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ZÜRIWEST

NeueSingle,
neue Bandmitglieder
Heute präsentieren Züri West die
neue Single. Auf der Bühne stehen
neben Kuno Lauener (Bild) zwei neue
Mitglieder.AuchbeiStillerHasgibtes
einen wichtigen Wechsel. SEITE s

THUN

Scherzligweg-Mieter
haben wiederwarm

Dank der jüngsten Niederschlage
funktioniert die Grundwasserhei-
zung am Scherzligweg 4,6 und 8
wieder. Die 40 Mieter hatten zuvor
eineWochelanggefroren. SEITE 5
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Heute -iW
Zwischen ausge-
dehnten Wolkenfel-
dem zeigt sich auch
mal die Sonne.

Morgen -3°/6°
In den tiefen Lagen
lokal Nebel, sonst
Sonne und hohe
Wolken. SEITE 16

KANTON BERN
Fachhochschule
wehrt sich
Der Schulratspräsident der
Berner Fachhochschule
Markus Ruprecht wehrt sich
im Interview gegen den Vor-
wurf, den Grossen Rat hin-

sichtlich der Aufspaltung der
Schule hinters Licht geführt
2U haben. SEITE 10

FUSSBALL
Sanogo bleibt
länger bei YB
Sekou Sanogo hat seinen
Vertrag bei den Young Boys
vorzeitig bis 2020 verlängert.
Die KIubverantwortlichen in
Bern schätzen den 27-jähri-
gen Ivorer, obwohl er schon

mehrmals vor dem Absprung
stand. SEITE 17

SKIALPIN

Oberländer hilft
denNorwegern
Norwegens Skifahrer sind
erfoigreich. Unterstützt
werden sie auch von der

Hniversität Osln - veftreten
durch den Berner Oberländer
Matthias Gilgien. SEITE 19

STADTTHEATER
Erstmalige Ehre
furdieBerner
Das in Bern uraufgeführte
Stück «Die Vernichtung))
vonErsan Mondtagist
ans Theatertreffen in Berlin
eingeladen. Es ist die erste
Einladung für KTB. SEITE 21
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Siegenthaler kontert Kritüc
an Talctik bei Fussball-Derby
FCTHUN Beim ersten HeimspielderRückrunde morgen gegen
Basel gibt es von derStadt keine spezieIlenAuflagen.lmInter-
viewäussertsichSicherheitsvorsteherPeterSiegenthalerzum
DerbyThun-YB im Dezember. Und verteidigtdieTaktlk.

Das Fussballfieber steigt wieder.
Nach dem erfolgreichen Start mit
dem l:0-Sieg in Zürich gegen GC
steht für den FC Thun am Sams-
tag um 17.45 Uhr das erste Heim-
spiel der Ruckrunde an. Zu Gast
ist der Lcader FC Basel. Für die

Stadt Thun handelt es sich nicht
um ein Hochrisikospiel: Spezielle
Auflagen gibt es laut Sicherheits-
Vorsteher Peter Siegenthaler (SP)
nicht.Noch unklar ist, wie die Auf-
lagen beim nächsten Derby gegen
die Young Boys aussehen werden.

Dies, nachdem sich die YB-Fans
im Dezember 2016 nicht an das
Fanwalk-Verbot hielten und
trotzdem vom Bahnhof zum Sta-
dion marschierten. «Uns war be-

wusst,dass es schwierig se in wür-
de, das Verbot durchzusetzen»,

sagt Siegenthaler. Es sei Teil der
Taktik gewesen, die YB-Anhän-
ger explizit nicht zu begleiten,
sollten sie sich nicht an die AuHa-
ge halten. ZumVorwurf.dass dies

einer Kapitulation gleichkomme,
sagt er; «Nach all den Gesprächen
und den ganzen Anstrengungen
der Polizei kann man sich durch-
aus überlegen, einfach mal den
Aufwand zu minimieren.»

