
«Aufgrund der aktuellen Situa-
tion mit dem Covid-19-Virus»
habe die Projektleitung entschie-
den, die Aufführung des Frei-
lichttheaters «Der letzte de Rou-
gemont» für 2020 abzusagen:
Das teilten die beiden Theater-
vereine Schlossspiele Thun und
Theater mit. Die zweite Jubilä-
umsproduktion im laufenden
Jahr, «Nemesis», werde wie ge-
plant stattfinden.

Das Freilichtmuseum Ballen-
berg (FLMB) verschiebt seinen
geplanten Saisonstart vom9.Ap-
ril. Den genauen Zeitpunkt der
Saisoneröffnung werde es noch
mitteilen. Abgesagt ist zudem
auch der auf dem Museumsge-
lände geplante Ballenberg-
schwinget vom 12. April.

Die Schlachtviehmärkte ges-
tern in Biglen undThunwurden
abgesagt, jene von heute in Bol-
tigen und inOey finden statt. Ge-
mäss Berner Bauernverband ist
die Durchführung der öffentli-
chen Schlachtviehmärkte grund-
sätzlich weiterhin möglich.

Bankfilialen geschlossen …,
Die Bank EKI Genossenschaft hat
ihre Generalversammlung vom
kommenden Freitag abgesagt
beziehungsweise auf einen noch
unbestimmten Termin verscho-
ben.Die RaiffeisenbankThuner-
see schliesst ihre Filialen in Ue-
tendorf und Heimberg. Die Öff-
nungszeiten in Spiez werden
reduziert auf dienstags und don-
nerstags von 9 bis 12 Uhr. Die
Raiffeisenbank Thunersee ist
weiterhin telefonisch unter der
Nummer 033 650 77 77 für ihre
Kunden da. Die Geschäftsstelle
in Thun bleibt bis auf weiteres
geöffnet.

… Schalter geschlossen...
Apropos Schalter: In Thun sind
die Schalter der Einwohner-
dienste, des Migrationsdiensts,
des Polizeiinspektorats, von
Steuern und Inkasso und der So-
zialdienste sowie die AHV-
Zweigstelle ab sofort nur noch
auf telefonische Voranmeldung
geöffnet.

Die Gemeindeverwaltung In-
nertkirchen bleibt ab sofort ge-
schlossen, ebenso das Tourist
CenterGrimseltor.Die Öffnungs-
zeiten der Gemeindeverwaltung
Ringgenberg werden wie folgt
eingeschränkt. Montag bis Frei-
tag von 9 bis 11 Uhr, nachmittags
geschlossen. Die Gemeinde In-
nertkirchen hat einen Einkaufs-
dienst für gefährdete und er-
krankte Personen organisiert.
Bestellen kannmanmontags bis
donnerstags von 7 bis 10 Uhr
telefonisch unter 033 971 00 80
die Einkäufe beim Dorfladen
Volg. Die Gemeindemitarbeiter
werden die Einkäufe am Folge-
tag zwischen 10 und 12 Uhr an
die Haustüre liefern.

…undHotels geschlossen
Erstmals traf auch eine Mittei-
lung von Hotels ein, die ihre Tü-
ren schliessen. Das Ermitage
Wellness- & Spa-Hotel in Schön-
ried und das BeatusWellness- &
Spa-Hotel in Merligen machen
zu, die Massnahme gelte «für
eine gewisse Zeit». Und schliess-
lich stellt der Berner Oberländi-
sche Skiverband (BOSV) all sei-
neAktivitäten bis voraussichtlich
19. April komplett ein. (aka/pd)

Kein Theater,
kein Schwinget,
aber Einkaufshilfe
Absagen, Verschiebungen,
Schliessungen: Auch ges-
tern beherrschte das Coro-
navirus die lokalen Mittei-
lungen.

Es ist Mittag, normalerweise
Rushhour am Bahnhof Thun.
Nicht an diesem Dienstag. Wo
normalerweise vor allem Schüler
Schlange stehen für Burger oder
Sandwichs, prangen an diesem
TagnurHinweiszettel: Geschlos-
sen. Restaurants, Läden: alles zu.
Sogar an Feiertagen ist amBahn-
hof mehr los als jetzt. Auch im
Coop Pronto, das als praktisch
einzigesGeschäft imBahnhof of-
fen bleibt, ist der Andrang mehr
als überschaubar. Nicht einmal
über Mittag tummelt sich mehr
als eine Handvoll Leute aufs Mal
imLaden.WasdieneuestenMass-
nahmendesBundesrates konkret
bedeuten, das wird am Tag da-
nach erstmals ersichtlich.

