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Corona als Frustverstärker?

Hat Corona dem Vandalismus
Vorschub geleistet? «Die Pande-
mie verstärkt dieses Phänomen
ganz klar», ist Gage Plecic, Grün-
der der Thuner Bar- & Clubkom-
mission, überzeugt. «Die Psychiat-
rien platzen seit eineinhalb Jahren
aus allen Nähten. Kinder und
Jugendliche leiden offensichtlich
besonders stark unter dieser
Pandemie. Allerdings wäre es zu
einfach, jetzt alles auf die Corona-
Krise abzuschieben.»

Peter Siegenthaler, Thuner
SP-Gemeinderat und Vorsteher
für Sicherheit und Soziales, ist
ähnlicher Meinung. Gewisse

aktuelle Auswüchse seien durch-
aus der gegenwärtigen Situation
geschuldet. «Die Leute, die sich
teilweise bis in die frühen Mor-
genstunden draussen bewegen,
sind jünger geworden.» Gerade
für das Alterssegment der 15- bis
18-Jährigen sei das Angebot in
Thun aktuell «in der Tat stark aus-
gedünnt». Deshalb hielten sich
die Jugendlichen vermehrt im
öffentlichen Raum auf. «Auch die
gegenwärtigen Temperaturen
schrecken sie nicht ab – mögli-
cherweise auch, weil die Kälte
durch Alkoholkonsum weniger
spürbar ist.» (hpr)

Hans Peter Roth

Wenn es um Vandalismus geht,
hat Gage Plecicmittlerweile eine
«kurze Zündschnur», wie er es
selbst ausdrückt.DerThunerBar-
und Clubbetreiber schildert ak-
tuelle Beobachtungen: «Am 30.
Oktober fällten ein paar Kids bei
uns am Aarequai aus Langewei-
le einen Baum.DenWeihnachts-
baumauf demRathausplatz ver-
suchten andere Gruppierungen
am 4. Dezember zu fällen.» Ter-
rassenmöbel und Begrünungen
würden regelmässig in der Aare
versenkt oder zu Kleinholz ver-
arbeitet. «Der Trafo der Energie
Thunwurde in denvergangenen
acht Wochen zweimal komplett
versprayt. Die Liste ist endlos.»
Stellung zu den mutwilligen
SachbeschädigungenundZerstö-
rungen nimmt auch René E. Gy-
gax. «Wir kennen dieVorfälle aus
den Schilderungen unseres Vor-
standsmitglieds Gage Plecic und
haben sie erschrocken zurKennt-
nis genommen», sagt der Präsi-
dent desThuner Innenstadtleists.
«Wir hoffen und erwarten, dass
die Behörden derStadtThunund
die Kantonspolizei die banden-
mässig auftretenden Vandalen
mit allerKonsequenz zurVerant-
wortung ziehen.»

«Für Prävention zu spät»
Doch was lässt sich konkret ge-
genVandalismus unternehmen?
«Für Prävention ist es aus unse-
rer Sicht zu spät», ist Plecic über-
zeugt. «SolcheMassnahmen hät-
ten vor fünf bis zehn Jahren ein-
geleitet werden sollen, wenn
man den heutigen Kids hätte hel-
fen wollen. Nun braucht es aus
unserer Sicht eine erhöhte Poli-
zeipräsenz an den neuralgischen
Punkten, um schneller eingrei-
fen zu können.» In diesem Zu-
sammenhang erwähnt er «nord-
afrikanische Kleingruppen», die
amWochenende vom 17. auf den
19. Dezember im Bälliz, in der
Oberen Hauptgasse und am
Bahnhof «Frauen sexuell beläs-
tigten und teilweise Menschen
mit dem Messer bedrohten».

