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Wenig Schnee: Die Passöffnung kommt gut voran

Bilder Bruno Petroni

GADMEN Welch ein Unterschied: Zurzeit liegt im Be-
reich Bäreggtunnel am Sustenpass gerade mal noch
ein Häufchen Restschnee (Bild links). Das war 2013
ganz anders – damals erfolgte der Vorstoss der
Schneeräumer von der Tunneldecke her mit Pisten-
bullys (mittleres Bild); und dies erst noch drei Wo-
chen später. Und auch 2012 hatten die Schneefräsen
an selber Stelle reichlich zu tun (rechts).

Diesen zwei letzten schneereichen Wintern folg-
ten zwei durchschnittliche. So waren die Räumungs-
teams vor zwei Jahren sogar schon etwas weiter als

heute – der Steingletscher war bereits passiert und
offen. Aber neuerliche Wintereinbrüche warfen die
Räumungsarbeiten damals immer wieder zurück.

Fast eine Woche Föhnsturm hat den Schneemas-
sen an den Berner Alpenpässen jetzt weitgehend den
Garaus gemacht. «Es hat vor allem in den unteren
Regionen tatsächlich sehr wenig Schnee – der Föhn-
wind hat uns innert Kürze über einen halben Meter
abgetragen», sagt Heinrich Bürgi, verantwortlicher
Werkhofchef des Strasseninspektorats in Innertkir-
chen. Doch der erfahrene Strassenunterhalter ist

überzeugt, «dass sich der Winter noch ein- oder
mehrmals zurückmelden wird. Nächste Woche wer-
den wir wahrscheinlich sehen, ob und wann wir wei-
tere Teilstücke an beiden Pässen freigeben können.»
In rund zwei Wochen beginnt der Vorstoss zu den
Passhöhen mittels Pistenfahrzeugen.

Geringe Schneemengen sind für die Räumungs-
mannschaften nicht unbedingt besser und sicherer.
Heinrich Bürgi: «Bei nicht gefrorenem Boden und
einer Schneedecke, die über der Strasse nicht mehr
zusammenhängend ist, wird das Abrutschen der Alt-

schneedecke unberechenbarer, wenn wir mit den
Maschinen auf der Strasse den Schneefeldern den
letzten Halt wegnehmen.»

Die Eröffnung der Pässe dürfte gegen Ende Mai er-
folgen. Dies zeigen auch die Erfahrungswerte aus
den letzten Jahren: Öffneten die Alpenübergänge
2011 so früh wie nie zuvor (Susten 17. Mai, Grimsel
7. Mai), wurde es dafür 2012 und 2013 Mitte Juni. Der
langjährige durchschnittliche Eröffnungstag ist
beim Susten der 7. Juni, beim Grimselpass der
31. Mai. Bruno Petroni

Aus Mangel an Beweisen: Freispruch fast auf ganzer Linie

Ein 54-jähriger Mann beabsich-
tigte, einen Gastwirtschaftsbe-
trieb in der Region Thun zu über-
nehmen. In diesem Zusammen-
hang und mit einer tatsächlichen
und einer geplanten Übernahme
von Restaurants soll er Dieb-
stahl, Veruntreuung, Betrug und
Urkundenfälschung begangen
haben. Gestern hatte der Mann,
der aus Serbien-Montenegro
stammt und im Seeland wohnt,
sich dafür vor dem Regionalge-
richt Oberland in Thun zu ver-

antworten. Die Staatsanwalt-
schaft beantragte in der Anklage-
schrift eine unbedingte Frei-
heitsstrafe von elf Monaten. Dies
im Hinblick auf zahlreiche Vor-
strafen.

Geld nicht einbezahlt?
Der happigste Vorwurf betraf die
Veruntreuung zum Nachteil
eines Gastwirtschaftsbetriebs in
der Region Thun. In dieses Res-
taurant hatte der Mann zwecks
beabsichtigter Übernahme be-

reits Geldmittel in beträchtlicher
Höhe eingeschossen.

Nun soll er von Dezember 2011
bis März 2012 als interimisti-
scher Geschäftsführer zwar die
Buchhaltungsbelege über die Ta-
geseinnahmen an die Buchhal-
tungsfirma gefaxt, jedoch den Ge-
samtbetrag von 39 860 Franken
nicht zugunsten des Betriebs auf
die Bank einbezahlt haben. 

Ein weiterer Fall betraf das
Leasen eines Geschäftsfahrzeugs
im November 2011. Der Beschul-
digte wies dem Vermieter einen
angeblich entwendeten Reise-
pass des Geschäftsführers oder
eine Kopie desselben vor und
unterschrieb mit dessen Namen

die Dokumente. Ein weiteres De-
likt, das als Betrug betrachtet
wurde, betraf ein Darlehen von
3000 Franken, das der Beschul-
digte im Juli 2011 unter einem
Pseudonym von einem Gast in
seinem Restaurant am Thuner-
see erhalten hatte. Er zahlte das
Geld jedoch nie zurück. Mit die-
sem Privatkläger hat er unterdes-
sen eine Rückzahlungsvereinba-
rung abgeschlossen.

Ausserdem lag noch eine wei-
tere Urkundenfälschung vor.
Der Beschuldigte hatte im Sep-
tember 2014 in einem angebli-
chen Pachtvertrag für ein Res-
taurant im bernischen Mittel-
land die Unterschrift eines Fir-

menvertreters als Pächterin
imitiert.