Während sich das Leben
draussen auf Zeitlupe verlang-
samt, tut sich dafür hinter den
Hausmauernumsomehr. In zahl-
reichen Orten schliessen sich
Menschen zusammen, um ande-
ren zu helfen. Die Organisation
erfolgt digital – geholfen wird
analog. In Chats oder Facebook-
Gruppen wie «Thuner Solidari-
tät», «gärngschee – härzaktiv
Steffisburg hilft» oder «Corona:
Unterstützung auf dem Bödeli»
tauschen sich bereits mehrere
HundertHilfesuchendeund -bie-
tende aus. Einkäufe tätigen, Kin-
der hüten oder Hunde spazieren
führen sind die häufigsten Hilfe-
stellungen.

Und das Angebot wächst ste-
tig:Mittlerweileverfügen fast alle
grösseren Gemeinden im Ober-

landüberentsprechendePlattfor-
men,weitere dürften indenkom-
menden Tagen folgen. All das
zeigt: Die Solidarität ist auch im
Oberland gross.

Hilfe vom Zahnarzt
Einbesonders erfreulichesErleb-
nis schildert das Ehepaar Arnd
undEva-Maria Eschenbacheraus
Spiez, beide sind über 80. «Am
Montagabend erhieltenwireinen
AnrufvonderZahnarztpraxis,bei
der wir uns behandeln lassen»,
sagt Arnd Eschenbacher. «Erst
dachte ich, es gehe umeinenTer-
min, doch die freundliche Frau
fragte uns stattdessen, ob sie uns
helfen könne.» Das Team der
Zahnarztpraxis Spiez AG hatte
kurzerhandbeschlossen, ihreräl-
terenKundschaft anzubieten,bei-
spielsweiseEinkäufe zuerledigen,

damit die bekanntlich besonders
gefährdeten Seniorennicht unter
die Leute müssen.

«Wie alle Praxen dürfen wir
momentan nur dringende Be-
handlungenvornehmen», erklärt
Geschäftsführerin StéphanieWy-
mann.Daher gebe es für dieMit-
arbeitenden sehr wenig zu tun.
«Statt dass wir freimachen,wol-
lenwir jenen helfen, die Hilfe be-
nötigen», erklärt sie.Bislanghabe
nur ein älteres PaarvomAngebot
Gebrauch gemacht, das sich
prompt mit einem erfreuten Le-
serbrief bei dieser Zeitung mel-
dete. «Wir haben uns so sehr ge-
freut, dass meiner Frau die Trä-
nen kamen», schreibt Ernst
Leuenberger.Das Praxisteam ste-
he auch weiterhin für Hilfestel-
lungen zur Verfügung, sagt Sté-
phanie Wymann: «Leute aus

Spiez dürfen sich gerne melden,
wenn sie Hilfe brauchen.»

In einer Zwickmühle befindet
sich derweil «und» das Genera-
tionentandem.DerVereinverfolgt
das Ziel, dieGenerationen zuver-
binden, was zumindest physisch
momentan nicht angebracht ist.
So hat derVerein bereits voreiner
Weile entschieden,alleVeranstal-
tungen abzusagen. «Umsowich-
tiger wird der soziale Austausch
überTelefon,Whatsappundganz
klassischperPost», sagt EliasRü-
egsegger vom Generationentan-
dem. Der Verein hat auf seiner
Website eineArtTickereingerich-
tet, in dem sich Jung und Alt ihre
Erfahrungen in der aktuellen Si-
tuation schildern.

Stadt setzt auf Gesellschaft
Auch für die StadtThun stellt die
Solidarität einenwichtigen Pfei-
ler in der aktuellen Notsituation
dar. Bereits im Zuge der ersten
verschärften Massnahmen – die
Schulschliessungen – eröffnete
sie am vergangenen Freitag die
Facebook-Gruppe «Solidarität in
Thun – wir unterstützen einan-
der in der Corona-Krise». Mitt-
lerweile sind über 400Mitglieder
beigetreten.

