
THUN Der Verein Thunfest erhält mehr Geld von der Stadt, aber
weniger als gefordert. Der bisherige Beitrag von 60000 Franken
wird auf 115000 Franken erhöht. Zudem stimmt der Gemein-
derat der Verlängerung des Thunfestes auf vier Tage zu. Dieses
wird nächstes Jahr für die Besucher gratis sein.

DasThunfest lieferte dieses Jahr
gleichmehrere Schlagzeilen: Zu-
erst musste die diesjährige Aus-
gabe wegen interner personeller
Probleme und finanzieller Unsi-
cherheiten abgesagt werden.
Mitte September gab der Verein
im Hinblick auf 2015 dann we-
sentliche Änderungen des Fest-
konzeptes bekannt:Künftigwird
auf Absperrungen verzichtet,
der obligatorische und kosten-
pflichtige Eintrittsbändel ent-
fällt, Plaketten werden nur noch
auf freiwilliger Basis verkauft,
und vermehrt sollen Kinder,
Familien und ältere Menschen
angesprochen werden. Zudem
wird das Fest bereits am Don-
nerstagabend beginnen und am
Sonntag mit einem ökumeni-
schen Familiengottesdienst aus-
klingen. Um einen Teil der mit
demWegfall des Bändelverkaufs
fehlenden Einnahmen zu kom-
pensieren, ersuchte der Verein
Thunfest die Stadt Thun gleich-
zeitig um eine Erhöhung ihres
Beitrages von bisher 60000
Franken.
Konkret sah die Forderung so

aus: Die Stadt sollte ihre Dienst-

leistungen von 120000 Franken
kostenlos erbringen. Bisher
musste der Verein einen Anteil
von rund 60000 Franken selber
bezahlen. Zudem beantragte der
Verein einen Barbetrag von
50000 Franken und eineDefizit-
garantie von maximal 60000
Franken.

Insgesamt 115000 Franken
«Dieser Forderung konnte der
Gemeinderat jedoch nicht nach-
kommen», wie die Stadt gestern
mitteilte. «Sie war insbesondere
im Vergleich mit andern Veran-
staltungen zu hoch und hätte so-
gar einen Stadtratsentscheid er-
fordert», ergänzte Gemeinderat
Peter Siegenthaler (SP), Vorste-
her der für die Bewilligung von
Anlässen zuständigen Direktion
Sicherheit und Soziales. Der Ge-
meinderat wolle jedoch die
ernsthaften Bemühungen des
Vereins Thunfest, den Grossan-
lassaufeineneueBasis zustellen,
auch finanziell unterstützen. Für
2015 erhält das Thunfest nun
einen Beitrag von 100000 Fran-
ken. Die Dienstleistungen der
Stadt – vor allem für Abschran-

Gemeinderat gibt grünes
Licht für ein Gratis-Thunfest

kungen, Bühnenaufbauten und
Signalisationen – werden dabei
den Veranstaltern voll verrech-
net. Aus dem Budget 2014 erhal-
ten die Veranstalter zusätzlich
15000 Franken. «Dieser ausser-
ordentliche und einmalige Be-
trag ist eineAbgeltung fürdie von
der Stadt verlangten Anpassun-
gen im organisatorischen und
konzeptionellen Bereich», erläu-
terte Siegenthaler. Der Verein
Thunfesthatnämlich inzwischen
den Vorstand und das Präsidium
erneuert (vgl. Kasten).
Wie hoch der Stadtbeitrag in

den folgenden Jahren sein wird,
macht der Gemeinderat von der
Auswertung des Thunfestes 2015
abhängig. Der Verein Thunfest
muss demGemeinderat die orga-
nisatorischen Erfahrungen mit
dem neuen Konzept sowie die
finanzielle Situation nach dem
Thunfest 2015 in einem Bericht
und einer detaillierten Abrech-
nung vorlegen.

