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Spätestens am 13. Februar 2020
muss der Stadtrat über die Ge-
meindeinitiative mit dem Titel
«ThunerQuartierschulinitiative:
Für eine verlässliche Schulraum-
planung, für den Erhalt derThu-
ner Quartierschulen» befinden.
Das hat der Gemeinderat ent-
schieden und gestern kommuni-
ziert. Er habe die Initiative, die
am 15. Mai mit 1796 gültigen
Unterschriften eingereicht wor-
den sei, auf ihre Gültigkeit ge-
prüft und für gültig erklärt,
schreibt der Gemeinderat in sei-
ner Mitteilung.

Sollte der Stadtrat die Initia-
tive ablehnen, wird das Begeh-
ren den Stimmberechtigten
unterbreitet.Als Termin für eine
allfälligeVolksabstimmung fasst
der Gemeinderat den 17. Mai
2020 ins Auge. In derMitteilung
betont er aber auch: «Allfällige
Fristverlängerungen durch den

Stadtrat bleiben vorbehalten.»
Eine solche Fristverlängerung
müsste allerdings der Stadtrat
genehmigen.

Schliessungen erschweren
Ziel der Initiative, die eine Grup-
pe von Eltern aus dem Schoren
einreichte, ist klar: Im Bildungs-
reglement der Stadt soll festge-
schriebenwerden, dass in sämt-
lichen Thuner Primarschulen
auch künftig eine vollständige
Primarstufe geführt wird. Das-
selbe gilt für die vierOberstufen-
schulen. Zudem sollen die Kom-
petenzen der Schulkommission
beschnitten werden. «Wir wol-
len erreichen, dass Schulschlies-
sungen erschwert und die Kont-
rolle einzelner Gremien und die
Rekursmöglichkeiten erhöht
werden», sagte Karin Gygervom
neunköpfigen Initiativkomitee
bei der Lancierung der Initiative
im Februar gegenüber dieser Zei-
tung.

Auslöser für die Initiativewar ein
Entscheid der Schulkommission:
Diese hatte entschieden, die zwei
Mehrjahrgangsklassen im Scho-
ren-Schulhaus auf Ende des lau-
fenden Schuljahres zu schlies-
sen. Weil es sich dabei um die
einzigen beiden Klassen handelt,
würde auch das Schulhaus nicht
mehr als solches genutzt, wo-
gegen sich grosser Widerstand
regte. Das Schulhaus diene als
zentraler Treffpunkt und förde-
re die Lebensqualität im Quar-
tier, monieren die Betroffenen
(wir berichteten).

Mieter im Schoren?
Gemeinderat und Vorsteher der
Direktion Bildung, Sport, Kultur,
Roman Gimmel (SVP), sagt, er
könne das Anliegen inhaltlich
noch nicht kommentieren. «Das
Geschäftwird jetzt zunächst von
der Verwaltung aufgearbeitet»,
erklärt er. «Erst dann wird der
Gemeinderat Stellung beziehen

können.» Ratskollege Konrad
Hädener (CVP) kann als Vorste-
her der Direktion Bau und Lie-
genschaften immerhin ein klein
wenig Licht in die unmittelbare
Zukunft des Gebäudes bringen:
«Noch ist offen, wie das Schul-
haus nach den Sommerferien ge-
nutzt wird», sagte er zwar, aber:
«Wir sind mit mehreren Partei-
en im Gespräch.» Eine davon ist
nach wie vor die Musikschule
Thun, die daran interessiert ist,
die Unterrichtsräumlichkeiten
im Schoren vorübergehend zu
mieten. Hädener versicherte je-
doch auch, dass allfällige Miet-
verträge nur so abgeschlossen
würden, dass diese wieder auf-
gelöst werden könnten, sollte
eine Schulnutzung erneut ein
Thema werden. Er wies aller-
dings auch darauf hin, dass die
Schulkommission bei Klassen-
eröffnungen jeweils mit einem
Vorlauf von zwölf Monaten
arbeite.

Etappensieg für die Schul-
Initiative aus dem Schoren
Thun Frohe Kunde für die Kämpferinnen und Kämpfer für den Erhalt des Schulstandorts
Schoren: Der Gemeinderat erklärt ihre Quartierschulinitiative für gültig.

Gestern Abend glättete die Walze noch den Deckbelag auf der Burgstrasse. Heute rollt der Verkehr wieder in beide Richtungen. Foto: Marco Zysset

Ab heute Abend sind der Laui-
torstutz, die Burgstrasse und der
Berntorkreisel in Thun wieder
für sämtlichen Verkehr in beide
Richtungen befahrbar; der Bern-
torkreisel neu zumTeil zweispu-
rig. «Dank der grossen Anstren-
gungen aller am Bau Beteiligten
kann derEinbahnverkehr auf der
Burgstrasse bereits sechs Tage
früher als geplant aufgehoben
werden», schreiben Kanton Bern
und Stadt Thun in einer gemein-
samen Mitteilung. Einzig in der
Nacht von heute Freitag aufmor-
gen Samstag müssen auf der
Burgstrasse und dem Lauitors-
tutz die Strassenmarkierungen
aufgebracht werden. Dafürwird
der Verkehr teilweise einspurig
mithilfe desVerkehrsdienstes am

Arbeitsbereich vorbeigeführt.
Während derMarkierungsarbei-
ten ist mit Verkehrsbehinderun-
gen zu rechnen. «Hinzu kommen
kleinere Abschlussarbeiten, de-
ren Erledigung eigentlich noch
während der einspurigen Ver-
kehrsführung angedacht war»,
sagt MarkusWyss, der als Ober-
ingenieur des Kreises I beim kan-
tonalen Tiefbauamt für die Bau-
stelle zuständig ist.