Schliesslich wurde dem Mann
vorgeworfen, im März 2013 trotz
Aufforderung weder die Kon-
trollschilder eines Personenwa-
gens abgegeben noch die Stras-
senverkehrsabgaben bezahlt zu
haben.

Keine eindeutigen Beweise
Ausser den zwei Urkundenfäl-
schungen bestritt der Beschul-
digte sämtliche Vorwürfe. Ge-
stützt wurde er durch den amtli-
chen Verteidiger. «Es ist falsch,
wenn nur einer für die desolaten
Zustände im Restaurant gerade-
stehen soll», argumentierte er.

Auch in den übrigen Fällen lägen
keine eindeutigen Beweise vor.
Dies gehe zudem aus den Aussa-
gen der zwei befragten Zeugen
hervor.

Gerichtspräsident Jürg Sant-
schi folgte dieser Argumentation
und verurteilte den Mann ledig-
lich wegen Urkundenfälschung
zu einer unbedingten Geldstrafe
von 45 Tagessätzen à 30 Franken.
Zudem hat er ein Fünftel der Ver-
fahrenskosten, das heisst 1893
Franken, zu bezahlen. Der Auto-
leasingfirma, die als Privatklä-
gerin aufgetreten ist, muss er die
Deliktsumme von 41 720 Franken
vergüten.

Hans Kopp

REGIONALGERICHT OBERLAND  Diebstahl, Veruntreuung,
Betrug und Urkundenfälschung: Die Delikte, die einem 54-Jähri-
gen zur Last gelegt wurden, waren happig. Am Ende konnten
ihm die Justizbehörden aber nur wenige Taten beweisen.

Seespiele nicht von nationaler Bedeutung

Seit 2003 locken die Thunersee-
spiele jährlich über 70 000 Besu-
cher an. Die Eigenproduktion
«Der Besuch der alten Dame», die
2013 auf der Seebühne Premiere
feierte, wird seither auch inter-
national aufgeführt. Die Musical-
produktion finanziert sich haupt-
sächlich durch Ticketerträge und
Sponsoringbeiträge. Für drei
BDP-Politiker aus der Region
(Anita Luginbühl-Bachmann,
Ueli Frutiger und Erich Feller)
war dies Grund genug, den Regie-
rungsrat in einem Vorstoss zu be-
auftragen, die Thunerseespiele in
die Liste der Kulturinstitutionen
von nationaler Bedeutung aufzu-
nehmen. Diesem Begehren hat
der Regierungsrat nun eine Absa-
ge erteilt.

«Der Regierungsrat schätzt den
Beitrag, welchen die Thunersee-
spiele zum kulturellen Leben im
Kanton Bern leisten», hält der Re-
gierungsrat in seiner Antwort fest.
Bei der Auswahl der Institutionen
von nationaler Bedeutung habe
sich der Regierungsrat an die im
Kulturförderungsgesetz (KKFG)
verankerten Kriterien gehalten.
Diese nennen als Grundvorausset-
zung einen ausgewiesenen Finanz-

bedarf und ein für die Schweiz ein-
zigartiges Angebot. Im Falle der
Thunerseespiele habe aber kein re-
gelmässig ausgewiesener Finanz-
bedarf bestanden, heisst es weiter.

Das Amt für Kultur unterstützte
2003 die ersten Thunerseespiele
mit einem einmaligen Starthilfe-

beitrag in Höhe von 20 000 Fran-
ken. Bereits 2004 hielt dasselbe
Amt in der Antwort auf ein ent-
sprechendes Gesuch fest, dass es
sich bei den Thunerseespielen
«aufgrund der grossen Breite-
wirkung und der beträchtlichen
Sponsoringbeiträge sowie der aus-

geglichenen Rechnung 2003 um
einen kommerziellen Event han-
delt, welcher ohne die Unterstüt-
zung der kantonalen Kulturförde-
rung durchgeführt werden kann».

Weiter schreibt der Regie-
rungsrat, dass die Thuner See-
bühne für die Besucher ein ein-

zigartiges Erlebnis biete, dass es
sich jedoch beim Open-Air-Musi-
cal mit Seebühne nicht um eine
schweizweit einzigartige Institu-
tion im Sinne des KKFG handle.

Aus diesen Gründen besteht für
das Anliegen keine Rechtsgrund-
lage, weshalb der Regierungsrat

die Motion ablehnt. Weiterhin be-
steht die Möglichkeit, von der
Schlechtwetterdefizitgarantie zu
profitieren. 2008 erhielt die Thu-
nerseespiele AG im Rahmen die-
ser Garantie 270 000 Franken
vom Amt für Kultur. 
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THUN Der Regierungsrat 
lehnt eine Motion ab, die ver-
langte, die Thunerseespiele in 
die Liste der Kulturinstitutio-
nen von nationaler Bedeutung 
aufzunehmen. Finanzbedarf 
und Einzigartigkeit seien
nicht gegeben, heisst es in
der Begründung.

Das Bühnenbild der Seespiele  ist eine überdimensionale Muschel. «Sugar – Manche mögen’s heiss», heisst das diesjährige Musical. zvg


