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Die «Stadt Bern» ist verschrottet

Tiefere Strompreise
in der Stadt Bern

Thuner- und Brienzersee Die BLS-Schifffahrt baut trotz Corona eifrig an ihrer Zukunft. Ein Schiff ist bereits

verschrottet, weitere folgen. Gleichzeitig kämpft sie gegen die unmittelbaren Folgen der Pandemie.

Marco Zysset

Still und leise dürften die Arbeiten nicht verlaufen sein – vorgenommen wurden sie aber ohne
grosses Aufheben und fernab der
Öffentlichkeit: Gerade mal fünf
Wochen dauerte es, und das Motorschiff «Stadt Bern» – von 1956
bis 2004 auf dem Thunersee
unterwegs – war verschrottet.
«Die vier Mitarbeiter einer externen Partnerfirma haben ganze
Arbeit geleistet», sagt Schifffahrtsleiter Claude Merlach.
Er betont aber auch: «Vieles
war schon demontiert; der Zahn
der Zeit nagte seit der Stilllegung
im Jahr 2004 unerbittlich.» Konkret sei das Schiff mehr und
mehr zum Ersatzteillager für die
Schwesterschiffe aus der gleichen Epoche genutzt worden.
Zumindest ein Teil des Mobiliars
wurde laut Merlach intern «zu
günstigen Konditionen» verkauft. Ganz aus dem Gedächtnis
der Thunersee-Schifffahrt gestrichen ist die «Stadt Bern» freilich nicht: Einige Souvenirs, darunter das Steuerrad, wurden
eingelagert.

Weitere Schiffe folgen
Der Rückbau der «Stadt Bern» ist
das erste sichtbare Zeichen der
neuen Flotten- und Firmenstrategie, welche die BLS für die
Schifffahrt bis Ende 2021 umgesetzt haben will. Neben der
«Stadt Bern» stehen auch die
Motorschiffe Niederhorn auf
dem Thunersee und Iseltwald
auf dem Brienzersee vor dem
Aus. «Wenn wir bis Ende 2021
niemanden gefunden haben, der
sie übernimmt, werden auch diese Schiffe rückgebaut», sagt
Claude Merlach. Namentlich für
die Iseltwald wäre zwar ein Interessent vorhanden gewesen.
«Wahrscheinlich kommt der
Handel nun aber wegen Corona
nicht zustande», so Merlach.
Gegen Ende 2023 sollte dann
auch das Motorschiff Beatus und
ein paar Jahre später auch die MS
Interlaken ausgemustert werden.
Beide Schiffe sollen durch neue
Schiffe ersetzt werden.

Und das «Oberhofnerli»?
Speziell ist der Fall des «Oberhofnerli»: Es wurde 2013 in einer
spektakulären Aktion aus Holland zurück auf den Thunersee
geholt – und wird nun von der
BLS Ende 2021 aus dem Verkehr
genommen. Damit geht es an das

Ehepaar Matter aus Oberhofen
zurück, welches das Schiff damals der BLS schenkte (vgl. Text
unten).

Gegen Masken draussen
Es zeichnet sich ab, dass die Corona-Krise der BLS-Schifffahrt
nicht nur im Jahr 2020 den Stempel aufdrückt. «Die Maskenpflicht hat uns das Genick gebrochen», bilanziert Claude Merlach
nach Ende der Sommerferien in
der Schweiz. Am ersten Wochenende im Juli, als die Passagiere
noch ohne Masken auf den
Aussendecks weilen durften, seien gleich viele Gäste auf Thunerund Brienzersee unterwegs gewesen wie im Vorjahr. «Seit dem
6. Juli, als Masken im öffentlichen
Verkehr Pflicht wurden, sind wir
rund ein Drittel im Minus – wie
die ganze Schifffahrtsbranche in
der Schweiz.» Das Ausbleiben der
ausländischen Touristen habe
zudem das Seine zum Passagiereinbruch beigetragen.
Merlach gesteht: «Dies akzeptieren zu müssen, schmerzt.»
Hinzu kommt, dass der Bund offenbar wenig Gehör für die Anliegen der Branche hat: Ein Gesuch des Verbands Schweizerischer Schifffahrtsunternehmen,
dass auf Aussendecks von Schiffen auf Masken verzichtet werden dürfe, liegt seit bald vier Wochen bei Bundesrat Alain Berset
(SP) – bisher ohne Antwort. «Die
Konsequenzen sind für uns dramatisch», sagt Claude Merlach,
«unsere Saison ist gelaufen.»
Laut Claude Merlach beförderten die Schiffe auf Thuner- und
Brienzersee bis heute rund 60
Prozent weniger Passagiere als
in der Vorjahresperiode.