Engagierte Büezer
Als Hauptgrund für den Vor-
sprung auf den Fahrplan nennt
Wyss vorab das Engagement der
Bauarbeiter, die seit März auf
den beiden Baustellen am Laui-
torstutz und auf dem Berntor-
kreisel zuWerkewaren. «Sie ha-

ben einen unglaublichen Job ge-
leistet – in einem handwerklich
äusserst anspruchsvollen Um-
feld», sagtWyss. Er betont auch,
dass die Arbeiten seitens des
Kantons imRahmen des Budgets
abgeschlossen werden können.
Für beide Bauwerke waren Kos-
ten von je rund drei Millionen
Franken veranschlagt.

Konrad Hädener (CVP), Ge-
meinderat undVorsteher derDi-
rektion fürBau und Liegenschaf-
ten in der Stadt Thun, ist zufrie-
den, dass der Verkehr um die
Thuner Innenstadt ab heute
Abend in den Bahnen geführt
werden kann, die eigentlich vor-
gesehen sind. «Ich bin überzeugt,
dass sich die Situation nament-
lich für das rechte Seeufermerk-

lich verbessern wird», sagt Hä-
dener – ohne allerdings ein Ver-
sprechen für eine staufreie
Hofstettenstrasse abzugeben.
«An Sonntagen mit Kaiserwet-
ter,wie es für diesesWochenen-
de vorhergesagt ist,wird sich der
Verkehr auch in Zukunft stauen.»
Und Hädener betont: «Der By-
pass Thun-Nord und das damit
verbundene Verkehrsregime
wurden nie geplant und gebaut
dafür, die Reisezeit vom rechten
Seeufer an den BahnhofThun zu
verkürzen.» Über die Ergebnis-
se einer erstenWirkungskontrol-
le für den Bypass Thun-Nord in-
formieren Stadt und Kanton
nächsteWoche.

Marco Zysset

Fertig gebaut
Thun Die Burgstrasse wird eineWoche früher als geplant dem Verkehr übergeben.

Erstaunen – Unverständnis –
Enttäuschung – Trauer: So um-
schreibt Präsident Hans Stalder
die Stimmung im Förderverein
und in der Städtepartnerschaft
Thun - Gabrovo.Die Gründe: Die
Stadt beendet die Partnerschaft
nach Abschluss der laufenden
Projekte per Ende 2019 (wir be-
richteten). Deshalb entstanden
in Bulgarien und beim Förder-
verein (FV) die geschilderten Ge-
fühle. «Wir hatten im Februar
einen Strategie-Workshop zum
Thema Zukunft der Partner-
schaft», schildert Hans Stalder.
Stadtpräsident Raphael Lanz
(SVP) habe das Ausscheiden
Thuns nicht angesprochen.

Schwieriger Entscheid
«Dass derGemeinderat die Städ-
tepartnerschaft neu beurteilen
will, wurde kommuniziert», re-
lativiert dieser auf Anfrage. Der
Entscheid sei damals noch nicht
gefällt gewesen. «Ich habe durch-
aus Verständnis für das Unver-
ständnis; auch für den Gemein-
deratwar es ein schwieriger Ent-
scheid»,versichert Raphael Lanz.
Es sei allerdingswohl unbestrit-
ten, dass sich die Umstände in
Bulgarienmit demEintritt in die
EU «grundlegendverändert» ha-
ben. Auch andere Gemeinden
hätten inzwischen ihre Partner-
schaften in ehemaligen Ost-
blockstaaten aufgelöst.

Immer noch nötig
«Unterstützung ist immer noch
nötig und gefragt. Die EU wird
sich mit ‹unseren› Projekten
nicht befassen», schildert Hans
Stalder. So auchmit demTrans-
fer von Wissen und Umsetzen,
wie es etwa Stadtgrün Thun er-
folgreich und höchst willkom-
men gemacht habe.Aber auch die
Projekte des Fördervereins in so-
zialen und kulturellen Belangen
seien nach wie vor gefragt. Am
Workshop habe man beschlos-
sen, sich «auf eine eingeschränk-
te Anzahl Projekte mit grosser
Wirkung» zu beschränken.

OhneUnterstützung der Stadt
sei das dem Verein aber kaum
möglich. Er habe dafür mit
aktuell 80 zahlende Mitgliedern
und nurnoch vierVorstandsmit-
gliedern schlicht zu wenig Res-
sourcen. Wenn es nicht mehr
würden, sei der Förderverein ge-
fährdet.

