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Die Baufirma GLB baut die grösste
Solarstromanlage Thuns

Geld für den
Umbau
BUCHHOLTERBERG Der Vorstand der Schweizer Patenschaft
für Berggemeinden hat an seiner
Sitzung im August 51 Projekte behandelt und Beiträge in Höhe von
2,9 Millionen Franken beschlossen. Gemäss ihren Richtlinien
unterstützt die Patenschaft Projekte in Berggemeinden, die
deren Grundlage als Lebens-, Arbeits- und Kulturraum langfristig
sichern. Eine wichtige Rolle spielen dabei auch Schulen, dank denen Familien mit Kindern eine
Zukunft haben. Gleich mehrere
Schulprojekte kann die Patenschaft unterstützen, so den Umbau des Schulhauses Badhus in
Buchholterberg. Das ganze Projekt kostet 2,75 Millionen Franken. Für dieses Projekt konnte
die Patenschaft bis heute Spenden in Höhe von 31 600 Franken
vermitteln. Der Spatenstich erfolgte am 5. April. Die Bauarbeiten sollen bis Ende Oktober abgeschlossen werden.
pd/rop

GWATT Die Bauunternehmung GLB setzt auf Solarstrom: Bis im Dezember baut
sie im Gwatt die grösste Fotovoltaikanlage Thuns. Damit
können über hundert Haushalte mit ökologischem Strom
beliefert werden.
«Die Dächer hier am Moosweg
sind bestens geeignet, darauf
Solarstromanlagen zu montieren», sagt Christoph Schürch,
Geschäftsführer der GLB-Zweigstelle Thun/Oberland. In der Gewerbezone im Gwatt befinden
sich viele Firmengebäude mit
grossen flachen Dächern, die perfekt das Licht der Sonne aufnehmen und in wertvolle Energie
verwandeln könnten. Die GLB
hat nun die Initiative ergriffen:
Momentan installieren Mitarbeiter auf den Dächern ihrer
Werkgebäude eine Fotovoltaikanlage, welche die grösste in der
Stadt Thun sein wird.

«Ein Zeichen setzen»
Man spürt die Leidenschaft von
Schürch. «Wir wollen damit ein
Zeichen setzen. Ein Zeichen für
erneuerbare Energie. Wir wollen
natürlich auch zeigen, dass wir
von der Technologie, die wir seit
Jahren bei Kunden installieren,
überzeugt sind.»
Die GLB, eine Totalunternehmung mit Hauptsitz in Langnau
und insgesamt rund sechshundert Mitarbeitern, hat bereits
an anderen Zweigstellen Solarstromanlagen in Betrieb. In Emmenmatt entsteht eine noch
grössere Anlage als im Gwatt:
rund 3700 Quadratmeter gross.
Im Gwatt werden sich die Solarmodule über eine Fläche von
2800 Quadratmetern verteilen.
Mit der gewonnenen Energie sollen dereinst über hundert Haushalte versorgt werden «Mit einer

Gemeinde
befragt
Velofahrer
STEFFISBURG Zum 3. Mal führt
die Interessengruppe Pro Velo
Schweiz eine Umfrage bei Velofahrerinnen und -fahrern durch.
Dieses Jahr nimmt auch Steffisburg an der Umfrage teil, wie die
Gemeinde in einer Mitteilung
schreibt. Das Thema Mobilität
sei Teil eines Schwerpunkts der
aktuellen Legislatur. Im Rahmen
des Berner Energieabkommens
Beakom und auf dem Weg zur
Energiestadt will die Gemeinde
den Langsamverkehr aktiv fördern und unterstützen.

