einem Abend im Spätherbst
2016 wurde der Kantonspolizei
Bern ein heftiger Streit auf
einem Balkon an einer Quartier-
strasse in Thun gemeldet. Die
umgehend ausgerückten Ein-
satzkräfte fanden vor Ort eine
Frau mit schweren Schnittver-
letzungen vor. Sie musste in Spi-
talpflege gebracht werden, war
jedoch nicht in kritischem Zu-
stand. In der Nähe der Wohnung
konnten die Polizisten den mut-
masslichen Täter anhalten und
in Gewahrsam nehmen. Eben-
falls wurde als mögliche Tatwaf-
fe ein Messer sichergestellt (wir
haben berichtet).

Konflikte von Anfang an
Gestern hatte sich der 53-jäh-
rige, in Indien aufgewachsene
Mann wegen dieser Straftat nun
vor dem Regionalgericht Ober-
land in Thun zu verantworten.

Nachdem seine erste Ehefrau,
eine Schweizerin, verstorben
war, heiratete der Mann im Jahr
2000 ein zweites Mal, dieses Mal
eine indische Staatsangehörige.
Diese Ehe sei offenbar von den
Eltern der beiden arrangiert wor-
den, jedenfalls hätten sich die
zwei vor ihrer Eheschliessung
nicht gekannt. Beiden Verbin-
dungen entsprossen je zwei Kin-
der. Offenbar habe sich die Ehe
mit der Inderin von Beginn an
konfliktgeladen gezeigt, wobei
sich die Konflikte vornehmlich
an den Kindern aus der ersten
Ehe entzündet hätten, wird ver-
mutet.

Ein anderer Mann im Spiel
Der eigentliche Auslöser der Tat
dürfte in Indien liegen. Nach dem
Besuch der Hochzeitsfeier eines
Neffen soll die 41-Jährige ihrem
Ehemann erklärt haben, dass sie
sich in Indien in einen anderen
Mann verliebt habe, was diese al-
lerdings bestreitet.

An jenem Abend im Spätherbst
2016 kam es zu einem heftigen
Streit unter anderem auch des-
halb, weil sich die Frau scheiden

lassen wollte. Der Mann atta-
ckierte sie mit einem Fleischer-
beil und verletzte sie schwer. Da-
mit legt ihm die Staatsanwalt-
schaft des Kantons Bern, Region
Oberland, versuchte vorsätzliche
Tötung zur Last. «Niemand darf
meine Frau haben, sie gehört
mir», habe er beim Staatsanwalt
ausgesagt. «Ich wollte sie nicht
töten, sondern ihr nur Angst ein-
jagen», erklärte er bei der Einver-
nahme durch Gerichtspräsiden-
tin Dorothea Züllig von Allmen.
Später habe er sich bei ihr ent-
schuldigt. Als sie ihm ein Foto sei-
ner Frau aus dem Spital zeigte,
brach der Mann in Tränen aus.

Warum schonte sie ihn?
Bei der Befragung seiner Ehefrau
musste der Mann den Gerichts-
saal verlassen und die Verhand-
lung über eine Videoübertragung
von einem andern Raum aus
mitverfolgen. Merkwürdigerwei-
se liefen die Aussagen des Opfers
eher auf eine Entlastung des Be-
schuldigten hinaus. «Mein Mann
wollte mich nicht töten», gab sie
etwa zu Protokoll. Ob hier ein
Druck der Familie mitspielte,

blieb offen. Als Motiv der Tat
nannte sie Eifersucht, die auch
aufgekommen sei, weil sie über
Facebook Kontakte mit andern
Männern pflegte.

Nur Angst einjagen?
Staatsanwalt Thomas Wyser
glaubte der Version des Beschul-
digten, er habe seiner Frau ledig-
lich Angst einjagen wollen, ange-
sichts des brutalen Vorgehens
nicht. Er beantragte eine Frei-
heitsstrafe von fünf Jahren und
die Weiterführung der ambulan-
ten Massnahmen. Die amtliche
Anwältin der Frau, die auch als
Privatklägerin aufgetreten war,
beantragte Schadenersatz und
Genugtuung in einer hohen fünf-
stelligen Summe.

Demgegenüber plädierte der
Pflichtverteidiger lediglich auf
schwere Körperverletzung und
beantragte eine Freiheitsstrafe
von 36 Monaten unter Anrech-
nung der bisherigen Haft. Die
restliche Strafe sei aufzuschieben
und die Privatklage auf den Zivil-
weg zu verweisen.

Die Urteilseröffnung erfolgt
heute. Hans Kopp

REGIONALGERICHT Einem 
Mann wird versuchte vorsätz-
liche Tötung seiner Ehefrau 
zur Last gelegt. Deswegen 
stand er gestern vor dem
Regionalgericht in Thun.
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