
UEBESCHI
Marie LanzWickli 70jährig
Einen Korb voller Glückwün-
sche zum 70.Geburtstag schi-
cken wir heute zuMarie Lanz,
Mentschenberg. Die überaus
flinke und fleissige Bäuerin ist
ein begehrter «Chummmir z
Hilf», sei es zum Putzen, zum
Wäschebesorgen, bei Garten-

ANZEIGE

ments fürKatastrophenundNot-
lagen. Grundsätzlich hält die Re-
gierung in den Stadtratsunter-
lagen fest: «Regionale Lösungen
bieten viele Vorteile, weil bei-
spielsweise das Fachwissen bes-
ser gebündelt werden kann. Im
Ernstfall ist auch eine effizien-
tere Arbeitsweise möglich.» Im
Kanton Bern haben sich bereits
zahlreiche Gemeinden zu Regio-
nalen Führungsorganen zusam-
mengeschlossen – in der Region
existieren etwa die Organe Hil-
terfingen-Oberhofen, Steffis-
burg-Zulg, Thierachern-Regio
oderStockhorn.

«Gute Zusammenarbeit»
Das Thuner Vorhaben hat aber
auch einen konkreten Auslöser:
Im Juni 2014 ersuchte der Ge-
meinderat von Heiligenschwendi
die Stadt um eine Zusammen-
arbeit im Bereich der Katastro-
phenhilfe. «In Gemeindefüh-
rungsstäben braucht es eine be-
stimmte Anzahl Leute – die brin-
gen wir fast nicht zusammen»,
sagt Heiligenschwendis Gemein-
depräsident Christian Zwahlen
(SVP). Dass Thun angefragt wur-
de,seiinsofernlogisch,alsdassbe-
reits eine «sehr gute Zusammen-
arbeit» bestehe: etwa bei Feuer-
wehr und Zivilschutz. Und: «Wir
haben schon nach demSturmLo-
thar Ende 1999 mit Thun zusam-
mengespannt.» Den Vorvertrag

hat die Gemeindeversammlung
am26.Novembergutgeheissen.
«Die Stadt Thun und die Ein-

wohnergemeinde Heiligen-
schwendi arbeiten bereits in den
Bereichen Feuerwehr und Zivil-
schutz erfolgreich zusammen»,
heisst es auch in den Stadtrats-

unterlagen.DerSitzdesRFOist in
Thun vorgesehen.Die Anschluss-
gemeinde delegiert ein Mitglied
und soll bei der Ernennung von
weiteren Mitgliedern soweit
möglichberücksichtigtwerden.

Kosten sind nicht der Grund
Laut Gemeinderat hat die ent-
sprechende Änderung des Regle-
ments fürKatastrophenundNot-
lagen – berücksichtigt sind darin
auchAnpassungenanübergeord-
nete rechtliche Grundlagen – für

«Sollten sich auch
noch andere Ge-
meindenmit dem-
selben Ansinnen
bei uns melden,
verschliessen wir
uns dem nicht.»

Peter Siegenthaler
Gemeinderat Thun

arbeiten und vielemmehr. Die
grosse Auswahl an selbst geba-
ckenen, exquisiten Torten findet
bei ihrer grossen Kundschaft
reissenden Absatz. Wir wün-
schen weiterhin gute Gesund-
heit, aber auch Zeit zum Inne-
halten und hoffen, dass sie noch
lange die allseits beliebten Tor-
ten backen kann. lwu Katastrophenhilfe: Nimmt

Thun andere mit ins Boot?
die Stadt keine finanziellen Aus-
wirkungen. Die angeschlossenen
Gemeinden beteiligen sich an
den Kosten etwa für Ausrüstung
und Ausbildung «im Verhältnis
zur mittleren Wohnbevölke-
rung». Konkret sind dies voraus-
sichtlichproJahrundEinwohner
zwischen 2.34 und 2.75 Franken.
Heiligenschwendis Gemeinde-
präsident Christian Zwahlen
rechnet mit rund 2500 Franken
pro Jahr – und betont: «Die Kos-
tensindnichtderGrundfürunse-
re Anfrage.» Thuns Sicherheits-
vorsteherPeterSiegenthaler (SP)
erklärt,mitdemPro-Kopf-Betrag
aus Heiligenschwendi seien die
«geringen zusätzlichen Aufwen-
dungen»abgedeckt.

Keine weiteren Anfragen
Die Zusammenarbeit zwischen
der Stadt und angeschlossenen
Gemeinden wird in einem Ver-
trag geregelt. Für den Abschluss
einer solchen Vereinbarung ist
inThunderGemeinderat zustän-
dig, ist den Stadtratsunterlagen
weiter zu entnehmen. Ist vorge-
sehen, dass sich auch andere Ge-
meinden dem RFO Thun an-
schliessen? «ImMoment geht es
nur um Heiligenschwendi», sagt
Sicherheitsvorsteher Peter Sie-
genthaler. Sollten sich aber an-
dere Gemeinden mit demselben
AnsinnenbeiderStadtThunmel-
den, «verschliessen wir uns dem
sicher nicht». Der Vertrag mit
Heiligenschwendi ist aufgesetzt
und kann nach einem Ja des
Stadtrats sofort unterschrieben
werden. MichaelGurtner