Wieder ein fester Bestandteil
der Thuner Innenverteidigung
ist der 28-jährige Basier Nicolas
Schindelholz. Wie wichtig er für
sein Team ist, belegt eine speziel-
le Statistik, mik/gbs SEITE 3*17

Künstler schauen in den Spiegel
^

THUN Das Kunstmuseum Thun hält seinen
Besucherinnen und Besuchern in den kom-
mendenWochendenSpiegelvor.Inderncuen
Ausstellung «Mirror Images - Spiegelbilder
in Kunst und Medizin» erscheint die bildliche

Reflexion sowohl in künstlerischen Arbeiten

PaüicSpahni

Unter den zahlreichen Arbeiten befindet
als auch in wissenschaftlichen Experimenten sich ebenfalls jene der Fotokünsllcrin DER
und kuriosen0bjekten,\vieetwaim Werk von Sabina,diemitmehrerenFotografienvonsich
Jörge Macchi (Bild), das in seiner Spiegelung selbst gar versuchte, ihre Panikattacken zu
auch den Fotografen dieser Zeitung zeigt. überwinden, gbs

Araber schwören auf
Schweizer Zigaretten
AUSSENHANDEL Zigaretten
made in Switzerfand sind
ein Exportschlager-vorallem
in den arabischen Ländern.

Für die Schweizer Wirtschaft ist
die Herstellung von Zigaretten
ein nicht zu unterschätzendes
Standbein.lndenlctztendreissig
Jahren hat sich der Wert der aus-

geführten ZigarcUcn knapp vcr-
doppelt. Konzerne wie Philip
Morris oder British American
Tobacco betreiben in der Ro-
mandie und der Innerschweiz
Fabriken. Hauptabnehmer von
in der Schweiz hergestellten Zi-
garctlcn sind musfimischc Län-
der im Nahen Osten und in Nord-
afrika. met SEITE l2*l3

Ungenaue Prognosen -
und dies systematisch
SCHWEIZ Die Finanzkontrolle
hat festgestellt, dass Folgen
neuer G esetze system atisch
ungenau untersucht werde n.

ZÜ08 sagte das Volk haiichdflnn
Ja zur Untcrnehmenssteuerre-

form II. Im Nachhinein stellte
sich heraus, dass der Bundesrat
mit seinen Prognosen über die

Folgender Reform weit daneben-
gelegen war. Die Eidgcnössischc
Finanzkontrolle hat das Problem
daraufhin unter die Lupe ge-
nommen und festgestellt: Die
Fchlcinschätzung war kein Ein-
zelfall. Systematisch werden die
Folgen vonGesetzen und Finanz-
erlassen nicht sorgFäitig genug
untersucht, sda/ki StlTE 11

Uberbauung
noch nicht
gestorben
STEFFISBURG Wahrend die
Migros ihren Laden im Ober-
darf demnächst umbaut,
könnte es mitderUmsetzung
dergeplantenüberbauung
htnterdem Oberdorf-Märit
noch einen Moment dauern.

Im Sommer modcmisiert die Mi-
gros ihren Laden im Oberdorf-
Märit in Steflisburg, wie sie kurz-
lich bekannt gab. Ursprünglich
hatte der Grossverteiler jedoch
noch weit umfangreichere Pläne
im Oberdorf, die auch im Zusam-
menhang mit einer neuen Wohn-
und Gewerbeüberbauung zwi-
sehen Pfarrhausweg und Scheid-
gasse standen. Um dieses Projekt
ist es in letzter Zeit ruhig gewor-
den. Wie Jurg Marti (SVP), der
Steffisburger Gemeindepräsi-
dent, festhält, wurden die Pläne
zwar aufgeschoben, aber nicht
aufgehoben. «Die zentrale Frage
lautet derzeit, wer die Detailpla-
nungan die Hand nehmen wird»,
sagtMarti. gbs SEITE 3

Den Füchsen
gehts besser
RÄUDE In den letzten Jahren
setzte die Räude den Füchsen im
Kanton Bern arg zu. Die Krank-

heit raffte viele Tiere dahin. Auch
heute noch begegnen die Wild-
hüter Füchsen, die vnn den mik-
roskopisch kleinen Milben befal-
lensind. Betroffene Tiere kratzen
sich wegen des Juckreizes die
Haut blutig und verlieren so ihr
Fell.