Die Stadt verfolgt damit zwei
Ziele: «Einerseits könnenwir die
Menschen sensibilisierenundda-
ran erinnern,wiewichtig die Ein-
haltung der Massnahmen zum
Schutze aller ist», sagt Peter Jost,
Leiter Stadtmarketing und Kom-
munikation, aufAnfrage. «Ande-

rerseits appellieren wir daran,
dasswir inThun als Gesellschaft
zusammenstehen wollen und
dort einander generationenüber-
greifend und imAlltag unterstüt-
zen,wo Bedarf entsteht.» In ers-
ter Linie gehe es darum, die Ver-
breitung des Coronavirus
einzudämmen, gefährdete Per-
sonen zu schützen und die Ver-
sorgung derBevölkerung sicher-
zustellen. «Denn», sagt Peter Jost,
«wir sitzen alle im selben Boot.»

Das Stadtmarketing-Teamhat
zugleich auchKontaktmit der In-
nenstadt-Genossenschaft aufge-
nommen. «Zusammen machen
wir in derFacebook-Gruppe auch
auf Lieferdienste vonThunerGe-
schäften aufmerksam, um zum
Beispiel gerade älteren Personen
und anderen Menschen aus der
Risikogruppe denGang in die Lä-
den zu ersparen – und zugleich
die Geschäfte zu unterstützen»,
erläutert Peter Jost. Parallel dazu
arbeite die städtische Altersbe-
auftragte Corinne Caspar daran,
eine Koordinationsstelle für hil-
fesuchende Seniorinnen und Se-
nioren einzurichten. «SodassHil-
fesuchende per Telefon und un-
kompliziert Unterstützung
anfordern können – sei dies nun
eine Information in Bezug auf
das Verhalten oder die Vermitt-
lung für ein konkretes Bedürf-
nis.»

Nik Sarbach / Franziska Streun

www.hilf-jetzt.ch

Die Coronarise schweisst zusammen
Vordergründig steht das Leben fast still, doch im Hintergrund wächst das Angebot an Hilfsplattformen.

Wenig Betrieb auf dem Aarefeldplatz am Bahnhof Thun am ersten
Tag nach dem Lockdown wegen des Coronavirus. Foto: Jürg Spielmann

Barbara Schluchter-Donski /
Marco Zysset

Trotz bestem Frühlingswetter
und damit idealen Marktbedin-
gungen findet heute – und bis
auf weiteres – in Thun keinWo-
chenmarkt statt. Der Grund: die
bundesrätlichen Vorgaben im
Kampf gegen dieVerbreitung des
Coronavirus. Dass die Stadt den
Markt verbietet, stösst beiMarkt-
fahrern auf wenig Verständnis.

«Das ist eine Sauerei»: And-
reas von Gunten nimmt kein
Blatt vor den Mund,wenn er auf
das Thema der verbotenen Wo-
chenmärkte angesprochenwird.
«Es ist fürmich einfach nicht lo-
gisch,wenn ich alsVerkäufervon
LebensmittelnmeineWare nicht
mehr auf dem Markt anbieten
kann,während Lebensmittelge-
schäfte offen bleiben.» Der Be-
treiber und Besitzer derGraben-
mühle Sigriswil verkauft seine
Fischprodukte jeweils am Wo-
chenmarkt vom Mittwoch im
Thuner Bälliz sowie am sams-
täglichen Biomarkt auf demRat-
hausplatz. «An meinem Stand
hat es sicher nie so viele Leute
wie beimGrossverteiler»,macht
er seinem Ärger nochmals Luft.
«Eigentlich bin ich nichts ande-
res als ein kleines Lebensmittel-
geschäft auf Rädern.»

Umsatz bricht weg
Mit dem Verbot des Marktes in
Thun bricht für Andreas von
Gunten nach der Schliessung der
Fischerei und der angeglieder-

ten Beiz in Sigriswil noch das
letzte Viertel seiner Einnahme-
quellen fort,mit dem er sich und
seine Angestellten ohne Kurz-
arbeit hätte über Wasser halten
können. Doch die Faust im Sack
machen will er deshalb nicht:
«Jetzt bin ich daran, einenHaus-
lieferdienst aufzuziehen.Gleich-
zeitig will ich die Leute darauf
aufmerksam machen, dass sie
die Fischprodukte auch bei mir
direkt in der Grabenmühle be-
ziehen können.»

