
Noch vor zwei Jahren versprühte Ini-
tiant Segessenmann fast grenzenlosen
Optimismus. «Wir lassen uns nicht mehr
bremsen», sagte er. 

Die Mitwirkung zur Überbauungsord-
nung im Herbst 2015 fiel für ihn auch
positiv aus. Die Standortgemeinden und
der Förderverein des Naturparks Gan-
trisch standen grundsätzlich hinter dem
Projekt. Auch die Regionalkonferenz
Bern-Mittelland unterstützte die Idee.
Wegen der Moorlandschaft äusserten

Zu Beginn dieses Jahrtausends fanden 
im Gantrischgebiet jährlich Europa
cupWettkämpfe im Biathlon statt. 
Doch seit einigen Jahren ruht der Be-
trieb. Mit einem neuen Projekt für ein 
Trainingszentrum nahm Hans-Rudolf 
Segessenmann vor wenigen Jahren 
einen neuen Anlauf. Auf der Panzer-
plattform nahe des Berghauses Gurni-
gel sollte eine Anlage gebaut werden, 
die auch im Sommer benützt werden 
kann. Geplant waren eine 50-Meter-
Schiessanlage mit 10 bis 15 Scheiben 
und einem festen Podest für die Schüt-
zen sowie einer 150 Meter langen Bahn 
für Strafrunden. Hinzu kam eine 4,5 Ki
lometer lange, befestigte Rollbahn 
fürs Langlauftraining auf einer beste-
henden Waldstrasse. Daneben wollte 
Segessenmann ein Mehrzweckgebäu-
de mit Garderoben, Toiletten und Mate-
rialräumen bauen. Die Kosten für das 
Projekt wurden auf 3,5 Millionen 
Franken veranschlagt. rei

MIET
MARKT

Mietgesuche

Gesucht wird in der Stadt Thun für den
Zeitraum von Anfang September bis
Ende November 2017 ein
Lagerraum (ca. 5m2 oder mehr)
Interessierte Vermieter melden sich bitte
bis Mitte Februar unter Tel. 033 222 69 23.

 ANZEIGE

FAHRNI
Verena Müller 85jährig
Heute feiert Verena Müller in Rach-
holtern ihren 85. Geburtstag. Wir gratu-
lieren der Jubilarin von Herzen und 
wünschen ihr einen schönen Tag, gute 
Gesundheit und viel Gfröits im neuen 
Lebensjahr. egs

Die Voraussetzungen, um in unserer GratisRubrik 
«Gratulationen» aufgenommen zu werden, sind folgen
de: Eine erstmalige Gratulation erfolgt zum 70. Geburts
tag, dann beim 75., 80., 85., 90., danach jährlich. Und 
so funktioniert es: Sie schicken uns per Mail (redaktion
tt@bom.ch) oder per Post (Rampenstrasse 1, 3602 Thun) 
einen kurzen Text mit etwa 300 Anschlägen ein und 
falls gewünscht ein Porträtbild (Achtung: Bilder werden 
nur mit Beilage eines frankierten Couverts retourniert). 
Im Text sollten der komplette Name, das Alter und die 
Wohnadresse des Jubilars enthalten sein. Zudem kön
nen Sie einige weitere persönliche Angaben machen. 
Der Beitrag muss spätestens zwei Arbeitstage vor 
dem Geburtstag auf der Redaktion eintreffen. Für alle 
anderen Gratulationen wenden Sie sich an: 
inserate@espacemedia.ch oder
Tel. 031 330 33 10.

Wir gratulieren

UTTIGEN

Unterhaltung mit dem 
Jodlerklub
Der Jodlerklub Uttigen lädt am 3. und  
4. Februar  im Mehrzweckgebäude Utti-
gen  zum Konzert und Theater. Ab 18.30 
Uhr wird Essen serviert,  das Programm 
beginnt ab 20 Uhr. Das Theaterstück 
«Kompiuutermord uf em Puurehof» von  
Carmelo Pesenti wird unter der  Regie von 
H. P. Fankhauser  aufgeführt. Am Freitag 
spielt  das Schwyzerörgelitrio  Tüchtiwil 
und am Samstag das  Schwyzerörgeliduo 
Walter und Annemarie Binggeli zu Unter-
haltung und Tanz auf. pd 