Fahrplan weiter reduziert
Auch deshalb wird der Fahrplan
auf dem Thuner- und dem Brienzersee per 31. August noch einmal reduziert und wieder Kurzarbeit beantragt. Auf dem Thunersee verkehren täglich vier
statt sechs Schiffe zwischen
Thun und Interlaken-West, die
Feierabendfahrt mit dem Dampfschiff Blümlisalp wird wie geplant bis zum 19. September
durchgeführt. Auf dem Brienzersee fahren die Schiffe gemäss
normalem Herbstfahrplan – exklusive den Kurzrundfahrten, die
bereits seit dem 27. Juli nicht
mehr fahren.
Nicht zuletzt deshalb sei die
Neuorganisation der BLS-Schiff-

fahrt umso zentraler. «Es ist
wichtig, dass wir finanziell fitter,
flexibler und agiler werden.»
Selbst für das Jahr 2021 sei es
«enorm schwierig» eine Planung
vorzunehmen. Merlach sagt: «Ich
gehe davon aus, dass wir auch im
nächsten Jahr Schritt für Schritt
nehmen und jeweils rasch auf
veränderte Situationen reagieren müssen.» Für den Leiter der
BLS-Schifffahrt ist schon jetzt
klar: «Auch 2021 wird kein normales Jahr.»

Stephan Lack ist neuer
Präsident der FDP

Neue Bedingungen
Der Plan ist, dass die Schifffahrt
auf Thuner- und Brienzersee ab
dem 1. Januar 2022 neu organisiert unterwegs ist – als eigenständige Firma, zu 100 Prozent
in Besitz der BLS. In diesem Prozess will Claude Merlach auch
das Personal mit an Bord nehmen. «Unser Ziel ist, dass die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schifffahrt eigene Anstellungsverträge erhalten, die nicht
den Konditionen des Gesamtarbeitsvertrags unterliegen»,
sagt Merlach. «Nicht um die Anstellungsbedingungen zu verschlechtern, sondern um sie den
Anforderungen der Schifffahrt
anzupassen.»
Im neuen Businessmodell seien die Personalkosten grundsätzlich unverändert eingesetzt.
«Es wäre falsch, wenn wir beim
Personal mit dem Sparhammer
einfahren würden», sagt Claude
Merlach, «schliesslich wollen wir
auch in Zukunft ein attraktiver
Arbeitgeber sein.»

Das MS Berner Oberland nach der letzten Fahrt aufs Trockendock.

Die Wanne nach der Demontage der Aufbauten.

Neues Schiff
Gerade mit Blick auf den angedachten Ausbau der Winterschifffahrt auf dem Thunersee
stehe auch ein Stellenabbau derzeit nicht zur Diskussion, «eher
im Gegenteil», so Claude Merlach. Ein Knackpunkt mit Blick
auf den Ausbau im Winter bleibt
freilich die Flotte: Aktuell ist einzig die MS Schilthorn für den Betrieb im Winter und bei tiefem
Seepegel tauglich. Eine Studie
für den Bau eines neuen Schiffes
sei in Auftrag gegeben, sagt Claude Merlach. Der Plan ist, 2021
beim Kanton ein Gesuch für
einen Investitionsbeitrag für den
Schiffsbau einzureichen. «Wegen Corona sicher nicht der ideale Zeitpunkt», ist sich der Leiter
der BLS-Schifffahrt bewusst.
«Aber wir können uns Stillstand
schlicht nicht leisten.»