Mit dem Verbot des Marktes
in Thun bricht für Andreas von
Gunten nach der Schliessung der
Fischerei und der angeglieder-
ten Beiz in Sigriswil noch das
letzte Viertel seiner Einnahme-
quellen fort,mit dem er sich und
seine Angestellten ohne Kurz-
arbeit hätte über Wasser halten
können. Doch die Faust im Sack
machen will er deshalb nicht:
«Jetzt bin ich daran, einenHaus-
lieferdienst aufzuziehen.Gleich-
zeitig will ich die Leute darauf
aufmerksam machen, dass sie
die Fischprodukte auch bei mir
direkt in der Grabenmühle be-
ziehen können.»

Alles andere als erfreut ist
auchVeronika Rösch, die zusam-
men mit ihrem Mann Ruedi
Rösch das gleichnamige Käsege-
schäft in Spiez betreibt und
ebenfalls zweimal proWoche auf
denThunerWochenmarkt fährt:
«DerWegfall desMarktangebots
ist für uns sehr einschneidend,
machen doch diese Einnahmen
rund 60 Prozent aus», sagtVero-

nika Rösch. Diese seien umso
wichtiger, als auch das an ihren
Verkaufsladen angegliederte
Restaurant per sofort geschlos-

sen sei und die darin geplanten
Anlässe alle hätten abgesagtwer-
denmüssen. Immerhin, und das
unterscheidet die Spiezer Käse-

händler von anderen Marktfah-
rern, verfügen Röschs noch über
ein Verkaufsgeschäft, das offen
bleibt undwo sie ihreWarewei-

Marktfahrer bleiben auf ihrer
Coronavirus Warum gelten für den ThunerWochenmarkt nicht dieselben Regeln wie für Lebensmittelgeschäfte?
Nicht alle Marktfahrer verstehen den Entscheid der Stadt Thun.

Gemüsegärtner Stefan Zbinden weiss nicht, wie er seine Salatköpfe verkaufen soll, wenn er nicht auf den Wochenmarkt darf und keine Restaurants beliefern kann.

Mittwoch, 18. März 2020

Der FC Thun steht still. Wie die
Berner Oberländer am Dienstag
vermeldeten, ist im Zuge der
bundesrätlichen Massnahmen
im Kampf gegen das Coronavi-
rus nicht nur der Spiel- undTrai-
ningsbetrieb ab sofort einge-
stellt, sondern auch die Ge-
schäftsstelle und das Stadion
bleiben bis auf weiteres ge-
schlossen. DieVerantwortlichen
haben zudem ein Gesuch für
Kurzarbeit eingereicht. Ziel die-
serMassnahmen sei «die Sicher-
stellung der Liquidität, damit die
Fortführung des Betriebs höchst-
möglicheWahrscheinlichkeit er-
hält».

Velo fahren und Joggen
Abwarten und Teetrinken also,
bis die Krise vorbei ist? Nicht
ganz. Auch der FC Thun hat die
Homeoffice-Praxis eingeführt.
Wie Marc Schneider ausführt,

haben die Spieler alle einen in-
dividuellenTrainingsplan erhal-
ten, damit sie sich zu Hause fit
halten können. Dieser beinhalte
Einheiten auf dem Velo oder
auch Joggen.WerGewichte habe,
könne auchmit diesen arbeiten.

«Unter diesen Umständen
sind die Möglichkeiten be-
schränkt», sagt der Trainer, der
zwar in dieser Zwangspause jetzt
mehr Zeit mit seiner Familie ver-
bringen kann, aber trotzdem be-
tont, nicht arbeitslos zu sein.
Vielmehr widme er sich der
Spielanalyse oderversuche, neue
Ideen für Trainings- und Spiel-
formen zu entwickeln. «Damit
ich den Jungs dann etwas Neu-
es präsentieren kann, wenn es
wieder losgeht.»

«Flexibel sein»
Doch ob es je so weit kommen
wird, ist ungewiss. Der Spielbe-
trieb ist bismindestens EndeAp-
ril ausgesetzt, das Trainingsver-
bot endet frühestens am 19. Ap-
ril. Aktuell ist aber von einer
Verlängerung dieser Massnah-
men auszugehen. «Wir müssen
flexibel sein», sagt Schneider, der
in Anbetracht der Entwicklun-
gen der letzten Tage mittlerwei-
le auch einen Meisterschaftsab-
bruch für ein realistisches Sze-
nario hält. «Solange die Liga
nichts anderes kommuniziert,
gehenwir davon aus, dass fertig
gespielt wird. Aber es wird zeit-
lich immer enger.»

