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Vom Viehmarktplatz in den Sel-
ve-Park: Diese Zügelaktion des
mobilen Pumptracks der Stadt
Thun gab es schon vor einem
knappen Jahr. Damals sagte Ge-
meinderat RomanGimmel (SVP):
«Der Selve-Park wird belebt und
gewinnt anAttraktivität.» Jetzt ist
eswieder soweit:AmMontag zü-
gelt die Stadt Thun die Bike- und
Skateanlage erneut vom Vieh-
marktplatz,wo sie seitNovember
2018 Kindern, Jugendlichen und

Erwachsenen zur Verfügung
stand, in den Selvepark. Dort
bleibt der Pumptrack ge-
mäss einerMedienmitteilung bis
Mitte Mai und wird danach für
weitere dreiMonate an eineman-
derenOrt aufgestellt.Dieses Sze-
nario wiederholt sich seit dem
erstmaligenAufbauderAnlage im
Herbst 2017 – und zwar, «damit
möglichst vielevonderBike- und
Skateanlage profitieren können»,
wie die Stadt Thun im Commu-

niqué festhält. Der Pumptrack
werde rege genutzt. Und: «Das
Amt für Bildung und Sport klärt
zurzeit weitere mögliche Stand-
orte für das laufende Jahr ab.»

DerRundkurs kannmitMoun-
tainbikes, BMX-Rädern, Inline-
skates, Skateboards, Rollschu-
hen, Trottinetten oder Laufrä-
dern für Kleinkinder befahren
werden. Er ist laut Stadt tech-
nisch nicht sehr anspruchsvoll,
«damit ihn möglichst viele nut-

zen können».Dank der gegensei-
tigen Rücksichtnahme verlaufe
der Betrieb bisher friedlich. Das
Benützen des Pumptracks setze
keine spezifischen Kenntnisse
voraus und sei von 9 bis 22 Uhr
erlaubt. Wichtig sei einzig das
Tragen eines Schutzhelmes. Auf
einemPlakat beimTrackwerden
die Regeln, die Kontaktangaben
des Amts für Bildung und Sport
sowie die Telefonnummern für
Notfälle aufgeführt. (pd/mik)

Pumptrackwieder in der Selve
Thun Die mobile Velo- und Skateanlage wird vom Viehmarktplatz in den Selve-Park
gezügelt. Die Stadt sucht zudemweitere mögliche Standorte für das Jahr 2019.

Dieses Bild wird bald wieder zu sehen sein: Kinder vergnügen sich auf dem Pumptrack im Selve-Areal. Foto: PD/Ramon Lehmann

Der Stadtrat hat an seiner Sit-
zung vomDonnerstag (vgl. auch
gestrigeAusgabe)mehrere Kom-
missionen für die Legislatur 2019
bis 2022 neu besetzt. Alle Mit-
glieder inklusive Präsidien und
Vizepräsidienwurden dabei ein-
stimmig gewählt. Die Kommis-
sionssitze sind den Ergebnissen
der Stadtratswahlen entspre-
chend auf die Fraktionenverteilt
worden. Im Fall der Wahlkom-
mission haben sowohl SVP als
auch SP je einen ihrer Sitze an
die fraktionslose FDPabgetreten.
Nachfolgend die Gewählten im
Überblick:
Budget- und Rechnungskom-
mission (BRK): Daniela Huber-
Notter (Präsidentin, BDP/GLP),

MartinAllemann (Vizepräsident,
SP), Valentin Borter (SVP), Carlo
Schlatter (SVP), Katharina Ali-
Oesch (SP), Thomas Hiltpold
(Grüne), Till Weber (Grüne), An-
dreas Kübli (GLP/BDP), Verena
Schneiter (EDU/CVP/EVP).
Wahlkommission: Suzanne Al-
brecht (Grüne, bisher), Frieda
Baumgartner (SP, bisher),Alfred
Bieri (EVP/EDU/CVP, bisher),
Marc Burkhardt (SVP, bisher),
Theres Dällenbach (EVP/EDU/
CVP, bisher), Claudius Domeyer
(SP), Christian Feller (GLP/BDP,
bisher), Rolf Gäumann (EVP/
EDU/CVP, bisher), JürgHofmann
(Stadtkanzlei, bisher), Christine
Klopfenstein (SP), Martin Kropf
(SVP, bisher), Lukas Külling (Grü-

ne), Franz Liebi (SVP, bisher),
Markus Luginbühl (GLP/BDP,
bisher),Andreas Lüscher (Stadt-
kanzlei, bisher), Martin Marggi
(SVP, bisher), René Moser (SP,
bisher), Alex Petövary (Grüne,
bisher),Adelheid Polgrossi-Pfyf-
fer von Altishofen (SVP, bisher),
Jörg Rentsch Kaufmann (SP, bis-
her), Christian Urban Schilling
(FDP), Chiara Schlatter (SVP),An-
dreas Schneider (Stadtkanzlei,
bisher), Pascal Kilian Schneiter
(GLP/BDP, bisher), Martin
Schönholzer (FDP, bisher),Albert
Schriber (Stadtkanzlei), Martin
Schweizer (GLP/BDP),Alois Stu-
derus (SVP-Sitz, bisher, CVP), Pe-
ter Stutz (Grüne, bisher), Judith
Strub Fankhauser (SP, bisher),

Reto Vannini (SVP-Sitz, BDP),
Markus von Grünigen (Grüne,
bisher), Walter Wäfler (EVP/
EDU/CVP, bisher), Ronald
Wyss (GLP/BDP, bisher).
Kadettenkommission: Martin
Hadorn (SP), Julia Sophia Kuslys
(Grüne), Manfred Locher (EVP/
EDU/CVP, bisher), Roland Pfäff-
li (bisher), Daniel Sommer (bis-
her), Hans Peter Steiner (SVP,
bisher), Hans-Jürg Stettler (bis-
her), BernhardWittwer (bisher),
RonaldWyss (GLP/BDP).
Arbeitgebervertreter in derPen-
sionskassenkommission der
städtischen Pensionskasse: Ra-
phael Lanz (bisher), Andrea de
Meuron, StephanTrösch (bisher),
Stefan Christen (bisher). (gbs)

Mehrere Kommissionen sind neu besetzt
Thun Die Mitglieder diverser Kommissionen sind für die neue Legislatur gewählt.