Das Lachengebiet beimHochwasser 2005:Damalswar das Gemeindeführungsorgan imGrosseinsatz. Jetzt soll es in ein Regionales Führungsorgan
umgewandelt werden. Markus Hubacher

Gerät die Stadt Thun in eine spe-
zielle Notlage, dann tritt das Ge-
meindeführungsorgan (GFO) auf
den Plan. Dieses hilft entschei-
dend mit, alle nötigen Aufgaben
zu erfüllen – vonRettungseinsät-
zen über die Behandlung von Pa-
tienten und die Betreuung von

Schutz suchenden Personen bis
hin zur Information von Behör-
den und Bevölkerung sowie de-
renVersorgungmit lebenswichti-
gen Gütern. Zuletzt war das GFO
im ganz grossen Stil beim Hoch-
wasser 2005 aktiv im Einsatz.
Jetzt soll das Gemeindefüh-
rungsorgan in ein Regionales
Führungsorgan(RFO)umgewan-
delt werden. Dies beantragt der
Gemeinderat dem Thuner Parla-
ment an der morgigen Sitzung
mit der Teilrevision des Regle-

STADTRAT MorgenbefindetdasThunerParlamentüberdie TeilrevisiondesReglements
fürKatastrophenundNotlagen.DerHintergrund:HeiligenschwendihatumeineZusammenarbeit
imBereichderKatastrophenhilfe ersucht. Stimmtder Stadtrat demangepasstenReglement zu,
wäreauchdieAufnahmezusätzlicherGemeindenmöglich–Anfragengibt es aberbishernicht.

«In Gemeinde-
führungsstäben
braucht es eine
bestimmte Anzahl
Leute – die bringen
wir fast nicht
zusammen.»

Christian Zwahlen
Gemeindepräsident H’schwendi

Wir gratulieren

Ziel sei, den Menschen im Risto-
ranteBeauRivage inThun«einen
unvergesslichenAbendzu schen-
ken». Dies teilt der Lions Club
Thunersee mit. Unterstützt wird
der Club bei der 1.Ausgabe des
Thuner Wiehnachtsstärns vom
ThunerGemeinderat.

Premiere für LionsClub
Nach dem Nachtessen lädt der

Veranstalter gemeinsammit dem
Gemeinderat zur besinnlichen
Weihnachtsfeier. «Alle 41 Lions-
Mitglieder haben für dieTeilneh-
mer zwei Geschenke vorbereitet,
welche vor dem grossen Weih-
nachtsbaum verteilt werden»,
steht inderMitteilungweiter.
Mit den rund 30000 Franken,

die bei der James-Bond-Charity-
Aktion imOktober zusammenge-
kommen sind (wir berichteten),
sind «die ersten drei Ausgaben
des Projekts, welches langfristig
geplant ist, bereits gesichert»,
heisstes. pd

THUN Heute lanciert der Lions
ClubThunersee seinneues
Projektund lädt imRistorante
BeauRivage zum1.Thuner
Wiehnachtsstärn. ZumAnlass
sindMenscheneingeladen,
die auf SozialhilfeundUnter-
stützungangewiesen sind.

Fonds für Schadaubäume eingerichtet

«Die geplante Fällaktion der
beiden Baumdenkmäler im
SchadauparkThun, der etwa 150-
jährigen Esche und der gleichalt-
rigen Eiche beim Hotel Seepark,
löste in den letzten Wochen bei
den Thunerinnen und Thunern
rege Diskussionen aus und er-
hitzte dieGemüter», teilt ProNa-

turaRegionThunmit. An der Be-
gehungvomSamstag (wir berich-
teten) nahmen rund 100 Interes-
sierteundBaumexpertenteil.
«In der Folge dieser Aktion hat

Pro Natura Region Thun be-
schlossen,einenFondsfürBaum-
denkmäler in Thun einzurich-
ten», heisst es weiter. Zweck des

Fonds sei es, den erhöhten
Pflegeaufwand von bestimmten
schützenswerten Bäumen zu fi-
nanzieren. Bei genannter Esche
und Eiche ist von einem jährli-
chen Pflegerhythmus auszuge-
hen, stattwiebishervon fünfJah-
ren. Aus Sicht von Pro Natura
kann so die Sicherheit der Park-
besuchenden gewährleistet wer-
den, und die zusätzlichen Kosten
für die jährliche Pflege und die
ÜberwachungderBäumebleiben
derStadtThunerspart.

Pro Natura Region Thun
führt mit der Stadt Thun der-
zeit Gespräche, damit sie mit
der vorgeschlagenen Lösung
von der Fällung der beiden Bäu-
me im Schadaupark absieht. Die
Organisation wird den Fonds
jährlich mit einem noch zu be-
stimmenden Betrag äufnen.
Weitere Spenden werden auf
dem Pro-Natura-Region-Thun-
Konto 30-38118-3 mit dem Ver-
merk «Baumfonds Thun» ange-
nommen. pd

THUN Umeine regelmässigerePflegeder rund150 Jahrealten
EicheundEsche imSchadaupark zuermöglichen, hat ProNatura
RegionThuneinenFondseröffnet. Damit soll indirektdie ge-
plante FällungderBäumeverhindertwerden.
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