
3Dienstag, 18. Juni 2019

Region

Gabriel Berger

Die nächsten Tage versprechen
mehrheitlich warmes, sommer-
liches Wetter. Die steigenden
Temperaturen dürften die Men-
schen in Scharen nach draussen
locken. Passend dazu hat der
Thuner Gemeinderat gestern
eine Medienmitteilung zur Be-
willigungspraxis fürAussensitz-
plätze von Strassencafés und
-restaurants veröffentlicht. Ab
sofort ist die Bewirtschaftung
neuerAussensitzplätze in der ge-
samten Innenstadt bis 0.30 Uhr
möglich, also auch in derOberen
Hauptgasse sowie auf Rathaus-
undMühleplatz. Bereits im Früh-
ling 2018 hatte die Regierung
grünes Licht für zusätzliche Sitz-
plätze auf öffentlichem Grund
gegeben – damals allerdings ex-
plizit noch ohne die drei genann-
ten Zonen. In der Folge machte
sich insbesondere derVerein Pro
NachtlebenThun für eine Erwei-
terung des gültigen Perimeters
stark (wir berichteten).

Nur nochwenig Platz
Die neue Regelung gilt, «sofern
es die baurechtlichen Bestim-
mungen und die Platzverhält-
nisse erlauben», so derGemein-
derat. Er erinnert damit daran,
dass nach wie vor das Regie-
rungsstatthalteramt als Baube-
willigungsbehörde zuständig ist.
Allfällige Baugesuche fürweite-
reAussensitzplätze durchlaufen
also das übliche Prozedere. Mit
dem Hinweis auf die Platzver-
hältnisse nimmt die Thuner Re-
gierung zudemvorweg, dass «de
facto nur eine kleineAnzahl neu-
er Sitzplätze möglich sein wird,
da insbesondere derMühleplatz
bereits nahezu voll belegt ist».
In der Oberen Hauptgasse und
auf dem Rathausplatz sei eine
Erweiterung überdies nur be-
schränkt möglich – dies wegen

derRettungsachse, die freigehal-
ten werden muss. Die lockerere
Bewilligungspraxis betrifft in
diesem Bereich vor allem die
Hochtrottoirs.

Vorerst ein Jahr auf Probe
Der jüngste Entscheid basiert auf
Gesprächen am runden Tisch
«Wohnen undNachtleben in der
Thuner Innenstadt», an dem sich
nebst der Stadt und Pro Nacht-
leben auch der Thuner Innen-
stadtleist (TIL), Restaurantbe-
treiber und Liegenschaftsbesit-
zer beteiligen. Die Leitung hat

Gemeinderat Peter Siegenthaler
(SP) inne. Der Sicherheitsvorste-
her hat die Stimmung an der
letzten Sitzung gut in Erinne-
rung: «Dank derZusicherung des
Probebetriebs gelang es, einen
Kompromiss zu finden.» Sie-
genthalerverweist damit auf den
Umstand, dass der Dialog wei-
tergeführtwird. «Falls nicht vor-
her grössere Probleme auftreten,
werden wir im Juni 2020 Bilanz
ziehen, ob sich die neue Rege-
lung bewährt hat oder ob Kor-
rekturen notwendig sind.» Ein
weiterer Grund für die Locke-

rung sei nicht zuletzt gewesen,
dass diemeisten Interventionen
der PolizeiwegenNachtruhestö-
rung gemäss Statistik erst nach
0.30Uhr stattfindenwürden.Wie
viele potenzielle neue Aussen-
sitzplätze in der Innenstadt nun
insgesamt zurVerfügung stehen,
konnte Siegenthaler gestern
nicht beziffern.

René E. Gygax, Präsident des
Thuner Innenstadtleists, hält auf
Anfrage fest, dass der TIL zu-
nächst für eine Bewilligung bis
22 Uhr plädiert hatte. Aus zwei
Gründen sei der TIL dann aber

kompromissbereit gewesen:
«Zum einen, weil es sich um
einen Probebetrieb handelt. Zum
anderen,weilwir aus Platzgrün-
den so oder so mit nur wenigen
Gesuchen rechnen.» Gleich wie
Siegenthaler weist auch Gygax
darauf hin, dass sich derwirklich
störende Nachtlärm jeweils erst
nach 0.30 Uhr abspielt. «Als
Gegenleistung für unser Ent-
gegenkommen erwartenwirvon
der Stadt weiterhin Kontrollen
und ein entschiedeneres Vorge-
hen gegen Nachtlärm», sagt der
TIL-Präsident.