Simon Scheidegger

FCT fährt Betrieb runter
Der FC Thun hat das Gesuch für
Kurzarbeit eingereicht.

«Solange die Liga
nichts anderes
kommuniziert,
gehenwir davon
aus, dass fertig
gespielt wird. Aber
es wird zeitlich
immer enger.»

Marc Schneider
Cheftrainer FC Thun

Das war eine kurze Freude: Nur
zwei Tage nachdem ein Grossteil
der 13 SAC-Skitourenhütten in
den Berner Alpen ihren Betrieb
aufgenommen hatten, mussten
die Hüttenwarte aufgrund der
neusten Anordnungen des Bun-
desrates noch am Montagabend
ihre Hüttentechnik herunterfah-
renund ihrRefuge erneutwinter-
dicht abschliessen. Immerhin
konntenderneueHüttenwart der
Konkordiahütte, Stefan Gafner,
und seine Partnerin Rebecca
Gresch in der Montagnacht noch
ihre letztenGäste bedienen. «An-
schliessend warWasser ablassen
und einwintern angesagt.»

ZweiWinterräume offen
DerWinterraum der Konkordia-
hütte ist ab sofort ebenfalls ge-
schlossen. Dies gilt auch für die
Lämmerenhütte. Offen bleiben
hingegen die Winterräume der
Gauli- und der Trifthütte, deren
Hüttenwartin Nicole Müller den
Winterraum sogar mit Lebens-
mitteln ausgerüstet hat. Esther
und Bernhard Bitschnauvon der
Bächlitalhütte hatten das Glück,
noch gar nicht erst den Winter-
betrieb aufgenommen zu haben.
Dafür wäre es erst heute Mitt-

woch soweit gewesen.Die Ober-
aletschhütte hätte auf kommen-
des Wochenende hin geöffnet
werden sollen.Hüttenwartin Ire-
ne Aeberhard hat diesen Eröff-
nungstermin nunwie alle ande-
ren auf unbestimmte Zeit ver-
schoben. Yann Roulet, der als
neuer Hüttenwart der privaten
Mönchsjochhütte hinter dem
Jungfraujoch motiviert in seine
erste Saison gestartetwar,muss-
te die Segel ebenfalls streichen.
Und auch für Irene Beck von der
Lobhornhütte, welche der SAC-
Sektion Lauterbrunnen gehört,
ist dieWintersaison vorzeitig zu
Ende. Sie kann es verschmerzen,
hätte sie doch nur noch an den
beiden nächsten Wochenenden
offen gehabt.

DieAuswirkungen auf denGe-
schäftsgang der 13 SAC-Hütten
im Berner Alpenraum sind mo-
mentan schwer abschätzbar. Bei
der Lämmerenhütte, die letztes
Jahr mit insgesamt 7810 Logier-
nächten die meistfrequentierte
aller 153 SAC-Hütten war, dürfte
die Einbusse indes deutlich spür-
bar sein, macht sie doch fast die
Hälfte des Jahresumsatzes im
Winter (3381Übernachtungen im
Winter 2019). (bpm)

Skitourenhütten-Saison bereits vorbei

Die SAC-Konkordiahütte steht seit gestern wieder menschenleer über
dem tief verschneiten Aletschgletscher. Foto: PD

Ware sitzen
Coronavirus

terhin feilbieten können. Kein
Problem stellt für die beiden des-
halb auch der Umgang mit den
Lebensmitteln dar: «Joghurts

und Milch könnenwirweiter im
Laden verkaufen, und der Hart-
käse ist sowieso sehr lange halt-
bar», sagt Veronika Rösch. «Wir

müssen sicher keineWaren fort-
werfen.»