Nun hat aber die Zahl der Fälle
abgenommen: der Fuchsbestand
erholt sich. «2016 sind die Krank-
heitsfälle stark zurückgegan-
gen», sagt Rudolf Zbinde n, der im
Raum Bern-Mittelland als Wild-
huterwirkt. j'ez/gbs SEITE 10

«Verrückter»
Antreiber
HANDBALL Der in Bern wohn-
hafte Brienzer Viktor Glatthard
ist ein harter Arbeiter. Seinem
Verein Wacker Thun verleiht der
Psychologiestudent dank seinen
ausgeprägten Fähigkeiten in der
Dcfcnsivc viel Stabilität. Wacker
Thun bedeute für ihn Lcidcn-
schaft, Herzblut und Emotionen,
sagtder23-Jährige. Durch seinen
unermüdlichen Einsatz fällt
Glatthard auf, er sagt: «Einige
halten mich wohl für verrückt»
Morgen beginnt für Wacker die
Finalnmde. lüp SEITE l»
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«Schön geredet wird viel - bei konkreten
Massnahmen schrecken die Clubs zurück»
FUSSBALL Mor^entrifftderFC Thun im ersten Heimspiel der Rückrunde auf Basel. Zusätzliche Auflagen gi bt es nicht-im Gegensatz zum Derby im Dezember 2016. Damals wurde derYB-FanwaIk
verboten, dochdie Supporterhieltensich nichtdaran.Wiegeht es weiter?ThunsSicherheitsvorsteherPeterSiegenthaler(SP)nimmtStellung zu Kritikander Taktik. Und nimmtdieClubsindiePflicht.

Vor dem letzten Derby zwischen
dem FCThun und den Berner
Young Boys am 11. Dezember
2016 hat die Stadt Ttiun den YB-
Fanwalk verboten - die Sup-
portersetzten sich darüber hin-
weg. Was bringt ein Fanmarsch-
verbot, das nicht durchgesetzt
werden kann?
Peter Siegenthaler: Das Fan-
marschverbot war ganz klar eine
Reaktion auf die Ausschreitun-
gen bei der letzten Begegnung
zwischen Thun und YB im Mai
2016. Einfach nichts zu tun, war
Ruine Option. Uns war natürlich
bewusst, dass es schwierig sein
wird, das Verbot durchzusetzen -

beziehungsweise was fürein Poli-
zeiaufgebot dafür nötig gewesen
wäre. Gleichzeitig lief in der In-
nenstadt der Sonntagsverkauf.

Teil der Taktik war deshalb:
Wenn die YB-Fans trotz Verbot
loslaufen, lassen wir sie gehen,

aber wir begleiten sie nicht.
Was hat die Analyse nach dem
Matchtag ergeben? War es die
richtige Taktik?
Es gab auf dem Fanwalk die üb-
liche Kleberei und Pinklerei - das
gehört offenbar zurFankulturda-
zu.wasfürmichschwerverständ-

lich ist. Aber sonst kam es zu
keinen weiteren Vorfällen. Der
Entscheid, den Fanmarsch inAb-
wagung aller Fakten nicht zu ver-
hindern, war verhältnismässig.
Auch wenn man das Aggressions-

potenzial berücksichtigt.
Trotzdem: Dass man die Fans
einfach machen lässt, wenn sie
sich nicht an die Auflagen der
Stadt halten, klingt nach Kapitu-
lation...

Schauen Sie, wir pßegen mit fast
allen Clubs das Gespräch, die Ko-

Operation funktioniert einiger-
massen. Bei der Konstellation
ThungegenYB ist das anders. Die
Kooperationsbereitschaft fehlt.
Bei jeder Auflage kommt bei den
Clubs die stereotype Reaktion:
«Das bringt nichts.^
Können Sie ein Beispiel nennen?
Wir haben den Vorschlag ge-
macht, dass die YB-Fans von