PeterSiegenthalerzeigtVerständ-
nis für dieWirtenden, Bewohne-
rinnen und Hauseigentümer der
Innenstadt, die unter der Verro-
hung leiden. Koordiniert mit Da-
nielWetli, PolizeichefThun, dem
städtischen Polizeiinspektor Urs
Wenger und dem Abteilungslei-
ter Sicherheit, Reto Keller, beant-
wortet der SP-Gemeinderat und
Vorsteher für Sicherheit und So-
ziales FragendieserZeitung.Auch
erkönnte ein Lied singenvonde-
molierten Toilettenanlagen,
Scherben, Littering, Velos in der
Aare und vielemmehr. «Je später
in der Nacht, desto tiefer die
Hemmschwelle zu Vandalismus
undTätlichkeiten, zweifellosver-
bunden mit dem reichlich flies-
senden Alkohol.»

Vermehrt Patrouillen
Deshalb seien an den Wochen-
endabenden bereits ab 22 Uhr
vermehrt Polizeipatrouillen inder
Innenstadt unterwegs, zurDees-
kalation und um das Gespräch
mit jugendlichenGruppen zu su-
chen. «Ich habe nichts gegenAn-
sammlungen von Jugendlichen,
solange diese friedlich sind», sagt
der Vorsteher Sicherheit: «Aber
Zerstörungswut undGewalt sind
in keinerWeise tolerierbar.» For-

derungen vonTeilen derWirten-
den nachVollvideoüberwachung
oder polizeilicher Dauerpräsenz
in der Innenstadt seien hingegen
nicht erfüllbar, betont Siegentha-
ler: «Dazu fehlen uns schlicht die
personellenund finanziellenRes-
sourcen.»Wenndie Polizei punk-
tuell «eklatant aufstocke»,wecke
dies einerseits Bedürfnisse für
andere Schwerpunkte. Anderer-
seits könnten dann andereQuar-
tiere vernachlässigt werden.
«Doch alle Quartiere in Thun –
bis hinauf nachGoldiwil – haben
Anrecht auf eine polizeilicheVer-
sorgung.»

Zunahme oder nicht?
Peter Siegenthaler bezieht sich
auch auf eine eigens für diese
Zeitung und den behördlichen
Gebrauch angefertigte Statistik.
Diese erfasst alle der Polizei ge-
meldeten Sachbeschädigungen
inThun von 2016 bis heute. Eine
signifikante Zunahme solcher
Delikte sei nicht festzustellen.
Vandalenakte seien im Übrigen
ein Problem aller grösseren
Schweizer Städte. Gage Plecicwi-
derspricht: Mutwillige Sachbe-
schädigungen hätten in jüngerer
Zeit sehr wohl zugenommen in
der Thuner Innenstadt. «Dass

sich dies in der Statistik nicht
zeigt,wird in derTatsache liegen,
dass viele Betreibervon Bars und
Restaurants müde sind und kei-
neMeldungmehrmachen,wenn
Blumentröge in der Aare ver-
senkt oder Terrassenmöbel zer-
stört werden. Sie ersetzen das
Mobiliar einfach,weil esmittler-
weile normal ist.»

Für einen koordinierten Aus-
tauschmit denBehördenund zur
BündelungderStimmenvonBar-
undClubbetreibernhat Plecic die

Thuner Bar- & Clubkommission
gegründet.«DieAbteilungSicher-
heit, die Kantonspolizei und wir
von derThuner Bar- & Clubkom-
mission befinden uns im regen
Austausch.» Die Treffen fänden
aufAugenhöheundmit gegensei-
tigem Respekt statt. «Ich möchte
nicht, dass das Thema Vandalis-
mus dazu benutzt wird, Fronten
zu schaffen», betont Gage Plecic:
«Was wir jetzt brauchen, sind
pragmatische Lösungen und ge-
genseitiges Verständnis.»

Beizer und Leist haben die Nase voll
Thun Zerstörte und versenkte Terrassenmöbel, gefällte Bäume, Sprayereien: Vandalismus
sorgt bei Gastronomen und beim Thuner Innenstadtleist für Frust. Wie reagiert die Stadt?

