
Die Hauptdarsteller für «Sugar» sind nun bekannt

700 Bewerbungen sind bei den
Thunerseespielen für die Rollen
im Stück «Sugar – Manche mö-
gen’s heiss» eingegangen. Das
Kreativteam habe daraus seine
«Wunschbesetzung» zusammen-
stellen können, heisst es in einer
gestern versandten Medienmittei-
lung der Thunerseespiele. Für die
Hauptrolle der Sugar Kane, die im
legendären Billy-Wilder-Film von
Stilikone Marilyn Monroe verkör-
pert worden war, wurde Marie-
Anjes Lumpp engagiert. «Die jun-
ge Musicaldarstellerin kannte das
Berner Oberland bisher in erster

Linie von der Bühnenkulisse ihres
letzten Engagements bei ‹Das
Wunder von Bern› in Hamburg»,
schreiben die Thunerseespiele.

Erfahrung und Witz für
Jerry und Joe
Lumpp freut sich sehr auf ihren
ersten Sommer in Thun: «Als ich
vor einigen Wochen für das Foto-
shooting zum ersten Mal in Thun
war, hat es mir fast die Sprache
verschlagen. Der See, die Berge,
diese Ruhe – es ist einfach traum-
haft. Ich kann es kaum erwarten,
ab Mai hier zu arbeiten und diese
absolute Traumrolle zu spielen.»
Lumpp studierte Schauspiel, Ge-
sang und Tanz an der Folkwang-
Universität der Künste in Essen
und schloss 2013 erfolgreich ihr
Studium ab. Sie spielte schon Rol-
len wie jene der Mrs. Kramer in

Weills «One Touch of Venus» und
ist zudem seit 2012 regelmässig
mit dem WDR-Funkhausorches-
ter als Solistin in der Kabarett-
sendung «Schlag auf Schlag» in
WDR und SWR zu hören.

Für die männlichen Hauptrol-
len entschied sich das Kreativ-
team um Regisseur Werner Bauer
für Maximilian Mann (Joe/Jose-
phine) und Franz Frickel (Jerry/
Daphney). «Die beiden erfahre-
nen Musicaldarsteller werden
den umfangreichen Rollen der
armen, arbeitslosen Musiker,
welche sich als Frauen verkleiden
und sich der Frauenband von
Sugar Kane anschliessen, perfekt
gerecht», sagt der ausführende
Produzent Markus Dinhobl.
«Marie-Anjes Lumpp, Maximi-
lian Mann und Franz Frickel wa-
ren unsere Wunschkandidaten

für die drei Hauptrollen. Die drei
passen sehr gut zusammen und
verstehen sich blendend.» Ende
Mai beginne die Probezeit.

Weiter mit dabei sind heuer die
Schweizer Musicaldarsteller La-
da Wongpeng («Sweet Sue»), Hei-
dy Suter (Ensemble) und Stephan

Luethy (Ensemble). Das Kreativ-
team der Thunerseespiele hat
ausserdem in seiner Auswahl vie-
le bekannte Gesichter berück-
sichtigt. So standen etwa Sara
Bispham («Aida»), Tim Hüning
(«Dällebach Kari», «Titanic»),
Nico Gaik («Elisabeth», «Dälle-
bach Kari» u. a.) und Kevin Reich-
mann («Romeo & Julia») bereits
auf der Thuner Seebühne.

Premiere am 13. Juli –
der Vorverkauf läuft
«Sugar – manche mögen’s heiss»
läuft vom 13. Juli bis 27. August in
Thun. Der Vorverkauf ist bereits
angelaufen. Tickets sind erhält-
lich online unter www.thuner-
seespiele.ch, telefonisch bei Star-
ticket (Tel. 0900 325 325, Fr. 1.19/
Min. ab Festnetz) und an allen
Vorverkaufsstellen. pd/gbs

THUN Die Thunerseespiele 
haben ihr Ensemble für das an-
stehende Stück «Sugar – Man-
che mögen’s heiss» bekannt 
gegeben. Die Rede ist von 
einer «Wunschbesetzung».