Bern aus direkt mit Cars zur
Stockhom-Arena gebracht wer-

den. Ich bin überzeuiit: Wenn der
Wille da ist, ist das machbar.
Aber?
Der Vorschlag wurde von YB-
Seite verworfen. Es heisst immer:
«Provoziert die Fans ja nicht,
macht keine zusätzlichen Moss-
nahmen, pflegt denDialog.» Nach
so vielen Jahren und so vielen
Dialogen vermisse ich explizit
den Willen, dass Massnahmen
von Behörden gemeinsam mit
den Clubverantwortlichen und
der Liga durchgesetzt werden.
Schön geredet wird viel, aber bei

«Bei jeder Auflage
kommt bei den
Clubs die stereo-
type Reaktion:
<Das bringt nichts.)»

Peter Siegenthaler

konkreten Massnahmen schre-

cken die Clubs zurück.
Also bleibt nur die Kapitulation?
Wir haben vieles versucht - of-
fenbar lassl sich das Problem
nicht unmittelbar und nachhaltig
lösen. Da kann man sich nach all

den Gesprächen und den ganzen
Anstrengungen der Polizei
durchaus überlegen, einfach mal
den Aufwand zu minimieren.
Was bedeutet das fürdas
nächste Derby in der Stockhorn-
Arena?
Die Fans haben gegen eine klare
Auflage verstossen, die wir ge-

macht haben. Was das für die
nächste Partie bedeutft, wissen
wir noch nicht. Es gibt wieder Ge-
spräche mit der Polizei und den
YB-Fanverantwortlichen.

Viele Möglichkeiten bleiben
Ihnen nicht mehr...
Wenn man konsequent sein will,
ist die nächste Stufe nach dem
Fanwalk-Verbot klar: Der Gäsle-
sektorwird geschlossen.

Überlegen Sie sich das?
Dazu äussere ich mich zumjetzi-
gen Zeitpunkt explizit nicht. Die
Folgen einer solchen Massnahme
politisch auszuhallen, wäre das
eine. Aber es gilt zum Beispiel
auch die wirtschaftliche Situa-
lion des FC Thun zu berucksich-
tigen. Und eigentlich möchte ich
den Glauben noch ein bisschen
behalten, dass es möglich ist.
Fussballspiele ohne ein riesiges
Polizeiaufgebot durchzuführen.
Auch wenn es gerade Jetzt wieder
Beispiele gibt, die eine andere
Sprache sprechen.
Woran denken Sie?
Vor dem Spiel YB gegen Sion vom
letzten Sonntag weigerten sich
die Sion-Fans, einen Extrazug zu

benutzen. Oder schauen Sie, was

imAusland passiert: Der Hass auf
den Spruchbändcrn beim Spiel
Dortmund gegen Leipzig - es ist
unglaublich, was da alles toleriert
wird. Einige Fans waren absolut
hemmungs- und skrupellos (vgl.

\
PatricSpa^rv

«Man kann sich nach all den Gesprächen
und den ganzen Anstrengungen der
Polizei durchaus überlegen, einfach
mal den Aufwand zu minimieren.»

Peter Siegenthaler, SicSierheitsvorsteher der Stadt Thun

Kasten, die Red.). Da werden
Grenzenüberschrittcn.wiciches
ausser im Fussball im sportlichen
Bereich nirgends sonst feststelle.
Nehmen wir den Handball, eine
hochemotionale Sportart: Da ist
keine Rede von Ausschreitungen.
Ich müirhte aber nurhmals beto-
nen, dass es auch beim Fussball
etwa drei Prozent der Fans sind,
die Probleme machen - der gros-

se Rest verhält sich kurrckt
Ob es für das nächste DerbyAuf-
lagen gibt, ist also noch unklar.
Wie sieht es mit den anderen
Spielen aus? Morgen Samstag
ist ja der FC Basel zu Gast in der
Stockhorn-Arena.
Ausserdem Derbysind alle Spiele
bei der Risiko beurteilung im grü-
nen oder im gelben Bereich. Das
heisst, es gibt keine zusätzlichen
AuHagen.