Sprayereien beim Winterzauber
auf dem Thuner Mühleplatz.

Schmierereien und beschädigte
Toiletten.

Dieser Pflanzentrog der Galerie Boutique Bar
wurde in der Aare versenkt. Er wiegt rund 80 Kilo. Fotos: PD

Prostitutionsbetriebmit Kontakt-
bar. Solches soll in leer stehenden
Büroräumen in der Gewerbezo-
ne an der Winterhalde in Heim-
berg entstehen. Dies gefällt An-
wohnerinnen und Anwohnern,
benachbartenGewerbebetrieben
sowie einem kirchlichen Verein
garnicht.NeunEinsprachen gin-
gen gegen eine derartigeUmnut-
zung ein. Dazuwurden beimGe-
meinderat zwei als Kollektivein-
sprachen behandelte Petitionen
mit insgesamt rund 1600 Unter-
schriften gegendas geplante Bor-
dell eingereicht.Dochnunhat der
Regierungsstatthalter «die Um-
nutzung im 1. Stock eines Gewer-
begebäudes anderWinterhalden-
strasse in einen Prostitutionsbe-
trieb bewilligt».

Bordell «zonenkonform»
Regierungsstatthalter Marc Frit-
schimachte die «Baubewilligung
fürUmnutzungvonBüroräumen
für Prostitution» gestern publik.

Ein Prostitutionsbetrieb und die
zu erwartenden Immissionen sei-
en amStandort anderWinterhal-
denstrasse 11 «grundsätzlich zo-
nenkonform»,befand er.«Prosti-
tution existiert,unddieGesetzge-
bung sieht vor, dass die
Sexarbeiterinnen ihrGewerbeun-
ter möglichst ordentlichen Um-
ständen ausüben können.» Die
Arbeits- undNebenräume erfüll-
ten die baurechtlichen Anforde-
rungen.

Auf dem Grundstück stünden
zudem genügend Parkplätze zur
Verfügung,und es sei «notorisch,
dassBordellbesucher sich diskret
verhalten»; eine unzulässige
Nachtruhestörung sei nicht zu er-
warten. Und: «Ideelle und mora-
lische Bedenken gegen das Ge-
werbe sind rechtlich nicht mass-
gebend», so Fritschi in der
Mitteilungweiter. In einemnächs-
ten Schritt sei zu prüfen, ob einer
geeigneten Person die Betriebs-
bewilligung erteiltwerdenkönne

undwelcheAuflagen füreinenor-
dentlichen Betrieb nötig seien.

Wie geht es weiter?
«Ich habe mit diesem Entscheid
gerechnet», sagt René Häner,
Liegenschaftsbesitzer der Win-
terhaldenstrasse 11, auf Anfrage
dieser Zeitung. Er will die seit
zwei Jahren leer stehenden Räu-
me in seinem Gebäude an einen

externen Bordellbetreiber ver-
mieten. «Eine andere Nutzung
als diejenige eines Prostitutions-
betriebs in den besagten Räum-
lichkeiten habe ich bislang leider
nicht gefunden», betont er.

Anderweitig vorgeschlagene
Umnutzungen der Fläche wie
etwa zu Wohnungen oder einer
Kindertagesstätte habe die Ge-
meinde aufgrund der Lage in der

Gewerbezone nicht bewilligt.
«Mit dem Bordellbetreiber habe
ichmich nach der aktuell vorlie-
genden Baubewilligung aber
noch nicht in Verbindung ge-
setzt», so Häner weiter. «Zu-
nächst will ich den Ablauf der
Einsprachefrist abwarten.»