STEFFISBURG

Trachtengruppe 
unterhält
Am 4. Februar um 20.15 Uhr und am 
5. Februar um 14 Uhr lädt die Trachten-
gruppe Steffisburg zum volkstümlichen 
Unterhaltungswochenende ein. Auf dem 
Programm stehen Trachtentänze, Lieder-
vorträge sowie musikalische Darbietun-
gen des Jodlerduetts Trudi Rüfenacht und 
Markus Geissbühler. Sie werden auf dem 
Örgeli begleitet von Christian Kropf. Neu 
wird am Samstag ab 18.30 Uhr auf Wunsch 
ein Nachtessen serviert. Für das kulinari-
sche Wohl stehen die eigene Festwirt-
schaft sowie das Kuchenbuffet zur Verfü-
gung. Der Eintritt ist frei. pd

POLITIK

BDP Thun sagt dreimal Ja 
Die BDP Stadt Thun hat an ihrer Partei-
versammlung  zur Volksabstimmung vom 
12. Februar dreimal die Ja-Parole gefasst. 
Am gut besuchten Anlass waren auch Na-
tionalrat Lorenz Hess und Alt-National-
rätin Ursula Haller anwesend. pd

THUN

«True Colors» im 
Kirchgemeindehaus
Die Kunstmalerin Andie Havez stellt vom 
4. Februar bis 13. Mai  ihre Bilder im 
Kirchgemeindehaus an der Frutigen-
strasse 22 in Thun aus. Die Vernissage 
findet am Samstag, 4. Februar, um 16.30 
Uhr statt. Die Malerin, eine gebürtige 
Französin, lebt bereits seit längerer Zeit 
in der Schweiz. Sie wohnt und arbeitet in 
Hünibach. pd

InKürze

E-Lastwagen für die Müllabfuhr

Thun nimmt eine Pionierrolle ein: Ab
nächstem Jahr setzt die Kyburgstadt bei
der Kehrichtabfuhr einen elektrischen
Lastwagen ein – nach eigenen Angaben
als eine der ersten Schweizer Städte. Der
Gemeinderat hat Ende Januar einen ge-
bunden Kredit von 920 000 Franken für
den Kauf des Fahrzeuges bewilligt. Der
E-LKW ersetzt eines der fünf dieselbe-
triebenen Fahrzeuge des Tiefbauamtes
der Stadt, das altersbedingt ausgewech-
selt werden muss. «Die Umweltfreund-
lichkeit stand bei den Überlegungen zur
Neuanschaffung im Zentrum», heisst es
in der städtischen Mitteilung zur Neu-
anschaffung.

Beim elektrischen Fahrzeug handle es
sich um einen von vier Prototypen eines

Schweizer Unternehmens. Für die Ent-
wicklung und Erprobung des Fahrzeug-
antriebes wird das Projekt vom Bundes-
amt für Energie unterstützt.

Spätestens ab Frühjahr 2018 will die
Stadt Thun das Fahrzeug bei der Keh-
richtabfuhr in der Thuner Innenstadt
sowie in Wohnquartieren einsetzen. Die
Energie Thun AG beteiligt sich mit
einem einmaligen Beitrag von 100 000
Franken am Projekt. «Die Vorzüge liegen
auf der Hand», so Gemeinderat Konrad
Hädener: «Mit dem Elektrolastwagen
können wir die Schadstoffemissionen
sowie den Lärm deutlich reduzieren. Der
Strom für den Betrieb stammt je zur
Hälfte aus Kehrichtverbrennung und
Wasserkraft.» Ein elektrisch betriebe-
nes Kehrichtfahrzeug sei zudem auch
günstiger im Betrieb.

Das zu ersetzende dieselbetriebene
Kehrichtfahrzeug wird erst mit der an-
stehenden Ersatzbeschaffung der Ge-
samtfahrzeugflotte im Jahr 2019 einge-
tauscht. egs

THUN Als eine der ersten Städte der 
Schweiz beschafft die Stadt Thun ein 
elektrisches Kehrichtfahrzeug. Das 
Projekt wird vom Bundesamt für 
Energie und der Energie Thun AG 
unterstützt.