Online-Fragebogen dient
der Optimierung
Wer in der Gemeinde mit dem
Velo unterwegs ist, kann seine
Meinung zu Themen wie Sicherheit, Wegnetz oder Abstellanlagen via Onlineumfragebogen
äussern. Der Gemeinde werde so
aufgezeigt, wo sensible unbefriedigende Bereiche liegen und wie
sie allenfalls verbessert werden
könnten.
Die Teilnahme an der Umfrage
ist bis am 31. Oktober möglich.
Der Fragebogen ist auf dem Internet abrufbar (Adressen am Artikelende); es gibt Preise zu gewinnen. Die Umfrageresultate
sollen im Frühling 2014 bekannt
gegeben werden.
pd
www.velostaedte.ch
www.steffisburg.ch
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Für Senioren
MOBILITÄT
Die beiden Erbauer der Solaranlage am Moosweg im Gwatt (v. l.): Christoph Schürch, Geschäftsführer der GLB-Zweigstelle Thun/Oberland,
und Michael Fuss, Elektro-Projektleiter der GLB.

installierten Leistung von 453
Kilowatt Peak generieren wir mit
der Anlage etwa 430 000 Kilowattstunden pro Jahr», sagt
Elektro-Projektleiter Michael
Fuss. Damit wird sie die grösste
in Thun sein. Der bisherige Spitzenreiter war das PanoramaCenter mit 418 Kilowatt Peak.
«Die grösste Anlage zu haben, ist
natürlich super, aber das haben
wir nicht beabsichtigt», ergänzt
Schürch. Weitere «Solargiganten» befinden sich laut der Energie Thun AG auf den Dächern der
Arena Thun, des Zentrums Ober-

land, der Innopark Thun AG und
der Energie Thun AG.

«Wir wollen damit
ein Zeichen setzen.
Ein Zeichen für
erneuerbare
Energie.»
Christoph Schürch, GLB

Neue Trafostation
Bei der GLB im Gwatt sollen rund
15 Prozent der gewonnenen Sonnenenergie für den eigenen Betrieb verwendet werden. Der
Rest wird ins Stromnetz der
Energie Thun AG eingespeist.
Die Energie Thun AG wird speziell wegen der Anlage eine neue
Trafostation am Moosweg errichten. Geplant ist zudem eine
Solartankstelle zum Aufladen
von Elektrofahrzeugen.

Christoph Kummer

Schürch und Fuss hoffen, dass
ihr Vorhaben Ausstrahlung hat.
«Es wäre natürlich super, wenn
irgendwann alle Dächer am
Moosweg mit Solarpanels ausgestattet wären», sagt Schürch.
«Jetzt ist es so günstig wie noch
nie. In den letzten drei Jahren
haben sich die Kosten für Solaranlagen etwa halbiert. Jetzt ist
definitiv der Zeitpunkt gekommen, um auf erneuerbare Energie zu setzen.»
Christoph Kummer
www.glb.ch

Zweitägige Zeitreise ins Mittelalter
KIESEN Marktfahrer, Handwerker, Gaukler, Kämpfer, Musiker,
Bogenschützen und eine grosse Ritterschlacht: Am kommenden
Wochenende wartet am Mittelaltermarkt eine spektakuläre
Zeitreise in die Historie – mit dem weltweit kleinsten Riesenrad.
«Wir freuen uns sehr, in Kiesen
ein zweites Mal eine Zeitreise ins
Mittelalter zu erleben», sagt Rolf
Gottier. Als Gemeinderat ist er in
Kiesen für Volkswirtschaft und
Kultur verantwortlich. Dass er
dabei auch ans Mittelalter denkt,
kommt nicht von ungefähr: Fakt
ist, dass Handel und Verkehr in
Kiesen einst wegen der Nähe zur
Aare und zu Thun von historischer Bedeutung waren. Genau
diese Historie wird am kommenden Wochenende auf dem Lin-

denhof in Kiesen aufleben. Zum
zweiten Mal steht mitten im Dorf
ein Mittelalterspektakel mit Mittelaltermarkt auf dem Programm. Im Zentrum des Geschehens werden Marktfahrer mit ihrer Ware, Schauhandwerker,
Gaukler, Musikanten und Magier
stehen. Gezeigt wird weiter das
damalige Lagerleben mit mittelalterlichem Heerlager.
Beim bunten Treiben zwischen den Marktständen wird es
indes nicht nur sanftmütig zu-

Da findet der Markt statt (v. l.): Rolf Gottier, Gemeinderat von Kiesen,
organisiert mit Florian Kammermann und Adrian Maurer auf der
Lindenhofwiese den Mittelaltermarkt.
Stefan Kammermann

und hergehen, dafür umso unterhaltender. Inszeniert werden
Kämpfe unter streitbaren Rittern mit Schwert, Schild, Stachelkeulen und Feuer – alles als lustvolle Show. Als Höhepunkt findet
sowohl am Samstag wie auch am
Sonntag eine Ritterschlacht mit
gegen 40 Teilnehmern statt.