ZudenEinsprechendengehört
Andreas Schwab, Präsident der
ChristlichenGemeindeHeimberg.
Er reichte zudem eine Onlinepe-
tition mit 884 Unterschriften ge-
gen das Bordell ein. Wird er die
Einspracheweiterziehen? «Wie es
jetzt weitergeht, kann ich noch
nicht sagen», antwortet er: «Ich
habe die Post mit dem aktuellen
Entscheid eben erst erhalten.» Es
gelte, sich nun mit der betroffe-
nenNachbarschaft abzusprechen
und das weitere Vorgehen mit
demRechtsberateranzuschauen.
«EinenWeiterzugderEinsprache
schliesse ich nicht aus.»

Hans Peter Roth

Bordell bewilligt – fechten Einsprecher den Entscheid an?
Heimberg Der Statthalter hat die Umnutzung eines Gewerbegebäudes in einen Prostitutionsbetrieb bewilligt.

Winterhaldenstrasse 11: Hier soll ein Bordell entstehen. Foto: Patric Spahni

Liebe Schneefrau, Ihren Namen
kenne ich nicht, und ich kann
nicht sagen, woher Sie gekom-
men sind. So schnell wie der
Winter da war, so plötzlich
standen Sie im Park. Eine Frau
aus Schnee am See, mit ziem-
lich wilden Haaren, einer
krummen Nase und knorrigen
Händen. Trotzdemwaren Sie
sehr schön anzusehen, wie Sie
draussen im Park der Kälte,
dem Schneetreiben und den
streunenden Hunden trotzten.

Bei meinem nächsten Besuch
gab ich Ihnen den Namen Rote
Zora, wegen der orangenWoll-
knäuelhaare und weil Sie wie
eine stolze Anführerin über den
See geschaut haben. Nur der
Blick schien mir etwas traurig,
fast so traurig wie die Augen
von Helene Fischer in der
Silvestershow. Eigentlich hätte
ich Sie Frau Fischer nennen
können; oder Frau Gut, denn
beim nächsten Besuch haben
Sie mich so trotzig angeschaut,
wie Lara Gut dies bei ihren
Interviews jeweils tut..

Da begann derWind auf Süd-
west zu drehen, und vomÄr-
melkanal herwar ein Tiefdruck-
gebiet im Anflug. Ich wollte der
Roten Zora unbedingt meinen
Regenschirm vorbeibringen.
Und ich wollte die stolze
Schneefrau mit dem traurigen
Blick von Frau Fischer fragen,
ob sie sich über denwärmenden
Schein von Kerzen freuen
würde, ob sie heisse Bouillon
mag, ob sie weiss,was im neuen
Jahr alles an Gutem und Bösem
auf uns zukommenwird. Und
ich wollte die Frau aus Schnee
unbedingt fragen,was man
gegen gefrorene Menschenher-
zen tun kann.

Die Antworten wären für uns
von grösster Bedeutung gewe-
sen.Wichtiger noch als die
Frage nach dem Bruttosozial-
produkt oder wie man sich
gegen die steigende Teuerung
und sinkende Aktien absichert.
Ich bin sicher, die Rote Zora
hätte die Antworten gekannt.
Doch die Frau aus Schnee, die
war am Morgen nicht mehr am
See.

Die Frau aus
Schnee am
Thunersee

Godi Huber

Angetippt

BomoThun führt
Winter Classic durch
Gstaad Zum zweiten Mal findet
am Sonntag, 2. Januar, um 17 Uhr
dieWomen’sHockeyWinterClas-
sic auf der offenen Eisbahn in
Gstaad statt. Nachdem die erste
Women’s Hockey Winter Classic
Anfang 2021 trotz Corona-Vorga-
ben ein Erfolg gewesen sei, «hat
der EV Bomo Thun beschlossen,
diesenAnlass als einen festenBe-
standteil der Women’s League
weiterzuführen», heisst es in ei-
ner Mitteilung. Wiederum habe
auf die Mithilfe der Hockey-Le-
gende Köbi Kölliker gezählt wer-
den können. Vorgesehen ist ein
Girls-Training um 15 Uhr, an-
schliessend findet das Meister-
schaftsspiel gegen die Thurgau
Indien Ladies statt. (pd)

Nachrichten