Verkaufskanäle fehlen
Ob er Ware wegwerfen muss,
weiss derweil Gemüsebauer Ste-
fan Zbinden noch nicht: Das
prächtige Frühlingswetter der
letzten Tage undWochen in und
um Uttigen hat das seine dazu
beigetragen, dass die Pflanzen
prächtig gediehen sind.Allein im
Gewächshaus direkt bei der Ge-
müsegärtnerei amHohlenweg in
Uttigenwartengegen9000Salat-
köpfe darauf,geerntet zuwerden.
«ImNormalfall sind die in 14 Ta-
gen verkauft», sagt Stefan Zbin-
den.Er führt dieBlumen-undGe-
müseproduktion in dritter Gene-
ration in Uttigen. Insgesamt
betreiben Zbindens ein Dutzend
Gewächshäusermit rund65Aren
Fläche plus 5HektarenAnbauflä-
che unter freiem Himmel; acht
Angestellte unddie Familie inklu-
sive Zbindens Eltern ernährt der
Betrieb.Wie lange noch, ist indes
offen. «Einen Monat können wir
wahrscheinlich verkraften», sagt
Zbinden, «aberwenn die Restau-
rantsundMärkte längergeschlos-
sen bleiben, dann wirds ganz
schwierig.» Denn: Rund 40 Pro-
zent desUmsatzes erwirtschaftet
der Betriebmit der Präsenzmitt-
wochsundsamstags aufdemWo-
chenmarkt in Thun. Diese fallen
nunebensowegwiedie Lieferun-
gen an Grosshändler, weil diese
keineRestaurantsmehrbeliefern
können. «Zum Glück haben wir
nochdenSelbstbedienungsladen

an der Dorfstrasse 40 in Ueten-
dorf», sagt Stefan Zbinden. «Dort
können wir wenigstens gewisse
Einnahmen generieren, die uns
helfen, die Massnahmen im
Kampf gegen das Coronavirus zu
überdauern – aber definitiv nur
vorübergehend.»

Mit ganzunterschiedlichenRe-
aktionenkonfrontiert ist dasThu-
nerPolizeiinspektorat,das fürdie
Märkte inThun zuständig ist: «Ja,
das Verbot wird nicht von allen
Marktfahrern verstanden», sagt
der verantwortliche Thuner Ge-
meinderatPeterSiegenthaler (SP).
«Doch wir halten uns an die vom
Bund verordneten Massnahmen
mit all ihren Konsequenzen.» Er
sei sich aber bewusst, dass es
grundsätzlich sehr schwierig sei,
eine klare Trennlinie zu ziehen.
«Aber», gibt Siegenthaler zu be-
denken, «ich stelle mir gleichzei-
tigauchdieFrage,wieattraktivein
Wochenmarktmit zwei,drei Stän-
den und ein paarwenigen Besu-
chern überhaupt nochwäre...»

Gemüsegärtner Stefan Zbinden weiss nicht, wie er seine Salatköpfe verkaufen soll, wenn er nicht auf den Wochenmarkt darf und keine Restaurants beliefern kann. Foto: Marco Zysset

«Ich stellemir die
Frage, wie attraktiv
einWochenmarkt
mit zwei, drei Stän-
den überhaupt noch
wäre...»

Peter Siegenthaler
Sicherheitsvorsteher Stadt Thun

«Das Angebot wird im Oberland
auf jenen Linien reduziert, auf
denen die Bussemehr als einmal
in der Stunde fahren. Zudem sol-
len auch die ersten und letzten
KursedesTagesunverändertwei-
terangebotenwerden», sagtRue-
di Simmler, Leiter Betriebszone
BernerOberlandbei derPostauto
AG. Detaillierte regionale Anga-
ben könne er zurzeit nicht ma-
chen. Da nun weniger gefahren
werde, sagte Simmler,brauche es
auchweniger Busse. Dies bedeu-
te nicht,dass esnunzumGedrän-
ge komme.«DieNachfrage ist auf
manchen Linien so stark zurück-
gegangen, dass trotz eines redu-
zierten Angebots weniger Fahr-
gäste in den Bussen unterwegs
seinwerden als vor der Krise.»

Postauto: Für Frühlingsputz
einsetzen
Schweizweit ist dieNachfrageum
50Prozent zurückgegangen,hat-
te Postauto Schweiz am Montag
mitgeteilt. «GenaueZahlen liegen
uns fürsOberlandnichtvor», sagt
Simmler. Wegen der geschlosse-
nen Schulen seien bereits am
MontagwenigerFahrgästegezählt
worden als noch in dervergange-
nenWoche,undnachdem jüngs-
ten Bundesratsentscheid sei die
Nachfrage noch stärker zurück-
gegangen.Von einem «Personal-
engpass» oder gar Abbau will
Simmler nichtswissen. «DieMit-
arbeitendenkönnenÜberzeitgut-
haben, soweit vorhanden, ab-

bauen. Zudem können sie zum
Teil auch fürandereArbeiten,zum
Beispiel den umfassenden Früh-
lingsputz der Postautos, einge-
setzt werden.»