In Ritterrüstung schlüpfen
Nicht zu kurz kommen am Mittelaltermarkt in Kiesen die Kinder. «Wer Lust hat, kann zum Beispiel in eine Ritterrüstung
schlüpfen», erklärt Mitorganisator Adrian Maurer vom Mittelalterverein Bern. Zudem können
sich Familien beim Hufeisenwerfen und beim Bogenschiessen
messen oder die Zielgenauigkeit
beim Speer- und Axtwerfen auf
die Probe stellen. Eine ganz besondere Attraktion dürfte indes
das weltweit kleinste und mit
Muskelkraft betriebene Riesenrad sein. Natürlich wird am
Markt, wie im Mittelalter üblich,
auch kräftig gefeiert. Gleich mehrere Musikgruppen und Minnesänger sorgen für Unterhaltung
und laden zum Mittelaltertanz
ein. Dabei können Besucher auch
von Tanzworkshops profitieren
oder überraschende Menüs aus
der Mittelalterküche geniessen.
Fachleute geben Auskunft
Besucherinnen und Besucher
werden am Mittelalterspektakel
ebenso viel Wissenswertes erfahren über die Zeit, als Ritter und

Schlossherren das Sagen hatten.
Machen doch heuer nebst dem
Schweizerischen Burgenverein
Fachleute vom kantonalen archäologischen Dienst und der genealogischen heraldischen Gesellschaft Bern mit. Organisiert
wird der Mittelaltermarkt vom
Mittelalterverein Bern. Der Verein zählt rund 130 Mitglieder.
Stefan Kammermann

So funktionieren
Billettautomaten
Am 24. September findet der
nächste Kurs zur Bedienung der
neuen Billettautomaten statt.
Reisen mit dem öffentlichen Verkehr ist einfach, bequem, günstig
und sicher, doch die Hektik oder
neue Billettautomaten verunsichern viele Menschen. Die
Kursteilnehmer erfahren, welches Billett für sie passend ist,
und erhalten Tipps, die ihnen in
der Praxis weiterhelfen. pd
TELEFONIE

Handykurs in Thun
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kurses, der am
25. September stattfindet, lernen, ihr Handy richtig zu bedienen. Sie erlernen alle Funktionen, die wichtig sind. pd
Anmeldeschluss für beide Kurse ist

der 6. September. Auskünfte und
Programme: Pro Senectute Berner
Oberland, Sekretariat Bildung+Sport, Thun, Tel. 033
226 70 70 oder E-Mail: b+s.oberland@be.pro-senectute.ch

In Kürze

Mittelaltermarkt Kiesen: 7. und 8.

REGION THUN

September jeweils ab 10 Uhr. Auf
dem Lindenhof. Mit den Chünizer
Spiellüt, Mirabilis, Christoffel vom
Hengstacker, Pan und Koenix.

Wo die Päckli in
der Ukraine landeten

www.mittelaltermarkt-kiesen.ch

Ticket
Verlosung
Wir verschenken 5 Familientickets
(2 Erw., max. 3 Kinder) im Wert
von je 35 Franken für den zweiten
Mittelaltermarkt Kiesen vom
Samstag, 7., und Sonntag, 8. September, beim Lindenhof an Abonnentinnen und Abonnenten. Rufen
Sie heute Donnerstag zwischen 14
und 14.30 Uhr an:

031 330 30 25
Die Gewinner können ihre Tickets
ab Samstag direkt an der Kasse abholen (Ausweis mitbringen). Die
Tickets können am Samstag oder
am Sonntag eingelöst werden.