Energie Der Stadtberner Energieversorger EWB senkt die Strompreise. Ab 2021 werden die Stadtberner durchschnittlich 1,8 Prozent weniger für den Strom
bezahlen. Das teilten der Gemeinderat und EWB am Donnerstag mit. Zur Begründung
verwiesen sie auf tiefere Produktionskosten und günstigere Beschaffungskosten am Strommarkt. (sda)

Ein Arbeiter rückt dem Bug des Schiffs zu Leibe.

Biel An der FDP-Delegiertenversammlung am Mittwochabend in
Biel wurde der 57-jährige Stephan
Lack aus Muri zum Präsidenten
der Kantonalpartei gewählt. Per
Akklamation wurde er zum Nachfolger von Pierre-Yves Grivel bestimmt. Lack ist 57 Jahre alt und
Gemeinderat in der Berner Vorortsgemeinde Muri. Vor den Delegierten sagte Lack, er wolle sich
im neuen Amt für eine bessere
Positionierung des Wirtschaftsstandorts Bern einsetzen. Die Delegierten fassten auch zwei Parolen zu eidgenössischen Vorlagen vom 27. September. Ja zu
neuen Kampfjets sagten sie mit
grossem Mehr bei einer Gegenstimme und vier Enthaltungen.
Das Ja zum Vaterschaftsurlaub
fiel mit 75 zu 32 Stimmen knapper aus. (sda)

vergangenen zwölf Monaten.
«Mittelfristig rechnen wir mit
einem vergleichbaren Wachstum», sagt Schären. Jedoch stellt
die Corona-Pandemie kurzfristig ein Problem für das Unternehmen dar.

Wir gratulieren

Probleme in den USA
Das Blutplasma, auf welches der
Konzern bei der Herstellung seiner Medikamente angewiesen
ist, wird hauptsächlich in den
USA gewonnen. Weil die CoronaAnsteckungszahlen in Übersee
vergleichsweise hoch sind, ist der
Nachschub nun aber ins Stocken

geraten. Der Bedarf wäre riesig.
Alleine am Standort Bern verarbeitet CSL Behring über sechs
Millionen Liter menschliches
Blutplasma – Tendenz steigend.
«Die Herausforderung in nächster Zeit wird sein, dass es trotz
der Lieferschwierigkeiten für die
Patienten zu keinem Versorgungsengpass kommt», sagt
Schären.
Der australische Mutterkonzern hat aber bereits reagiert und
einen temporären Einstellungsstopp für das gesamte Unternehmen beschlossen. Das starke Stellenwachstum in Bern ist also – zu-

mindest kurzfristig – vorbei. Die
angekündigten Ausbaupläne bleiben aber bestehen. Im nächsten
Jahr sollen im Berner Wankdorf
zwei neue Produktionslinien den
Betrieb aufnehmen.
Positive Neuigkeiten gibt es
derweil aus der Forschungsabteilung. Ende April gab der Konzern bekannt, dass er zusammen
mit mehreren – ebenfalls auf Immunglobulinen spezialisierten –
Mitbewerbern eine Immuntherapie gegen Covid-19 entwickeln
will. Als Basis dient das Blutplasma von Patienten, welche die
Krankheit bereits durchgemacht