STI: Nachfragemassiv
zurückgegangen
«Wir werden vom Viertel- zum
Halbstundentakt und vom Halb-
stunden- zumStundentakt über-
gehen», fasstMarkusBähler, stell-
vertretenderDirektorderSTI Bus
AG, die Angebotsreduktion auf
dem STI-Netz zusammen. Be-
triebsleiter Erich Seiler ergänzt,
dassdie «umfangreichenundauf-
wendigenUmstellungsarbeiten in
der Nacht vom kommenden
Sonntag auf Montag» erfolgen
werden. Denn es sei nicht mög-
lich, nach dem Bundesratsent-
scheid vom Montag bereits ab
DonnerstagnachneuemFahrplan
zu fahren.Wie die Reduktion des
ÖV-Angebots auf den Linien in
Thun und Umgebung sowie auf
den anderenKursen imOberland
für die Fahrgäste zu spüren sein
wird, konnten Bähler und Seiler
am Dienstagnachmittag noch
nicht im Detail sagen. Eswürden
sicher weniger Busse unterwegs
sein, jedochgehenbeidenicht da-
von aus, dass es deshalb zumGe-
dränge kommen wird. «In den
vergangenen zwei Wochen war
bereits sicher jeder zweite Sitz
leer», sagt Seiler,undBählerkon-
statierte «einen massiven Nach-
fragerückgang».DerUmstieg auf

denmotorisierten Individualver-
kehr sowie das vermehrte Arbei-
tenzuHause sindwohldieHaupt-
gründe fürdie zusehends fehlen-
den Fahrgäste», sagt Bähler.

DerstellvertretendeSTI-Direk-
tor verneint, dass nun Buschauf-
feure in die Zwangsferien ge-
schickt werden. «Sicher wird der
eine oder andere Fahrer Arbeits-
stunden abbauen können», sagt
Bähler, «die imvergangenen Jahr
angesichts der Baustellen in der
StadtThunundderdamitverbun-
denen Staus mehr geleistet wer-
den mussten.» Dass nach dem
Bundesratsentscheidunddernun
folgendenAngebotsreduktion im
öffentlichenVerkehraufderStras-
se bei der STI Bus AG ein Perso-
nalabbau folgt, verneint Markus
Bähler. «Dies ist imMoment kein
Thema.»

Frutigen-Adelboden:
Einige Linien eingestellt
«Natürlich werden auch wir das
Angebot zurückfahren», erklärt

Hans Schmid, stellvertretender
Geschäftsführer der Automobil-
verkehr Frutigen-Adelboden AG
(AFA). So habe die AFA, welche
die Strecke Frutigen–Adelboden
und verschiedene Linien an der
Lenk bedient sowie für denOrts-
verkehr in Adelboden, Kanders-
teg und an der Lenk verantwort-
lich ist, bereits die Linien Mat-
ten–Lengebrand und
Metschbahn–Bahnhof–Betelberg
eingestellt. Dies deshalb, da auch
der Skibetrieb eingestellt wurde.
Weiter werde man das Angebot
fürdenOrtsverkehr inAdelboden
einschränken. «Fahrplanmässig
werden wir den Betrieb analog
der Zwischensaison aufrecht-
erhalten», sagte Schmid.

Die Nachfrage sei in den ver-
gangenen zwei Wochen sicher
ummehr als 50 Prozent zurück-
gegangen, räumt Schmid ein.Mit
Personalengpässen rechnet
Schmid nicht,man habe frühzei-
tigVorbereitungen getroffen und
könne dieMitarbeiter anderwei-
tig einsetzen. Zudem kann laut
Schmid «in dieser Zeit Überzeit
abgebaut werden».

Alle Betreiber des öffentlichen
Oberländer Verkehrs auf der
Strasse raten ihren Fahrgästen,
für die genauen Abfahrtszeiten
den Onlinefahrplan zu konsul-
tieren, und versichern, dass die
Hygienevorgaben des Bundes
eingehalten werden.

Hans Urfer

Fahrgäste bleiben aus: «Jeder zweite Sitz bleibt leer»
Öffentlicher Verkehr: Im Oberland sind in nächster Zeit weniger Linienbusse unterwegs.

«Wir werden den
Betrieb analog der
Zwischensaison
aufrechterhalten.»

Hans Schmid
Stv. Geschäftsführer Automobil-
verkehr Frutigen-Adelboden AG
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