Hunderte von Kirchen, Schulen
und Vereine sowie Tausende von
Einzelpersonen und Familien
legten auch im Jahr 2012 ein
enormes Engagement an den
Tag: Sie packten in der ganzen
Schweiz 87 300 Weihnachtspäckli, die anschliessend mit 27 Sattelschleppern nach Osteuropa
transportiert wurden – ein Teil
davon auch in die Ukraine.
Elisey Pronin berichtet aus erster
Hand über die Verteilung der
Weihnachtspäckli in seiner
weissrussischen Heimat. In der
Region spricht der Pastor am
5. September um 19.30 Uhr in bei
der reformierten Kirchgemeinde
Lerchenfeld, am 8. September
um 9.45 Uhr bei der FEG Steffisburg und um 17 sowie 19 Uhr
bei der ICF Thun im Burgsaal.
Organisiert werden die Anlässe
von HMK – Hilfe für Mensch und
Kirche. Der Eintritt ist frei, es
gibt eine Kollekte. pd

Region Thun

Donnerstag
5. September 2013
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«Alte Dame» braucht Reserven der Seespiele
dem Titel des Stücks und Friedrich Dürrenmatt doch zu gross»,
ergänzt Silvia Rivola.
Da die Seespiele ihre Professionalität für die Musicals aufrechterhalten wollen, bleibt die
Preispolitik unverändert. «An
der Spiel- und Stückqualität verändern wir nichts», betont sie.

THUN 65 statt 80 Prozent Auslastung – 55 000 statt 67 000 verkaufte Tickets: Die Thunerseespiele fahren mit dem «Besuch der
alten Dame» ein Defizit ein. Um das Loch zu stopfen, werden
die Reserven aufgebraucht. Wenn «Aida» 2014 keine Gewinne
einbringt, stehen die Musicalveranstalter vor einem Problem.
Mit der heutigen Derniere beenden die Thunerseespiele ihre
diesjährige Saison. Zwar war ihnen die Wetterfee wohlgesonnen,
und es mussten einzig zwei Vorstellungen verschoben und eine
kurz unterbrochen werden. Doch
Friedrich Dürrenmatts Klassiker
«Der Besuch der alten Dame» als
Musical vermochte die erhofften
Massen nicht anzuziehen. «Wir
konnten die budgetierte Auslastung von 80 Prozent nicht erreichen, sondern liegen rund 15 Prozent darunter», sagt Mediensprecherin Silvia Rivola auf Anfrage.
«Wir können jedoch das Defizit
mit den Reserven decken, die
nach Abschluss dieser Saison allerdings aufgebraucht sein werden», ergänzt sie und gesteht:
«Sollten wir 2014 ein ähnliches
Ergebnis erzielen wie dieses
Jahr, haben wir ein Problem.»
Aufgrund der wirtschaftlichen
Situation würden die Strukturen
vor allem in den Bereichen Bau
inklusive Bühnenbild und Marketing noch schlanker gestaltet.
Auf einen Abgang im Verkaufsteam folgte bereits eine Umstrukturierung im Verkauf, was
eine Kündigung zur Folge hatte.
«Weitere Stellen werden jedoch
nicht abgebaut», sagt Rivola.

99 Prozent, ergibt eine 65-Prozent-Auslastung knapp 55 000
verkaufte Tickets. Das Budget beläuft sich pro Produktion nach eigenen Angaben auf etwa 10 Millionen Franken. Da diese mit einer Auslastung von 80 Prozent
gedeckt wären, könnte sich das
Defizit bei geschätzten rund 2
Millionen Franken bewegen.
Im Vergleich: «Gotthelf» sahen
74 000 Personen (2011), «Dällenbach» 77 300 (2010), «Superstar»
63700 (2009), «Westside Story»
61400 (2008), «Les Misérables»
61400 (2007), «Elisabeth» 63 450
(2006), «Miss Saigon» 66 050
(2005),
«Anatevka»
59 000
(2004) und «Evita» 53 000 Personen (2003). Zur Erinnerung: Auf
der Tribüne gibt es 2700 Plätze,
und gespielt wird an 29 Abendvorstellungen und an 2 Matinees.