Ja, es ist schwierig, politische
Ämter in Gemeinden zu besetzen. Eine Finanzkommission, ein
Sitz im Parlament oder gar im
Gemeinderat? Praktisch nirgendwo stehen die Leute Schlange,
um in ihren Wohnorten politisch
tätig zu sein – und das in den
meisten Fällen neben- oder ehrenamtlich.
Auch die SVP in Ittigen sieht
sich mit einem Mangel an geeigneten Kandidaten konfrontiert.
Ihr aktueller Gemeinderat Stefan
Hitz wird im November nicht
wieder zu den Wahlen antreten,
eine Lücke, die es vonseiten der
SVP möglichst mit einem Nachfolger aus ihrer Partei zu füllen
gilt. Doch was tun, wenn niemand sich meldet, auch nicht
nach einem Aufruf an der Parteiversammlung? Auch nicht nach
Gesprächen im Ort mit Ittigerinnen und Ittigern?

Suche ausweiten
SVP-Präsidentin Irene Brunner
beschloss, sich an die Bürgervereinigung Ittigen (BVI) zu wen-

den. Die überparteiliche Vereinigung – ein Zusammenschluss
aus BDP, CVP, GLP und FDP – ist
die stärkste Partei im Ort, aktuell hat sie vier Gemeinderatssitze inne. «Wir haben angefragt,
ob es in den Reihen der BVI Kandidaten geben würde, die sich im
Namen der SVP bei den kommenden Wahlen aufstellen lassen würden», sagt Brunner. Aber
auch dort fand sich keine geeignete Person, um den Gemeinderatssitz der SVP zu verteidigen.
«Wir waren enttäuscht über den
negativen Entscheid.»
Der Präsident der BVI präzisiert. An der Versammlung der
Partei habe man das Anliegen der
SVP vorgetragen und potenzielle Leute angesprochen – leider
ohne Erfolg –, sagt Martin Thomann. Die beiden Parteien würden auf Gemeindeebene oft dieselben Ziele verfolgen. «Es war
daher nicht so, dass wir die SVP
in ihrem Vorhaben nicht unterstützen wollten.»
Die BVI kann für die kommenden Wahlen auf volle Listen zurückgreifen und hatte ihrerseits
keine Schwierigkeiten, an geeig-

nete Kandidaten zu kommen. Sie
ist aber die Ausnahme in Ittigen.
Denn auch bei der SP heisst es, es
sei alles andere als einfach, jemanden für ein Exekutivamt zu
gewinnen. «Die Verpflichtungen
sind zahlreich, viele wollen und
können sich nicht auf solche Belastungen einlassen», erklärt Matthias Rinderknecht von der SP.

Schwäche zugeben

«Die Verpflichtungen sind zahlreich,
viele wollen und
können sich nicht
auf solche Belastungen einlassen.»
Matthias Rinderknecht
SP, Ittigen

Die Zeit wurde der SVP langsam
knapp, noch im Juli stand die
Partei ohne konkrete Vorschläge
da. «Warum also nicht einen unkonventionelleren Weg wählen?», fragte sich Irene Brunner.
Sie entschied sich, ein Inserat in
der «Bantiger Post» aufzuschalten. «Wir suchen Sie!», war da in
grosser Schrift zu lesen. «In diesem Amt wirken Sie aktiv bei der
Weiterentwicklung unserer Gemeinde mit», steht im «Stellenbeschrieb» der SVP.
Brunner kann sich nicht genau erklären, weshalb eine solche Methode nicht öfters angewendet wird. Man könne ja eine
Gemeinde selber auch als Unternehmen anschauen, wo eine