An drei Nächten bis 3 Uhr
Gleichzeitig mit der Bewilli-
gung des finanziellen Beitrags
stimmt der Gemeinderat auch
dem neuen Konzept zu. Nebst
der Ausdehnung des Festes auf
vier Tage werden die Öffnungs-
zeiten für die Gastronomiebe-
triebe in den Nächten auf Frei-
tag, Samstag und Sonntag je bis

3 Uhr verlängert. «Dieses Kon-
zept ist in mehreren Gesprä-
chen mit dem Thunfest-Vor-
stand entstanden», ergänzte
Siegenthaler. Die Stadtregie-
rung habe dieses nun «einmalig
und ohne Präjudiz für spätere
Jahre» bewilligt.

«Neuausrichtung honoriert»
«Der Gemeinderat gewährt dem
Thunfest damit einen grosszügi-
genRahmen», zeigte sich Siegen-
thaler überzeugt. Damit honorie-
re man die Neuausrichtung 2015
inhaltlich wie auch finanziell.
«Es liegt nunaber amVerein, die-
sen Neuanfang selbstständig und
auf eigenes Risiko zu lancieren»,
hielt Siegenthaler fest. Sobald
klare Erkenntnisse vorliegen, ob
sich das neue Konzept bewährt,
werde der Gemeinderat über die
künftige Unterstützung des
Grossanlasses entscheiden.

Roland Drenkelforth

«Es liegt nun aber
am Verein, diesen
Neuanfang selbst-
ständig und auf
eigenes Risiko zu
lancieren.»

Peter Siegenthaler

Tolle Stimmung auf demvollen Rathausplatz:Wie zuletzt 2013 soll es nächstes Jahrwieder ein Thunfest geben. Dieseswird für die Besucherinnen
und Besucher gratis sein. Die Organisatoren hoffen jedoch auf genügend Einnahmen aus demVerkauf von Plaketten. Patric Spahni

Thun/RegionMittwoch
26. November 2014

HILTERFINGEN

EDU unterstützt
alle Vorlagen
Die EDUHilterfingen-Hünibach
hat an ihrer Parteiversammlung
über die Vorlagen der Gemein-
deversammlung vom 3.Dezem-
ber beraten. DemVoranschlag
2015 wurde zugestimmt. Auch
der Überbauungsordnung Ge-
werbezentrumHünibach wurde
zugestimmt. Bei derRealisierung
desKreisels Chartreuse, welcher
befürwortet wird, wurde festge-
halten, dass der Fussgängerstrei-
fen Coop/Wagner unbedingt er-
halten bleiben sollte. Zustim-
mung fanden auch die Vorlagen
Ersatz der Velobrücke Spycher-
ten, die Sanierung des Gemein-
dehauses und die beiden Trink-
und Abwasservorlagen. Zu den
drei eidgenössischen Vorlagen
vom 30.November empfiehlt die
EDU dreimal ein Nein. pd/ci

HEIMBERG

Die FDP sagt Nein
zu Ecopop
Die FDPHeimberg empfiehlt,
die Initiative «Stopp der Über-
bevölkerung», die sogenannte
Ecopop-Initiative, abzulehnen.
Dies teilte Parteipräsident Ro-
land Hügli mit. pd

THUN

Infos zur Stadt-
kirche amMärit
Das Neuste über die Renova-
tionsarbeiten in der Stadtkirche
erfahren Passantinnen und Pas-
santen am Stand der Kirchge-
meinde Thun-Stadt am Advents-
märit vom nächsten Samstag auf
demRathausplatz. Mitglieder
der Begleitgruppe Stadtkirche
2014/ 2015 informieren und dis-
kutierenmit den Leuten. Ange-
boten werden zudemWeih-
nachtsgebäck und die bekannten
Schoggitaler. Der Erlös aus dem
Verkauf ist für die Umgebungs-
gestaltung bei der Stadtkirche
bestimmt. pd

www.renovation-stadtkirche.com

THUN

Krabbeln im
Kirchenraum
In derMarkuskirche gibt es am
nächsten Sonntag um 17 Uhr ei-
nen Krabbelgottesdienst für El-
ternmit Kindern unter 6 Jahren.
Eine halbe Stunde dauert die Fei-
er im Kirchenraummit erzählter
und gespielter Geschichte und
einfachen Liedern vor den vielen
Lichtern der Lichterwand. mgt