Ein Defizit von rund 2 Mio.?
Konkrete Zahlen will das Unternehmen keine nennen. Ein paar
Eckdaten lassen sich jedoch
schätzen. Ausgegangen vom «Titanic»-Rekord 2012 mit 83 000
verkauften Tickets und der dazu angegebenen Auslastung von

Mediensprecherin Silvia Rivola

nen Spezialaktionen der Tickets,
deren Durchschnittspreis bei 140
Franken liegt. Auf «Dein Deal»
wurden die Eintritte à la 2 für 1
und ähnlich angeboten. Schul-

Solarstrom
gewinnen

Als Seminardestination
auf den besten Rängen

GWATT Die Bauunternehmung GLB setzt auf Solarst-rom: Bis Dezember baut sie
die grösste Fotovoltaikanlage
Thuns um Strom für über hundert Haushalte zu gewinnen.

REGION THUNERSEE Das
Congress Hotel Seepark in
Thun und das Strandhotel
Belvédère in Spiez gehören
schweizweit zu den besten
Seminarhotels.

«Die Dächer hier am Moosweg
sind bestens geeignet, darauf
Solarstromanlagen zu montieren», sagt Christoph Schürch, Geschäftsführer der GLB-Zweigstelle Thun/Oberland. In der Gewerbezone im Gwatt befinden sich
viele Firmengebäude mit grossen
flachen Dächern, die perfekt das
Licht der Sonne aufnehmen und
in wertvolle Energie verwandeln
könnten. Die GLB hat nun die Initiative ergriffen: Momentan installieren Mitarbeiter auf den Dächern ihrer Werkgebäude eine Fotovoltaikanlage, welche die grösste in der Stadt Thun sein wird.
Im Gwatt werden sich die Solarmodule über eine Fläche von
2800 Quadratmetern verteilen.
Mit der gewonnenen Energie sollen dereinst über hundert Haushalte versorgt werden «Mit einer
installierten Leistung von 453
Kilowatt Peak generieren wir mit
der Anlage etwa 430 000 Kilowattstunden pro Jahr», sagt
Elektro-Projektleiter Michael
Fuss. Bei der GLB im Gwatt sollen
rund 15 Prozent der gewonnenen
Sonnenenergie für den eigenen
Betrieb verwendet werden. Der
Rest wird ins Stromnetz der
Energie Thun AG eingespeist.
Die Energie Thun AG wird speziell wegen der Anlage eine neue
Trafostation am Moosweg errichten. Geplant ist zudem eine
Solartankstelle zum Aufladen
von Elektrofahrzeugen.
chk

In der Schweiz gibt es über 1000
Seminarhotels und Tagungszentren. Diese bewertet Spektramedia seit 1996 im Rahmen eines
neutralen
Auswahlverfahrens
und erstellt eine Rangliste. Bewertet und belohnt werden jeweils Service, Ambiente und die
Infrastruktur. Besonders auffallend dieses Jahr: Die Nase vorn
haben Betriebe in Thun und am
Thunersee. Das Congress Hotel
Seepark wurde sogar zum besten
Haus im Bezug auf Seminarangebote gewählt. «Die Auszeichnung
zum
Topseminarhotel
der
Schweiz freut uns sehr. Sie zeigt:
Unsere Bestrebungen, die Bedürfnisse und Wünsche unserer
Seminargäste zu verstehen und
wenn immer möglich die Erwartungen zu übertreffen, werden
wahrgenommen und offiziell be-

Spezialaktion auf «Dein Deal»
Die mangelnde Auslastung war
denn auch der Anlass für die seit
ein paar Wochen ausgeschriebe-

«Wenn wir 2014 ein
ähnliches Ergebnis
erzielen, haben wir
ein Problem.»