Sie besetzen die Hauptrollen in «Sugar»: (v. l.) Maximilian Mann (Joe/Jose-
phine), Marie-Anjes Lumpp (Sugar Kane), Franz Frickel (Jerry/Daphney). zvg

Schleuniger stärkt Standort Thun

Das Thuner Technologieunter-
nehmen Schleuniger braucht
mehr Platz. Am Standort im Bie-
rigut soll deshalb eine neue Halle
für die mechanische Fertigung
erstellt werden. «Nachdem keine
Einsprachen gegen das Bauge-
such eingereicht worden sind, ist
bereits letzten Freitag die Baube-
willigung eingetroffen», sagt Urs
Frei, der innerhalb der Schleuni-
ger-Gruppenleitung für den
Standort Thun und den dort an-
sässigen Geschäftsbereich ver-
antwortlich ist. Damit wäre der
Anbau wie geplant bereits ab
Mitte November vollständig be-
triebsbereit. Damit werden dem
global tätigen Spezialisten für die
hochpräzise Kabelbearbeitung
rund 1100 Quadratmeter zusätz-
liche Produktionsfläche und wei-
tere 150 Quadratmeter für Büros
zur Verfügung stehen.

Dass nun am Standort Thun für
über drei Millionen Franken eine
neue Halle gebaut wird, ist nicht
selbstverständlich. «Nach dem
Frankenschock vor einem Jahr
mussten wir nochmals über die
Bücher», erzählt Frei. Denn

Schleuniger produziert auch in
Deutschland und in China, inner-
halb der Schleuniger-Gruppe ist
Thun nur einer von insgesamt
fünf Entwicklungs- und Produk-
tionsstandorten (vgl. Kasten).
Angesichts des grossen vorhan-
denen Know-how habe man sich
aber doch für einen Ausbau im
Bierigut entschieden. Damit wer-
de die Stellung Thuns innerhalb
der Gruppe als Kompetenzzen-
trum für komplexe, mechanische
Funktionsteile gefestigt. «Dank
des hohen Automatisationsgrads
können solche Teile auch in der
Schweiz wettbewerbsfähig pro-
duziert werden», erläutert Frei.
Die in Thun produzierten mecha-
nischen Teile werden anschlies-
send in Kabelverarbeitungsma-
schinen der Firma Schleuniger
verbaut und stellen dort sicher,
dass zentrale Prozesse zuverläs-
sig ablaufen.

Millionen für Maschinen
«Das Bauvorhaben wurde des-
halb notwendig, weil in der me-
chanischen Fertigung Teile des
bisherigen Maschinenparks bald
modernisiert werden müssen»,
erklärt Frei. In die Modernisie-
rung des Maschinenparks inves-
tiert Schleuniger nochmals rund
zwei Millionen Franken. Und ein
Ausbau der bestehenden Gebäu-
de sei aus statischen Gründen
nicht möglich gewesen.

Unmittelbare Auswirkungen

auf den Personalbestand wird der
Neubau laut Frei nicht haben. Es
gehe primär um eine Modernisie-
rung der mechanischen Ferti-
gung, nicht um deren Auswei-
tung. «Aber die neue Halle hilft
uns, bestehende Arbeitsplätze zu
sichern. Ohne den Anbau hätten
wir die mechanische Fertigung
am Standort Thun mittelfristig
nicht aufrechterhalten können»,
meint Frei. In Thun arbeiten heu-
te 180 Personen.