InKürze

HEIMBERG Das Heimberger
Jugend-Blasmusikensemble
und die SeeländerMillgarden
Brass treten am ersten Ad-
ventssonntag in der Kirche auf.

Traditionsgemäss findet in der
Kirche Heimberg am ersten Ad-
ventssonntagabend ein Blasmu-
sikkonzert statt. Das Jugend-
Blasmusikensemble eröffnet das
diesjährige Konzert mit dem
festlich klingenden Marsch
«Fanfare royale» von J.J.Mouret,
lässt nachfolgend die zur moder-
nenUnterhaltungsmusik zählen-
den Kompositionen wie «Turn
Up» von Rob Balfoort, «One Mo-
ment in Time» von A. Hammond
und Stücke aus der «Pop Story»
von Jacob Jansen erklingen. Mit
dem lüpfigen Marsch «One for
All» beschliesst das Ensemble
den ersten Konzertteil.
Im zweitenKonzertteil kommt

die Millgarden Brass, ein sechs
Mann starkes Blechbläseren-
semble aus dem Berner Seeland,
zum Zug. Auf ihrem Programm
stehenWerke aus der Klassik wie
die Ouvertüre aus der «Suite in
D-Dur» von Georg Friedrich
Händel bis zu Arrangements aus
der modernen Unterhaltungs-
musik. Stücke mit Solos für
Waldhorn, Tuba, Flügelhorn und
Posaune runden das abwechs-
lungsreiche Konzert ab. mgt

Das Konzert findet am Sonntag,
30.November, um 17Uhr in der Kir-
che Heimberg statt. Eintritt frei;
Kollekte.

Blasmusik
inderKirche

WAHLEN THUN

Bürgerliche wiegen
570 Kilo
Anlässlich der OHA haben SVP
und FDP dieMessebesucher ge-
fragt, wie viele Kilogramm ihre
Gemeinderatskandidaten Ra-
phaelLanz,RomanGimmel,Reto
Schertenleib (alle SVP), Markus
vanWijk, Christine Buchs,
YvonneMeister und Serge Lanz
(alle FDP) zusammen auf die
Waage bringen. Es sind 570,2 Ki-
logramm. SusanneHirt aus Thun
kammit ihremTipp amnächsten
und gewann zwei Tickets für das
Musical «Romeo&Julia» der
Thunerseespiele. Der zweite
Preis, zwei Bahnfahrten aufs
Stockhorn, geht an die Thunerin
Stephanie Dähler. Tamara Burk-
hard aus Thun tippte am dritt-
besten und gewann eine Bahn-
fahrt aufs Stockhorn. pd

MERLIGEN

Märit-Reinerlös
für Spendenfonds
Nächsten Samstag findet zwi-
schen 10 und 15 Uhr derWinter-
märit des FrauenvereinsMer-
ligen imSchulhaus statt.Geboten
wird neben Adventskränzen und
Selbstgebackenem auch Deko-
ratives für dieWeihnachtszeit.
Der Reinerlös geht wie immer
an den Spendenfonds des Frau-
envereins. egs

STEFFISBURG

Irish Folk in der
Alten Schmitte
Der nächste Anlass in der Alten
Schmitte Steffisburg ist eine
Irish-Folk-Session am kommen-
den Freitag. Die Irish-Folk-Ses-
sion locke immermehr Freunde
der irischenMusik an, teilen die
Veranstalter mit. pd