Nun dürfen alle länger draussenwirten
Thun Ab sofort dürfen neue Aussensitzplätze – unter bestimmten Bedingungen – in der ganzen Innenstadt
bis 0.30 Uhr bewirtschaftet werden. Die Lösung ist am runden Tisch zustande gekommen.

Nach dem jüngsten Entscheid am runden Tisch werden auch auf dem Mühleplatz neue zusätzliche Aussensitzplätze möglich.
Allerdings dürften es – aus Platzgründen – letztlich nicht all zu viele sein. Foto: Christoph Gerber

Tabea Reusser Sie ist viel. Foto-
grafin, Freigeist und Autorin. So
stehts auf jeden Fall auf ihrer
Website. «Aber», fügt Tabea
Reusser an, «eigentlich bin ich
einfach Tabea. Ich entscheide
jeden Tag,wie undwas ich sein
will undwas ich tue.» Dieses
Credo gibt die 36-jährige Künst-
lerin auch ihren drei Söhnen im
Alter zwischen 1 und 6 mit auf
den Lebensweg. «DasWichtigs-
te ist, dass wir den Mut haben,
unseren eigenenWeg zu finden
und zu gehen», sagt sie. «Auch
wennwir dabei gegen den
Strom schwimmen.»

Für die Thunerin, die mit ihrer
Familie im Seefeldquartier lebt
und ihr Atelier gleich neben der
Konzepthalle 6 eingerichtet hat,
bedeutet das auch: eigene
Verhaltensmuster zu hinterfra-
gen und nichts zur Gewohnheit
werden zu lassen. «Das heisst
bei uns, dass wir mal am Boden
essen, durch dieWohnung
tanzen oder einen anderenWeg
zur Arbeit wählen.» Das gelte
auch für Essgewohnheiten. So
sei sie gerade daran, mit ihrem
Mann und den Kindern die
Wildpflanzen kennen zu lernen
und sich vermehrt von diesen
zu ernähren. «Wir essen derzeit
Brennnesselspinat undWild-
kräutersalat», erzählt sie.

Ihre Ideen hat die Thunerin auch
in zwei Bücher gepackt, die ein
Zusammenspiel von Fotografien,
Texten und grafischen Elemen-
ten sind. Und neben derAuf-
tragsfotografie, von der sie
mehrheitlich lebt, hat Tabea
Reussermit einer befreundeten
Künstlerin bereits ein neues
Projekt auf demRadar. Raumfrei
heisst es und startet imOktober.
«An zehnWochenenden sollen
Kinder und Erwachsene ihren
eigenen Zugang zur Kunst
finden.» Dabei arbeiten die
beiden Frauenmit zehnThuner
Künstlern zusammen, die den
Teilnehmenden Inputs oder
Möglichkeiten geben, aus sich
heraus etwas zu schaffen. Unter-
stützung erhalten die beiden
Frauen dabei vomKanton, aber
auch von der Stadt Thun.Noch
sind sie aber aufweitere finan-
zielle Unterstützung angewiesen.

Undwas ist es,was Tabea Reus-
ser antreibt? Die 36-Jährige, die
sich selber den Zunamen «Ai-
mée» (geliebt) gibt, überlegt
nicht lange: «Die Liebe. Bei
allem,was ich mache, geht es
um Liebe.» Das gelte für ihre
Arbeit genausowie für ihr
Familienleben, die sie so gar
nicht auseinanderhalten könne:
«Ich habe keineWork-Life-Ba-
lance», sagt sie und lacht. «Nur
eine Life-Balance.» Undman
glaubt es ihr aufsWort.

Barbara Schluchter-Donski

Finissage Fotoausstellung:
6. Juli, Scheibenstrasse 6.
www.tabea-aimee.ch

«Ich bin
einfach Tabea»

Angetroffen

Der 45-jährige Heinz Kühni ist
nicht mehr Bannwart im Strätt-
ligwald. Die Burgergemeinde
Strättligen (BGS) hat ihm gekün-
digt (wir berichteten). Das Nah-
erholungsgebiet Strättligwald
wird von einer breiten Öffent-
lichkeit rege genutzt, und die
Kündigung sprach sich herum.
Diverse Leser haben der Redak-
tion dieser Zeitung ihr Unver-
ständnis und ihr Bedauern
schriftlich und telefonisch mit-
geteilt – so etwa das EhepaarAn-
na-Maria und Rolf Küffer Mess-
erli vom Strättlighügel. «Die
Kündigung ist ein Affront son-
dergleichen», schreiben sie. Sie
würden den Naherholungswald
zu jeder Jahreszeit nutzen – zum
Walken, Joggen oder für den Fa-
milienspaziergang. Sie freuten
sich über den durch Bannwart
Kühni «überaus sorgfältig und
nachhaltig» gepflegten Wald.
«Ein Paradies, das es zu schüt-
zen gilt», finden sie. Ein anderer
Leserbriefschreibermeint: Küh-
ni betreue den Wald «erfreuli-
cherweise und lobenswert» sehr
naturnah und ökologisch. Meh-
rere befürchten aber, dass der
Wald Schaden nähme, weil bei

einerAuslagerungmit schweren
Maschinen gearbeitet würde.