Ausbau der Lehrwerkstatt
Auch die Berufsbildung der Fir-
ma Scheuniger profitiere von
dem Bauvorhaben. So werden die
Lehrwerkstatt und die mechani-
sche Fertigung in der neuen Halle
räumlich zusammengelegt. Die
Lernenden in den technischen
Berufen sollen dann in noch grös-
serem Umfang reale Aufträge für
die mechanische Fertigung über-
nehmen. «Die Qualität und At-
traktivität unserer Berufsbildung
wird dadurch noch weiter stei-
gen», ist Frei überzeugt. Bereits
heute bildet Schleuniger am
Standort Thun 20 junge Men-
schen in 7 Lehrberufen aus. Nach
dem Umzug der Lehrwerkstatt
soll diese Anzahl weiter steigen.

Mit Minergiestandard
Bei der Planung der neuen Halle
habe man grossen Wert auf Ener-
gieeffizienz gelegt. Für die Kons-
truktion der eingeschossigen

Halle wird ausschliesslich Holz
verwendet, das aus der Schweiz
und dem grenznahen Ausland
stammt. «Die für den Anbau be-
nötigte Menge an Holz wächst in
der Schweiz innerhalb von 17 Mi-
nuten nach», erklärt Frei. Die
Wände der Halle erfüllen ausser-
dem Minergiestandards, sodass
auch während der kalten Jahres-
zeit vergleichsweise wenig ge-
heizt werden muss. Zudem pro-
duziert Schleuniger seit Ende
2014 mit einer eigenen Fotovol-
taikanlage pro Jahr knapp
200 000 Kilowattstunden Strom.
Dies entspreche etwa einem Vier-
tel des benötigten Stroms.

Erfreut ist Urs Frei ausserdem
über die reibungslose Zusam-
menarbeit mit den städtischen
Behörden. «Wir haben die Erwei-
terung unseres Betriebs auch
dank der guten Unterstützung
durch die Standortförderung der
Stadt Thun angehen können»,
betont er. Man anerkenne aufsei-
ten der Stadt die Bedeutung von

Firmen wie Schleuniger als lokal
bedeutende Arbeitgeber, die
hochwertige Industriearbeits-
plätze zur Verfügung stellen.

Gute Aussichten für 2016
«Diese Investition von mehreren
Millionen Franken ist auch ein
Zeichen dafür, dass wir letztes
Jahr unsere Ziele erreichen
konnten», sagt Frei, ohne dabei
Umsatzzahlen zu nennen. Die
Frankenstärke habe man weitge-
hend mit einer Erhöhung der
Arbeitszeit und diversen Pro-
zessverbesserungen abfedern
können. Zudem habe man auch
tiefere Einkaufspreise mit Zulie-
ferfirmen aushandeln können.
Der Abbau von Arbeitsplätzen
stand laut Frei daher nicht zur
Debatte.

«Für das laufende Jahr erwar-
ten wir eine stabile Auftragslage,
auch wenn Prognosen wegen der
kurzen Lieferzeiten in unserer
Branche eher schwierig sind»,
sagt Frei. Auch längerfristig seien
die Aussichten für Schleuniger
positiv. So kämen in der Automo-
bilindustrie, dem wichtigsten Ab-
nehmer der Schleuniger-Maschi-
nen, immer mehr Kabel zum Ein-
satz. Sei es in Elektroautos, in
ganz oder teilweise selbstgesteu-
erten Fahrzeugen oder wegen der
vermehrten Verwendung von
Sensortechnik, insbesondere für
sicherheitsrelevante Assistenz-
systeme. Roland Drenkelforth

WIRTSCHAFT Mit einem
Anbau will das global tätige 
Technologieunternehmen 
Schleuniger am Hauptsitz in 
Thun-Allmendingen seine 
Produktionsfläche erweitern. 
Schon im November soll dort 
die mechanische Fertigung des 
Unternehmens ihre Arbeit auf-
nehmen. Die Firma investiert 
mehrere Millionen Franken.