Zahlt Stadt punktuell?
Die Stadt hat offengelassen, auf
Gesuch hin allenfalls punktuell
Projekte zu unterstützen.Die Ko-
ordinationsstelle allerdings steht
ab 2020 nicht mehr zur Verfü-
gung. «Der Gemeinderat ist sich
durchaus bewusst, dass derVer-
ein vor grossenHerausforderun-
gen steht», sagt Stadtpräsident
Raphael Lanz (SVP). Dasweitere
Engagement der Stadt sei zu
vage, findet Hans Stalder. «Mit
unseren wenigen Ressourcen
können wir uns die grosse Vor-
arbeit mit Projektbeschreibun-
gen nicht leisten, um dann eine
Absage zu erhalten», präzisiert
er.Manwarte nun noch etwas ab
und hoffe auf Neuzugänge.

«Ende Jahr entscheiden wir,
ob und wie es weitergeht», gibt
sich Hans Stalder noch nicht
ganz geschlagen.

Nelly Kolb

Braucht es die
Städtepartnerschaft
mit Gabrovo?
Thun OhnemehrMitglieder
und Helfer ist der Förderver-
ein Gabrovo gefährdet. Die
Betroffenen in Thun und
Bulgarien sind frustriert.

Thun Aufgrund der tieferen Be-
schaffungskosten für Erdgas
senkt die Energie Thun AG den
Preis für Erdgas/Biogas auf den
1. Juli. Das Biogas stammtmehr-
heitlich aus der ARA Thunersee
und bleibt im Preis unverändert.
Wie das Unternehmen gestern
mitgeteilt hat, bezahlen die Kun-
dinnen und Kunden gemässMe-
dienmitteilung neu 0.29 Rap-
pen/kWh weniger für das Stan-
dardprodukt 85 Prozent Erdgas/
15 Prozent Biogas.

An den beiden Erdgas-/Bio-
gastankstellen in der Region
Thunwird immerBiogas aus der
ARAThunersee getankt.Wer sich
für 100 Prozent Biogas entschei-
det, ist nicht nur CO2-neutral,
sondern mit CHF 1.29 pro Liter
benzinäquivalent auch preiswer-
ter alsmit einemherkömmlichen
Treibstoff unterwegs. (mgt)

Preis für Erd- und
Biogas sinkt

Thun Die Mitglieder des Thuner
Baseball- und Softballclubs
Hunters – Aktive, Passive, Ehe-
malige, Neuzugänger, Alt und
Jung – fanden sich zum 25-Jahr-
Jubiläum auf der Allmend ein,
«um auch dem Clubgeist Gutes
zu tun», wie der Club in einer
Mitteilung schreibt. Das Gefühl
von einemSwingmit demSchlä-
ger, dem Gefühl eines lederge-
machten, handumschliessenden
Glove (Fanghandschuh) oder
schlicht die roten Nähte eines
Baseballs liessen die Herzen al-
ler höherschlagen. Nebst einem
Spiel zwischenAktiven, Passiven
und Ehemaligen fand zudem ein
«Family, Friends and FunGame»
statt, in welchem vor allem Kin-
der und Eltern antraten. (egs)

Baseballclub feierte
25-Jahr-Jubiläum

Thun Morgen öffnen zwölf Al-
ters- und Pflegeheime in Thun
von 10 bis 15 Uhr ihre Türen für
die Öffentlichkeit. Es ist eineAk-
tion der Agahit, einem Zusam-
menschluss derAlters- und Pfle-
geheime der Stadt sowie dem
Burgerheim.DasWohnen imAl-
ter und die Frage «Wer pflegt
mich?», schreiben die Verant-
wortlichen, ist zu einem grossen
Thema in der Öffentlichkeit ge-
worden. Die Menschen werden
immer älter, und ihreAnsprüche
in ihrem letzten Lebensabschnitt
ändern sich. «Grundsätzlichwill
fast niemand ins Pflegeheim», ist
in derMitteilung zu lesen. «Sehr
gross ist die Angst, dass Vorlie-
ben,Wichtiges,wie zumBeispiel
Ausschlafen oder das Haustier
mitnehmen, verboten ist.» Die
Verantwortlichen derThunerAl-
terswohn- und Pflegeheime stel-
len immerwieder fest, dass sich
viele Leute keine genaueVorstel-
lungmachen können,wasAlters-
wohn- und Pflegeheime alles
bieten. Jedes Heim soll auf seine
Dienstleistungen aufmerksam
machen können. (pd)

Sie öffnen morgen: Schärmehof,
Domicil Selve-Park, Gutknecht-
Stiftung, Allmendguet, Bellevue-
Park Tertianum, Schlossgut Scha-
dau, Betagtenheim Schönegg (Hü-
nibach), Burgerheim Burgergut
Thun, WIA Hohmadpark, WIA Lä-
delizentrum (Heimberg), WIA
Sonnmatt undWIA Martinzentrum.

Offene Türen bei
den Alters- und
Pflegeheimen