Interview: Michael Gurtner

U1 ;y :Jwii^ii\t ^?^ n

Kein Extrazug vom Wallis nach Bern, Angriffe in Dortmund

Am 25. Mai 2016 kam es rund
um das DerbyThun gegen YB zu
Ausschreitungen:EinAnwoh"
ner und Polizisten wurden von
Hooligans angegriffen, hinzu
kamen Sachbeschädigungen.
Als Folge davon verfügte die
Stadt beim nächsten Derbyam
11. Dezember 2016 verstärkte
Sicherheitskontrollen und ein
Verbot des YB-Fanwalks zum
Stadion-Letzteres konnte aller-
dings nicht durchgesetzt werden
(wir berichteten; vgl. Interview).

Am letzten Wochenende sorg-
ten Fussballfans auch andem-
Orts für Schlagzeilen. So berich-

tete die Zeitung «Bund» darüber,
dass sich Sion-Fans geweigert
hatten, den vorgesehenen Ex-
trazug zum Spiel gegen YB in
Bern zu benutzen. Die Kantons-
polizeiBem habeihrAufgebot
verstärken müssen. Sprecherin
Ramona Mock liess sich dahin-
gehend zitieren, dasses die Kan-
tonspolizei begrüssen würde.
wenn sich Clubs und Liga ver-
stärkt für eine kontrollierte An-
reise der Fans einsetzen würden.

Gar zu massiven Übergriffen
kam es in Deutschland beim
Bundesligaspiel zwischen Dort-
mund und Leipzig. Der«Spiegel»

seh reibt von «enthemmterGe-
walt», der LeipzigerAnhänger
ausgesetzt waren: Glasfla-
sehen und Steineflogen auf
Gastefans, mehrere Personen
wurden verletzt Angegriffen
wurden auch Frauen und Kinder.
Die Polizei sprach von einer
«hasserfüllten Stimmung». Mit
riesigen Bannern riefen Dort-
munderSupporterzudem im
Stadion mitmehrdeutigen
Wortspielen zu Gewalt auf(«Bul-
len schlachten»-der Bundesli-
gaclub RB Leipzig gehört dem
Energy-Drink-Giganten Red
Bull), mik

Migros macht vorwärts - Uberbauung in Warteschleife
STEFFISBURODassdleHfligros
ihren Laden im Oberdorfum-
bauenwird, beruhigt jene, die
einenWegzugdesGrossver-
teilers befürchtet haben. Die
geplante überbauungScheid-
gasse könnte derweil bald
wiederFahrt aufnehmen.

Lange war es ruhig gewesen rund
um die Migros im Oberdorf. Jetzt
gab der Grossverteiler bekannt,
dass er den Laden im Steffis-
burgerDorfkern imSommerum-
bauen will - inklusive aller ande-
ren Räumlichkeiten im Erdge-
schoss. DerOberdorf-Märit sei in
die Jahre gekommen und ent-
spreche nicht mehr den heutigen
Bedürfnissen, lautete die Be-
grüudung (vgl. auch Ausgabe vom
Dienstag). Noch vor rund zwei-
einhalb Jahren sah es indes so
aus, dassdcrorangc Riese die Flä-
ehe seiner Filiale im Oberdorf
sogar verdoppeln und den Laden
hierzu ins erste Untergeschoss
verschieben würde. Die vcr-

mcintliche Offensive stand da-
mals im Zusammenhang mit dem
Projekt für die künfLigc Nutzung
des Gebiets zwischen Pfarrhaus-
weg und Scheidgasse. Mit an Bord
waren auch die Gemeinde und die
HRS Real Estate AG.

Seither änderte sich die Stoss-
richtung deutlich. Nachdem die
Migros 2015 bekannt gegeben
hatte, auch im Gschwend-Areal
im Unterdorf einsteigen zu wol-
len, hiess es neu, dass das Ober-

darf «nicht der beste Standort»
sei, der zur Verfügung stehe, wie
derdamalige Leiter Einkaufscen-

ter und Immobilien bei der Mi-
gros Aare, Anton Gäumann, sag-

te. Zuletzt machte sogar das Ge-

rächt die Runde, dass sich der
Grossverteiler komplett aus dem
Oherdnrf xurückxiehen könnte.
Entsprechende Sorgen wurden
etwa an der fetzyährigen Haupt-
ver.sammlung dc.s Flühli-Leists

geaussert (wir berichteten). Mit
der Jüngsten Ankündifiunfi sind
diese Befürchtungen nun fürs
Ersterelativiert.AuchderSteffis-
burger Gemeinderat nahm das
Projekt der Migros mit Freude
zur Kenntnis: «Die Sanierung
warwährend der bisherigen Ver-

«Die zentrale Frage
lautet derzeit, wer

die Detailplanung
und die Realisie-
rung an die Hand
nehmen wird.»