Eine Frage des Geldes
Der gelernte Bauer Heinz Kühni
betreibt das Heimet der BGS auf
der Gwattegg in zweiter Genera-
tion seit 26 Jahren. Insgesamt
bewirtschaften Kühnis das klei-
ne Bauerngut seit 41 Jahren. Be-
dingungwar die Übernahme der
Waldpflege, nicht zuletzt auch
zur Existenzsicherung des Päch-
ters. Dafür brauchte Kühni eine
Zusatzausbildung. An der letz-
tenVersammlung der Burgerge-
meinde Strättligen informierte
Präsident Hugo Wenger, dass
Holzere undWaldpflege aus Kos-
tengründen ausgelagertwerden
sollten, aber auch,weil «die Che-
mie» zwischen Bannwart und
Burgerrat nicht mehr stimme.
Die Rechnung der Holznutzung
war für die BGS zwar immer ren-
tabel, nicht aber jene der Wald-
pflege (Forstwirtschaft). Nicht
alle Burger waren mit der Aus-
lagerung, der Kündigung und
demVorgehen des Rates einver-
standen. Jetzt steht eine ausser-
ordentliche Versammlung an.
Am 20. Juni ab 20 Uhr wird im

Kreuz Allmendingen unter an-
derem das Traktandum Ausla-
gerung besprochen.

Was findet der betroffene
Bannwart? «Die Kündigung kam
für mich überraschend, und ich
kann sie nicht verstehen», sagt
Heinz Kühni auf Anfrage. Er sei
sich keiner Schuld bewusst, habe
seine Arbeit immer «sauber und
ordentlich» gemacht. Ausser
einer «normalen»Meinungsver-
schiedenheit ab und zu gab es
aus seiner Sicht mit demArbeit-
geber keine Probleme. Für ihn sei
die Bewirtschaftung desHeimets
allein nicht existenzsichernd.Der
Vater dreier schulpflichtigerKin-
der ist auf einen Nebenerwerb
angewiesen, den er bisher als
Bannwart erzielte. Die Kündi-
gung bezieht sich auf diesesAmt,
nicht auf die Heimet-Pacht.

Kein leichter Entscheid
«Wir haben uns den Entscheid
nicht leichtgemacht», versichert
BGS-PräsidentHugoWenger.Der
Rat habe sich beraten lassen und
sich in Wäldern umgesehen, wo
die Holzerei bereits ausgelagert
und im System Vollmechanisie-
rung bewirtschaftet sei.

Kühni praktiziert das System
Teilmechanisierung. Das heisst
zum Beispiel, dass ein gefällter
Baum zur Transportmaschine
gezogenwird. Bei derVollmecha-
nisierung fährt eine Maschine
nahe zum gefällten Baum.

«Muss nicht schlechter sein»
Laut dem amtlichen Revierförs-
ter Stefan Luginbühl hat die
Mehrheit der grösseren Burger-
gemeinden die Holzerei ausge-
lagert. Heinz Kühni habe den
Strättligwald im SystemTeilme-
chanisierung gut betreut, attes-
tiert er ihm und hält fest: «Eine
Auslagerung und ein System-
wechsel aufVollmechanisierung
müssen für den Wald nicht
schlechter sein.» Die maximale
Bodenbelastung durch Maschi-
nen müsse ausgewiesen sein
und werde auch kontrolliert.
Sagt die Burgerversammlung Ja
zurAuslagerung,wird diese pro-
beweise sein. «So könnenwirEr-
fahrung sammeln und gegebe-
nenfalls reagieren und denAuf-
trag modifizieren», sagt
PräsidentWenger.

Nelly Kolb

Shitstorm zieht über die Strättligburger
Thun Die Burgergemeinde Strättligen will die Holzerei auslagern. Dem Bannwart wurde bereits gekündigt.

«Die Kündigung
kam fürmich
überraschend, und
ich kann sie nicht
verstehen.»

Heinz Kühni
Während Jahren Bannwart im
Strättligwald