100 Prozent elektrisch: der neue Müllwagen der Stadt Thun. zvg

Neue Ortsplanung ist lanciert

Es ist noch nicht ganz zehn Jahre her,
dass sich die Gemeinde Steffisburg letzt-
mals mit der Ortsplanung auseinander-
gesetzt hat. «Es ist Zeit, das Thema neu
anzugehen», sagte Gemeindepräsident
Jürg Marti (SVP) am Dienstagabend. In
die Aula Schönau eingeladen hatten die
Behörden die Bevölkerung, um den Pro-
zess zur Revision der Ortsplanung in
Gang zu bringen. Das Interesse war in-
des nicht allzu gross. Zahlreiche Sitz-
gelegenheiten blieben ungenutzt.

«Ein steter Dialog mit den Bürgern ist
uns jetzt wichtig», hielt Jürg Marti zu
Beginn weiter fest, und er kam auch

gleich zur Sache: «In einer ersten Phase
der Ortsplanungsrevision gilt es ein
Raumentwicklungskonzept zu erarbei-
ten.» Ziel sei es dabei, die Stärken und
Schwächen wie auch die Gefahren und
Chancen der Gemeinde aufzuzeigen.

Umfrage gestartet
Damit sich die Verantwortlichen ein um-
fassendes Bild machen können, hat der
Gemeinderat im Dorf eine Umfrage ge-
startet. Der Bevölkerung werden dort
zum Beispiel Fragen zu Wohn- und Sied-
lungsgebieten wie auch zur Landschaft
oder zur Mobilität gestellt. Der Frage-
bogen kann auf der Internetseite der
Gemeinde anonym bis zum 10. März aus-
gefüllt werden.

Viele Fragen offen
Wie Jürg Marti weiter ausführte, seien
vorab der haushälterische Umgang mit
dem Boden, eine geordnete Besiedelung
sowie der Schutz der natürlichen Le-
bensgrundlagen Gegenstand der Orts-

planungsrevision. Weiter seien auch das
Mobilitätsverhalten, die Demografie
oder die Versorgungssicherheit grosse
Themen. «Es stehen viele Fragen offen,
die uns bewegen werden», betonte der
Gemeindepräsident. Und er nannte als
Beispiele die Fragen nach künftigen
Baumöglichkeiten oder ganz simpel, wie
viel Grün es um ein Haus künftig haben
soll. Die angepeilte Revision soll weiter
ebenso Antworten in Sachen Landwirt-
schaft, Wald oder Gewässer geben.

Support von Studierenden
Dabei will die Gemeinde mit Studieren-
den der Berner Fachhochschulen zu-
sammenarbeiten, um Ideen zu entwi-
ckeln. «Die Studierenden werden sich
zum Beispiel Gedanken machen, wie der
Siedlungsraum für die nächsten zehn bis
zwanzig Jahre gestaltet werden kann»,
erläuterte Marti.

Martis Informationen lösten an der
Veranstaltung Bedenken aus. «In unse-
rem Gemeindehaus wird zu viel ge-

plant», hielt ein Votant fest. Und ein wei-
terer Redner aus dem Publikum meinte,
dass es für die Frage, wie stark die Ge-
meinde künftig wachsen soll, keine Pla-
ner braucht. «Das entscheiden wir sel-
ber», betonte er.

Das Volk hat das letzte Wort
Jürg Marti gab ihm bezüglich des finalen
Entscheids recht: «Am Schluss wird die
Bevölkerung an der Urne darüber befin-
den.» Bis es so weit ist, dürfte allerdings
noch einige Zeit vergehen. Nach der
Auswertung der Umfrage will der Ge-
meinderat mit Workshops, Fachaus-
schüssen und der Mitwirkung den
Dialog mit der Bevölkerung pflegen.
«Ziel ist es, im Jahr 2020 eine neue
Grundordnung zu haben», erläuterte
der Gemeindepräsident.

Stefan Kammermann

Der Umfragebogen zur Ortsplanungsrevi
sion kann unter www.steffisburg.ch/news 
ausgefüllt werden.

STEFFISBURG Wie wird sich die Ge-
meinde in Zukunft entwickeln? Die-
ser Frage hat sich die Exekutive ange-
nommen und mit einer Informations-
veranstaltung den Startschuss zur 
Revision der Ortsplanung gegeben. 
In einer ersten Phase sollen Stärken 
und Schwächen des Dorfes erfasst 
werden.