Beginn: 20.30 Uhr. Eintritt: frei (Kol-
lekte). www.alteschmitte.ch

InKürze

VEREIN THUNFEST

Der Vorstand des Vereins Thun-
fest zeigte sich erfreut über den
Entscheid des Gemeinderates,
das Fest 2015mit einem Beitrag
von insgesamt 115000 Franken
zu unterstützen. Matthias Harte,
Leiter des OK-Ausschusses und
Mitglied des Vereinsvorstands,
sagt: «Wir interpretieren das Ja
zumUnterstützungsbeitrag als
Bekenntnis zum Thunfest als
grösster jährlich wiederkehren-
der Veranstaltung in der Region
und sind dankbar dafür.» Harte

Der Vorstand des Vereins
Thunfest freut sich über den
Entscheid des Thuner Gemein-
derates. Allerdings fliesse der
Unterstützungsbeitrag durch
die Verrechnung von Dienst-
leistungenwieder indie Stadt-
kasse zurück.

betonte zudem, dass die Steu-
ergelder für die Stadt mit dem
nun bewilligten Schlüssel nicht
verloren seien. «Schliesslich be-
zahlen wir die Dienstleistungen
der Stadt in vollemUmfang.»
Dieser Betrag werde sich auf

über 100000 Franken belaufen.
Ende 2013 hatte die Stadt für das
später abgesagte Thunfest 2014
einen Beitrag von 60000 Fran-
ken bewilligt. «Auch wenn wir
finanziell noch nicht am er-
wünschten Ziel sind, werten wir
den Entscheid des Gemeinde-
rates als Anfang einer neuen, ko-
operativen Partnerschaft»,
meinte Harte. Das sei eine gute
Ausgangslage.
Mit dem Ja zumneuenUnter-

stützungsbeitrag hat der Gemein-
derat auch das neue Festkonzept
ohneEintritte undmit einerFest-

dauer vonDonnerstagabend bis
Sonntagmittag bewilligt. «Mit
dieser Bewilligung könnenwir
jetzt daran gehen, das neueKon-
zept umzusetzen und die vorhan-
denen Ideen zu konkretisieren»,
soHarte. Neben einem zusätz-
lichenKonzertabend amDon-
nerstag ist aucheinökumenischer
Gottesdienst am Sonntag geplant,
ebenso die bereits bekannte ver-
stärkte Ausrichtung des Angebots
auf Familien vor allem amSams-
tagnachmittag.

Geld aus Plakettenverkauf
«Wir sind jetzt gefordert, ein
möglichst breites Programm auf
die Beine zu stellen, das auch
Sponsoren und Partnern neue
Möglichkeiten eröffnet», sagte
Harte weiter. Nebst Sponsoren
soll auch der Verkauf von Pla-

ketten das noch fehlende Geld
in die Kasse bringen. Zudem er-
hofft sich das OKmit demVer-
kauf des Donnerstagabends an
einen externen Veranstalter Zu-
satzeinnahmen. «Wir stellen die
gesamte Infrastruktur gegen ein
Entgelt zur Verfügung», erläu-
terte Harte. Zudemwerdeman
schauen, die Ausgaben zu redu-
zieren. «Sparen im Bereich der
Sicherheit ist für uns aber tabu»,
betonte Harte. Trotz der noch
anstehenden Aufgaben ist sich
Harte sicher: «Nächstes Jahr
wird es hundertprozentig ein
Thunfest geben.» rdh

Gestern Abend führte der Verein
Thunfest eine ausserordentliche
Hauptversammlung durch, unter
anderem gab es Neuwahlen. Der
Bericht folgt morgen.

Matthias Harte: «Das ist eine gute Ausgangslage»
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ANZEIGE

Alles fürs
Kaffeekränzli
gibt’s im
Läckerli Huus.

In Bern:
Bahnhofplatz 3

WestsIde Center

Geniesse den MoMent.
Geniesse das oriGinal.