ANZEIGE

Die Frage löste in Uetendorf vie-
le Emotionen aus: Sollte das
Lehrschwimmbecken imHallen-
bad Riedern saniertwerden oder
nicht? Am 25. November 2018
schafften die Stimmberechtigten
Klarheit: Sie genehmigten den
Verpflichtungskredit über 2,57
Millionen Franken mit fast 63
Prozent Ja-Stimmen. Eine Unsi-
cherheit blieb allerdings be-
stehen: Zwei Wochen vor der
Urnenabstimmung hatte Erwin
Rohrbach (SP) eine Beschwerde
eingereicht – und zwar gegen
Teile derAbstimmungsbotschaft.
Rohrbach rügte, dass die Bot-
schaft falsch und unvollständig
sei – dieMängelwürden ein kor-
rektes Abstimmungsergebnis
ausschliessen. Es ging etwa um
Darstellungen des Gemeinderats
zum Energieverbrauch und zu
den Kosten. Die Beschwerde
wurde Regierungsstatthalter
Marc Fritschi vorgelegt. Dieser
entschied damals, dass die Ab-
stimmung trotz hängiger Be-
schwerde durchgeführt werden
könne (wir berichteten).

Rohrbach zieht nicht weiter
Gestern teilte die Gemeinde Ue-
tendorf nun mit, dass der Statt-
halter die Beschwerde vollum-
fänglich abgewiesen habe. Der
Gemeinderat habe in einer um-
fassenden Beschwerdeantwort
die Vorwürfe widerlegt – «mit
Erfolg»,wie es in der Mitteilung
heisst. DerGemeinderat hältwei-
ter fest: «Der unterlegene Be-
schwerdeführer kann nun inner-

halb von 30Tagen den Entscheid
des Regierungsstatthalters beim
Verwaltungsgericht des Kantons
Bern anfechten.» Darauf verzich-
tet Erwin Rohrbach allerdings,
wie er auf Anfrage festhält. Er
bleibe zwar dabei, dass die Ab-
stimmungsbotschaft nicht kor-
rekt gewesen sei. «Dochmit einer
Abstimmungsbeschwerde hat
mannurdann eine Chance,wenn
das Resultat knappwar.» Das sei
bei der Abstimmung zum Lehr-
schwimmbecken nicht der Fall
gewesen. (mik)

Beschwerde zu
Abstimmung
ist erledigt
Uetendorf Die Abstimmung
über die Sanierung des
Hallenbads hallt nach:
Eine Beschwerde zur
Abstimmungsbotschaft
wurde abgewiesen.

Um seinen Job ist er nicht zu
beneiden: Thuns Sicherheits-
vorsteher Peter Siegenthaler.
Den einen ist er im Zusammen-
hang mit der Fanproblematik
rund um Fussballspiele zu
lasch, den anderen geht er mit
seinen Beschlüssen zu weit.
Eines kann man dem SP-Ge-
meinderat nicht vorwerfen:
dass er das undankbare Dossier
einfach auf die lange Bank
schiebt. Er versucht, der teil-
weise unschönen Situation mit
verschiedenen Massnahmen zu
begegnen, immer in der Hoff-
nung, dass die Fussballspiele in
der Stockhorn-Arena das allein
bestimmende Thema sind und
nicht irgendwelche Aussetzer
von zerstörungswilligen Zeit-
genossen. LetztesWochenende
errang Siegenthaler einen
Teilsieg: Mit seinem Entscheid,
den YB-Fanwalk über eine neue
Route zu führen, den er von der
Polizei rigoros durchsetzen
liess, bewirkte er, dass es im
und auch ausserhalb des Sta-
dions relativ ruhig blieb. Doch
zu lange kann sich Siegenthaler
nicht auf den Lorbeeren ausru-
hen: Die nächste Nagelprobe
steht in einerWoche bevor. So
hat der Polizeidirektor verfügt,
dass nur GC-Supporter in den
Fansektor gelangen, die mit
einem Kombi-Ticket anreisen.
Die Zürcher Fans haben bereits
verlauten lassen, dass sie sich
dies nicht gefallen lassen
wollen. Für seinenWillen, eine
Lösung für das Problem zu
finden, verleihen wir Peter
Siegenthaler den Titel «Kopf
derWoche».

Roger Probst

Peter Siegenthaler,
Thun

Kopf der Woche

«Mit einer Abstim-
mungsbeschwerde
hatman nur dann
eine Chance, wenn
das Resultat knapp
war.»

Erwin Rohrbach
Beschwerdeführer

20000 Franken für
Beleuchtung des Platzes
Heimberg Der Gemeinderat be-
willigte laut einer eigenen Mit-
teilung einen Förderbeitrag von
20000 Franken für die Beleuch-
tung des Hauptrasenspielfeldes
des FC Heimberg. Der sanierte
Fussballplatz wurde letzten
Sommer eingeweiht.Mit der Be-
leuchtungwartete derVerein zu,
weil er die Finanzierung noch
nicht geklärt hatte. (pd)
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