Aus der Traum vom Biathlonzentrum

Die Enttäuschung von Hans-Rudolf Se-
gessenmann ist riesig, und seine Wut
auch. «Das ist eine Katastrophe», sagt
der 75-Jährige. Seit 1998 kämpfte er als
Kopf einer Interessengemeinschaft für
ein Biathlonzentrum im Gantrischge-
biet. «Wir haben alles versucht», sagt er.
«Wir sind von Pontius zu Pilatus gelau-
fen, aber man hat uns an der Nase he-
rumgeführt.» Denn nach Jahren der Pla-
nung ist jetzt klar, dass er seinen Traum
nicht verwirklichen kann.

Keine planierische Grundlage
Deutlich wurde dies am vergangenen
Dienstag bei einem Treffen mit dem kan-
tonalen Amt für Gemeinden und Raum-
ordnung (AGR) und den Standortge-
meinden Rüeggisberg und Rüschegg. Die
Vertreter des Amts machten Segessen-
mann klar, dass es unmöglich ist, die nö-
tige raumplanerische Grundlage für eine
Biathlonanlage zu schaffen. 

So sagt es Biologe Roland Luder, der
für Segessenmann das Projekt ausge-
arbeitet hat und beim Gespräch dabei
war. Das AGR wollte gestern keine Stel-
lung nehmen.

Schaler Beigeschmack
Konkret kommen dem Projekt das Bun-
desgesetz über den Natur- und Heimat-
schutz sowie die Moorlandschaftsver-
ordnung in die Quere. Denn die geplante

Sportanlage liegt innerhalb der Moor-
landschaft Gurnigel-Gantrisch, welche
«von besonderer Schönheit und von na-
tionaler Bedeutung» ist. «Man hat uns
messerscharf dargelegt, dass wir keine
Chance haben», sagt Luder: Spätestens
bei Einsprachen gegen das Baugesuch
würde der Bund einen Schlussstrich zie-
hen. Einen schalen Beigeschmack hat
die Sache für ihn: «Das hätte man uns
auch früher in dieser Klarheit sagen kön-
nen.»

zwar mehrere Umweltverbände Beden-
ken. Doch dieses Problem schien lösbar
zu sein.

Segessenmann stellte sich auf den
Standpunkt, dass der Zonenplan für das
Moorschutzgebiet eine Zone mit Pla-
nungspflicht  enthalte, die auf die
Biathlonanlage zugeschnitten sei. «Auf-
grund der Planung sahen wir auch, dass
wir kein Feuchtgebiet und keinen hoch-
gradig schützenswerten Lebensraum
tangieren», sagt Luder.

Der Biologe hatte ausserdem die Idee,
auf der wasserundurchlässigen Panzer-
plattform ein künstliches Hochmoor an-
zulegen. Er ist überzeugt: In diesem Ge-
biet, wo die Passstrasse vorbeiführt, wo
es einen Skilift, Langlaufloipen, ein Ho-
tel und viele Wanderwege gibt, hätte
auch eine Biathlonanlage gut hinge-
passt. Dies umso mehr, als die Rollbahn
für die Skater über eine befestigte Wald-
strasse geführt hätte.

Brief an den Regierungsrat
Christine Jenni (parteilos), Gemeinde-
rätin von Rüeggisberg, bedauert das Aus.
«Wir gingen davon aus, dass das Zent-
rum eine Chance hat.» Aber nun sei es
besser, das Projekt sofort zu beenden.
Besonders für Hans-Rudolf Segessen-
mann sei das natürlich eine grosse Ent-
täuschung. «Er hat viel Herzblut in die
Sache gesteckt.»

Der Initiant selbst ist noch nicht ganz
am Ende. «So lasse ich mich nicht abfer-
tigen», sagte Segessenmann gestern am
Telefon. «Ich schreibe jetzt einen Brief
an Christoph Neuhaus.» Der SVP-Regie-
rungsrat ist für das AGR zuständig.

Johannes Reichen

GANTRISCH Fast zwanzig Jahre lang 
kämpfte Hansruedi Segessenmann 
für eine Biathlonanlage auf dem Gur-
nigel. Jetzt ist klar: Das Sportzentrum 
kann nicht gebaut werden, weil es 
eine Moorlandschaft berührt hätte.

BIATHLONZENTRUM

HansRudolf Segessenmann: «So lasse ich 
mich nicht abfertigen.» Stefan Anderegg
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