Ausschreibung seit jeher Alltag
ist. «Wahrscheinlich scheuen die
Parteien diesen Weg, weil man ja
dadurch öffentlich sagt, dass sich
auf konventionellem Weg niemand auf den Posten gemeldet
hat – also eigentlich eine Schwäche zugibt.»
Nichtsdestotrotz: «Wir haben
eine geeignete Person gefunden», sagt Irene Brunner. Der
Kandidat heisst Xavier Dufour,
und der Wahlkampf mit ihm soll
schon bald lanciert werden. Dufour hat Erfahrung in der Politik,
unter anderem als Präsident der
SVP-Sektion der Universität Bern
oder als Grossratskandidat.
Nur in einem Punkt werde es
eine Herausforderung zu meistern geben, glaubt Irene Brunner. Der Kandidat wohnt noch
nicht lange in Ittigen und ist deshalb noch nicht allzu bekannt.
Die SVP-Präsidentin ist dennoch
zuversichtlich: «Mit der Unterstützung der anderen Mitglieder
wird das gut kommen.»
Denn, ein positiver Ausgang
der Wahlen, sprich den Sitz im
Gemeinderat zu verteidigen,
bleibe das Ziel der SVP.

Belp Geplante Überbauungen geben viel zu reden. Das wichtigste zur Ortsplanungsrevision.

Lanzenhäusern Heute feiert Olga
Wenger-Gilgen, Alte Bernstrasse 9, ihren 85. Geburtstag. (pd)

Arbeitsmarkt Die Nachfrage beim Berner Pharmaunternehmen CSL Behring ist gross. Dennoch beeinträchtigt Corona das Geschäft.
Geschäftszweig, der massgeblich
in Bern domiziliert ist.
«Der Standort Bern hat am
guten Ergebnis einen wesentlichen Anteil», sagt denn auch
Standortleiter Martin Schären.
Die hier hergestellten Proteine
zur Behandlung von Immunstörungen – Privigen und Hizentra
– waren für den australischen
Konzern erneut die beiden
Haupttreiber des Wachstums.
Das boomende Geschäft hatte auch positive Auswirkungen
auf den hiesigen Arbeitsmarkt.
125 zusätzliche Stellen schuf CSL
Behring am Standort Bern in den

Annic Berset

Wohlen Die Gemeindeversammlung Wohlen hat einen Kredit von
2,45 Millionen Franken genehmigt. Damit erhält die Tagesschule Wohlen einen Neubau,
um den Platzbedarf zu decken.
Eigentliche hatte die Versammlung dafür im Dezember 2018 bereits einen Kredit von gut 1,5 Millionen gesprochen. Weil die Anmeldungen für die Tagesschule
unvermindert anstiegen, war das
ursprüngliche Projekt zu klein
dimensioniert und musste erweitert werden. (hus)

CSL Behring verhängt Einstellungsstopp
Der australische Konzern CSL Limited gab am Mittwoch seine
Jahreszahlen bekannt. Von Juli
2019 bis Juni 2020 legte das Pharmaunternehmen erneut einen
Wachstumssprung hin. Der Konzernumsatz stieg um 9 Prozent
auf 8,9 Milliarden US-Dollar, der
Gewinn gar um 17 Prozent auf 2,2
Milliarden US-Dollar.
Besonders floriert hat dabei
einmal mehr das Geschäft mit
Immunglobulinen. Das sind Medikamente auf der Basis von
Antikörpern, die aus menschlichem Blutplasma gewonnen
werden. Es ist zugleich auch der

Lange ohne Erfolg. Nun ist eine Lösung in Sicht.

«Neues sorgt für Abwehrhaltung»

Rütihubelbad Das Sensorium Rüttihubelbad in Walkringen wird
vom Bieler Forum für Zweisprachigkeit für den konsequenten
Einsatz der französischen Sprache im Museum gewürdigt. (sda)

Fotos: PD BLS/Christoph Hurni

Wahlen in Ittigen Die SVP Ittigen suchte überall nach Kandidaten für die Wahlen – sogar bei anderen Parteien.

Neues Gebäude für
die Tagesschule

Label für
Zweisprachigkeit

Die Einzelteile warten auf den Abtransport.