So soll der neue Anbau aussehen: Neben dem mehrstöckigen Schleuniger-Hauptgebäude entsteht eine eingeschossige Werkhalle. zvg

SCHLEUNIGER

Das Thuner Unternehmen 
Schleuniger ist eine weltweit tä-
tige Technologiegruppe und ein 
führender Ausrüster der kabel-
verarbeitenden Industrie. Kun-
den der Schleuniger-Gruppe be-
liefern vorwiegend die Automo-
bil-, Unterhaltungs- und Infor-
mationsindustrie sowie die 
Kommunikationsbranche. Die 
Produkte von Schleuniger finden 
überall dort Anwendung, wo 
präzise Kontaktverbindungen 
eine Rolle spielen. Entwicklung 
und Produktion befinden sich in 
der Schweiz, in Deutschland und 
in China. Vertriebs- und Service-
gesellschaften gibt es in den 
USA, Deutschland, China und Ja-
pan. Die Schleuniger-Gruppe re-
präsentiert den Geschäftsbereich 
Wire Processing der börsenno-
tierten Metall-Zug-Gruppe und 
beschäftigt weltweit rund 640 
Mitarbeitende und 30 Auszubil-
dende. pd

Weltweit tätig

«Für das laufende 
Jahr erwarten wir 
eine stabile
Auftragslage.»

Urs Frei
KORRIGENDUM

Falsche Namen Im Bericht über 
das Schlusskonzert der Kadet-
tenmusik Thun (Ausgabe von 
gestern) hatte es zwei falsche 
Namensbezeichnungen. Richtig 
ist: Das Stück wurde von Rolf 
Häsler arrangiert, und das Solo 
am Saxofon spielte Sven Otziger. 
Wir entschuldigen uns für die 
Fehler. TT

GRÜNE THUN

Nein zu 2. Röhre
und Durchsetzung
Die Grünen der Stadt Thun 
unterstützen für die Regierungs-
rats-Ersatzwahlen gemäss einer 
Medienmitteilung «einstimmig 
die beiden SP-Kandidaten Chris-
toph Ammann und Roberto Ber-
nasconi». Bei den nationalen 
Vorlagen der Abstimmung vom 
28. Februar empfehlen sie bei der 
geplanten zweiten Gotthardröh-
re ein Nein. Sie sei unnötig, teuer 
und widerspreche dem Alpen-
schutzartikel. Weiter wurde für 
die Volksinitiative «Für Ehe und 
Familie – gegen die Heiratsstra-
fe» ein Nein beschlossen. Die 
Ortspartei sagt zudem einstim-
mig Nein zur Durchsetzungsini-
tiative. Die Volksinitiative «Kei-
ne Spekulation mit Nahrungs-
mitteln» unterstützen die Grü-
nen. Sie empfehlen ein Ja. Bei der 
kantonalen Vorlage zur Kranken-
und Unfallversicherung lehnen 
die Grünen sowohl die Hauptvor-
lage wie auch den Eventualantrag 
ab. egs

EVP THUN

Ja zur Vorlage «Für 
Ehe und Familie»
Auch der Berner Jura müsse sich 
zum Wohle des ganzen Kantons 
einbringen, so das Statement des 
Regierungsratskandidaten Pa-
trick Gsteiger. Im Rahmen eines 
Zwiegesprächs, organisiert von 
der EVP Thun, fühlten regionale 
Politiker wie Konrad Hädener 
(CVP), Hannes Zaugg (GLP) sowie 
Anna Fink und Jürg Leuenberger 
(beide EVP) dem Bernjurassier 
auf den Zahn. Im zweiten Teil be-
schlossen die Parteimitglieder 
die Parolen für die Abstimmung 
vom 28. Februar: Ja zur Vorlage 
«Für Ehe und Familie – gegen die 
Heiratsstrafe», Nein zur Durch-
setzungsinitiative, Ja zur Initiati-
ve «Keine Spekulation mit Nah-
rungsmitteln», Nein zum zwei-
ten Gotthardtunnel. Ein doppel-
tes Ja gab es zur Krankenkassen-
Prämienverbilligung, ebenso ein 
Ja zum Laborneubau. egs
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