Gemeindepräsident Jürg Marti

handlungen auch ein zentrales
Anliegen des Gemeinderats. Er
wird sich weiterhin für eine At-
traktivierung im Oberdorf ein-
setzen», safit Gemeindeprasident
Jürg Marti (SVP) aufAnfrage.

Überbauung Scheidgasse;
Volumen bleibt unangetastet

Was die urAprünßlich geplante
Wnhn- und Gewerbeüberbauung
zwischen Scheidgasse und Pfarr-
hauswcg anbelangt, gibt man sich
auch bei der Gemeinde keinen II-
lusionen hin. Kürzlich teilte der
Gemeinderat mit, dass er für die
Sanierungsarbeiten am Bauern-

DerOberdorf-Marrt in StefRsburg mit dem Supermarkt der Migros. Im Sommer baut der Grossverteiferim
Erdgeschossdes Marit im grossen Stil um. wmSpohni

haus an der Scheidgasse 4 Ausga-
ben von 215 000 Franken bewil-
ligt hat - «da die UhcrbauuTifi an
der Scheidgasse noch nicht reali-
siert werden kann, jedoch ein ho-
her Bedarf an Baum im Bauern-
haus besteht». Daher werde die
Sanicrung jetzt vorgezogen. Mar-
ti hält allerdings fest, dass die Ge-
spräche zwischen der Gemeinde,
der Migros sowie der HRS «auf
Hochtouren» weiterlaufen \vür-

den. «Die zentrale Frage lautet
derzeit, wer die Detailplanung
und die Realisierung an die Hand
nehmen wird,damehrereGrund-

eigentümer involviert sind», sagt
Marti. Der Gemeinderat habe
nach wie vor die Absicht, der Be-
völkerung - gemeinsam mit den
Partnern - demnächst ein «gutes

Projekt» zu präsentieren.
Das anfänglich in der Übcr-

bauungScheidgassc geplante Ge-
sundheitszentnimist inzwischen
im Landhaus auf der ßcgcnübcr-
liegenden Strassenscite im Ober-
dorf vorgesehen (wir berichte-
lcn). Trotz dieser Andcrunß soll
sich iauL dem Gerne in dcpräsi-
dcnlcn «am Votumcn der Über-
bauung nichts ändern». Zur Erin-

nerung; Das Siegerprojekt von
2014 sah hinter dem Restaurant
Baren drei vicrstäckigc Kubcn
und entlang der Scheidgasse ein
drcistöckigcs Gebäude vor - mit
dem Gesundheitszentrum direkt
hinter dem Bären. Eine reine
Wohnüberbauung an diesem
Standort sei jedoch kaum realis-
tisch. «Dort, wo das Gesundheits-

Zentrum vorgesehen war, sollen

vor allem Gewerbe- und/oder

Dienstleishingsbetriebe einzie-
hen», erklärt Marti.

Die Uberbauungsordnung für
das Gebiet Scheidgasse befindet
sich beim kantnnalen Amt für
Gemeinden und Baumordnung
xur abschliessenden Vorprufung.
«Sobald der Vnrprüfunßsbericht
vorließt, können wir den Ball
rasch wieder aufnehmen», ver-

spricht der Gememdepräsident.
Gabriel Berger

Adrian Haas
Grossrat

Direktor Handels-
und Industrieverein

des Kantons BernA« JA zur
Reform, denn

sie schafft ein
faires Steuer-

System und

sichere Arbeits-

platze.»

www.steuerreform-ja.ch

Schweiz
stärken!