Gemeinderat dank Zeitungsinserat?

haben und entsprechende Antikörper gegen das Virus gebildet
haben.
Laut Martin Schären liefen die
ersten Studien sehr erfolgreich,
das Heilmittel befindet sich bereits in der Zulassungsphase III.
«Wenn alles optimal läuft, könnte das Medikament Ende Jahr auf
den Markt kommen.» Die Therapie soll vor allem Risikopatienten zugute kommen. In einem
frühen Krankheitsstadium können die Antikörper das Virus
neutralisieren.
Quentin Schlapbach

Eine lange Schlange bildete sich
am Dienstagabend auf dem Belper Dorfplatz. Es lag natürlich an
den Corona-Massnahmen, dass
der Einlass ins Dorfzentrum
Kreuz stockte. Rund 150 Personen liessen sich über die Ortsplanungsrevision informieren,
die revidiert wird. Dazu fünf Fragen und Antworten.
— Wie stark will Belp in
Zukunft wachsen?
Die neue Ortsplanung reicht bis
etwa ins Jahr 2040. Die Pläne gehen in diesem Zeitraum von
einem Wachstum von 80 Einwohnern pro Jahr aus. Dafür
müssen neue Überbauungen und
Wohnungen gebaut werden. Belp
hat den Ruf einer starken Wachstumsgemeinde. Doch Gemeindepräsident Benjamin Marti (SVP)
relativiert dies. Im Moment befindet sich Belp einwohnermässig auf dem Stand von 2015 – bei
rund 11’600 Einwohnern.
— Welche Projekte stechen
hervor?
Belp hat seit Jahrzehnten ein
Hochhaus, auf dem gleichen
Grundstück befand sich einst die
Migros. Geprüft wurde, ob man
ihm einen zweiten Tower zur
Seite stellen soll. Nun aber sind
ein sieben- und ein fünfstöckiges Gebäude geplant, eventuell
ein drittes kleineres. Weitere Planungen bestehen etwa für die
Amtsschreibermatte, die sich in
Schlossnähe befindet. Sie gehört
dem Bernapark-Investor HansUlrich Müller. An der Seftigenstrasse, am Dorfeingang aus
Richtung Kehrsatz, soll das Gebiet «Traube» entwickelt werden. Hinzu kommen eine weitere grössere Einzonung und eine
Vielzahl von Umzonungen. Auch
in Belp steht das Gebot der
«Siedlungsentwicklung nach innen» an erster Stelle. Mehrer
Grundeigentümer sind an einer

Neue Chancen
und alte Lasten
Kitas in Ostermundigen Die
Kitas geben in Ostermundigen oft zu reden. Nun wird
eine neue Kita eröffnet.
Derweil sorgt Pop e Poppa
weiter für Kritik – und
gelobt Besserung.
Die Kitas in Ostermundigen. Wenig Plätze. Diskussionen um Privatisierungen. Und jüngst: der
Knall bei Pop e Poppa im Oberfeld. Eine Geschichte, die
schweizweit für Aufsehen sorgte.
Nun vermelden die Gemeinderätinnen Melanie Gasser (GLP)
und Maja Weber Hadorn (SP)
positive News: Eine neue Kita
öffnet im November ihre Tore,
20 Plätze entstehen. Trägerin ist
Kibe Plus, die auch Kitas in Münsingen, Köniz oder Grosshöchstetten betreibt.
Das Problem, so Melanie Gasser, seien fehlende Liegenschaften. Grosse Räumlichkeiten seien kaum vorhanden oder praktisch unbezahlbar für Kitas. «Ich
beobachte den Immobilienmarkt
sehr genau und greife sofort zum
Hörer, wenn ich etwas Passendes sehe.» Umso grösser sei nun
die Freude über die neue Kita im
Wegmühlegässli.
Auf den sozialen Medien
stimmt die Politik ein Loblied an:
«Wir sind um jeden zusätzlichen
Platz froh», so Präsidentin Kathrin Balmer. Doch Quantität allein
reiche nicht, die Gemeinde müsse auch für Qualität in der Betreuung sorgen.

14 Kinder weniger
Die Diskussionen um die Betreuung brachte die Kita Oberfeld ins
Rollen. Im Frühling machte der
«Bund» publik, dass sich das
Personal dort gegen Änderungskündigungen wehrt. Nach einem
runden Tisch mit den Akteuren
folgte im Juli der Knall: Das gesamte Personal kündigte.
Mittlerweile seien alle Stellen
wieder besetzt, schrieb kürzlich
das Onlinemagazin «Republik».
Frédéric Baudin, CEO von Pop e
Poppa, bestätigt dies auf Anfrage. Die Kita wolle nun eine zusätzliche Stelle besetzen – für
den Fall, dass jemand in der Probezeit abspringe.
65 Kinder hätten die Kita diesen Sommer verlassen. 51 davon
seien in den Kindergarten gegangen. Warum die restlichen 14
Kinder die Kita verlassen haben,
ob es an der Unzufriedenheit der
Eltern liegt, darüber könne er nur
mutmassen, sagt Baudin. Zurzeit
verfüge die Kita noch über 10
freie Plätze.

«Das muss besser werden»

Städtisch und ländlich zugleich: Belp im Gürbetal.

«Wir müssen
beweglich sein.»
Benjamin Marin
Gemeindepräsident Belp, SVP

— Wie geht es mit der Ortsplanung weiter?
Die Gemeinde möchte die revidierte Ortsplanung im nächsten
Sommer vors Volk bringen, als
Ganzes. «Wir müssen aber beweglich sein», sagt Gemeindepräsident Marti. Allenfalls sei es einfacher, einzelne Projekte durchzubringen. Nun steht aber erst noch
die Aufarbeitung der Planung für
die öffentliche Auflage bevor.

«Die Situation ist immer noch unbefriedigend», sagt Jasmin Keckeis. Sie hat einen Sohn in der
Kita Oberfeld und gehört zu den
Eltern, die Pop e Poppa in der Vergangenheit immer wieder kritisiert haben. Sie sieht in der Kinderbetreuung ein grundsätzliches
Problem: schwierige Arbeitsbedingungen, steigende Tarife, Eltern, die diesen Entwicklungen
ausgeliefert sind. «Das muss besser geregelt werden.»
Angesprochen auf die Kritik
der Eltern sagt Baudin: «Kommunikation ist immer schwierig.»
Corona habe die Situation zudem
erschwert, da die meisten Sitzungen nur virtuell gemacht werden.
Man wolle sich aber bessern.
Und: Pop e Poppa glaube an den
Standort im Oberfeld und wolle
in der nächsten Zeit in die Infrastruktur investieren.

Johannes Reichen

Stephanie Jungo

Foto: Manu Friederich

Entwicklung interessiert. Involviert ist auch das Landiareal.
— Wie sind die Reaktionen auf
die Pläne?
An der Informationsveranstaltung am Dienstagabend gab es
viele kritische Stimmen – Bürger
werfen der Gemeinde vor, nur
den Wachstumskurs im Auge zu
haben. Dabei sei unklar, ob die
Nachfrage nach mehr Wohnraum
auch in Zukunft bestehe, meinte etwa ein Bürger. Auch einzelne Projekte wurden kritisiert,
meist von direkten Anwohnern.
«Viele der vorgestellten Massnahmen sind neu und unbe-

kannt», sagt Marti, das sorge naturgemäss für eine Abwehrhaltung. Viele Menschen würden
den unveränderten Zustand bevorzugen.
— Was ist mit der Gemeindeverwaltung?
Vor vier Jahren machte die Gemeinde die Idee eines Neubaus
beim Schloss publik: ein langer,
flacher Bau, im Volksmund «Ragusa» genannt. In der Bevölkerung stiess er auf heftige Kritik.
Seither ist es still geworden. Derzeit lässt die Gemeinde laut Marti für beide Standorte Machbarkeitsstudien erarbeiten. Akuter

Handlungsbedarf bestehe bezüglich Gemeindeverwaltung
aber nicht.