Die alte Dame und ihr einstiger Liebhaber: Claire Zachanassian (Pia Dowes ) und Alfred Ill (Uwe Kröger)
erinnern sich an alte Zeiten und erkennen, dass sie noch immer viele Gefühle füreinander empfinden. Markus Hubacher

klassen wurde zu Ticketpreisen
von 30 bis 40 Franken offeriert,
beim «Besuch der alten Dame»
dabei zu sein. «Mit dieser Marketingaktion konnten wir natürlich
ein paar hundert Eintritte verkaufen», erklärt die Mediensprecherin. Diese habe sich aber nur
auf ausgewählte Spieltage beschränkt. «Zudem ist es eine tolle
Möglichkeit, das Musical für
neue Zielgruppen zu öffnen und
neue Zielgruppen anzusprechen», ergänzt Silvia Rivola im
Namen der Thunerseespiele.
Direkte Reklamationen von
verärgerten
Vollpreiszahlern
hätten sie allerdings nur wenige
gehabt. «Sie haben aber unsere
Argumente verstanden und ak-

zeptiert, dass Rückvergütungen
nicht möglich sind.»

Nur wenige Spontanbesuche
Auch die Mundpropaganda, welche sich die Thunerseespiele aufgrund der positiven Reaktionen
und der Standing Ovations nach
dem Stück erhofft hatten, brachten offensichtlich nicht die erhoffte Zunahme von Spontanbesuchen. «Die meisten Leute nutzen wohl den Vorverkauf und
entscheiden sich kaum spontan»,
gibt Silvia Rivola eine Überlegung nach möglichen Ursachen
im Namen der Thunerseespiele
an. «Der Vorverkauf im Frühling
lief zu langsam an, und vielleicht
waren die Vorurteile gegenüber

AUSBLICK AUF 2014

Thunerseespiele setzen alles auf «Aida»
Nach dem Defizit Die Crew der
Thunerseespiele setzt nun alles
auf ihre 12. Produktion: «Wir versprechen uns 2014 mit ‹Aida –
das Musical› einen Grosserfolg
mit Gewinn, damit wir wieder
Reserven schaffen können», sagt
Mediensprecherin Silvia Rivola
(siehe auch Haupttext oben).
Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Mitte September geben die Musicalveranstalter das Kreativteam für den
Broadwayhit mit Musik von Elton
John bekannt. Für die Auditions

sind 800 Bewerbungen eingegangen, von denen sich die Ausgewählten am 8. September in
Zürich, am 9. in Wien und am 10.
in Berlin präsentieren. Die zweite
Runde der Auditions findet Mitte
Oktober statt. Der Vorverkauf
startet am 20. November, und im
Januar soll das Team vollständig
sein.
«Wir hoffen natürlich», sagt
Silvia Rivola, «dass uns Elton
John an der Premiere vom 8. Juli
2014 höchstpersönlich die Ehre
erweisen wird.» sft

Nun gibts mehr Raum für In Kürze
das Hiob-Hilfswerk
FC THUN

lohnt», äussert sich der SeeparkDirektor Urs Bicher.

Region als Inspiration
Ebenso erfreut zeigt sich Markus
Schneider, Gastgeber im Strandhotel Belvédère in Spiez, welches
auf Rang 3 der Bewertung steht:
«Es ist sehr schön, dass unsere
Bestrebungen, für eine optimale
Seminaratmosphäre zu sorgen,
von unseren Gästen goutiert
wird. Das macht uns stolz.» Michael Roschi, Geschäftsführer
von Thun-Thunersee Tourismus,
sieht noch einen weiteren Grund:
«Die Region ist für Seminare einfach einzigartig, denn die Inspiration in Thun und rund um den
See tragen auch ausserhalb der
Sitzungen zum besten Gelingen
von Seminaren und Tagungen
bei.»
In einem weiteren Ranking
wurden auch die besten Tagungszentren ausgewählt. Hier erreichte das Ausbildungszentrum
für die Schweizer Fleischwirtschaft in Spiez den ersten Rang.
Heinz Schürch/pd

Das Congress Hotel Seepark in Thun erreichte einen Spitzenrang als
Seminarhotel.

Premiere am 19. Februar
Auch wenn die 3. Eigenproduktion beziehungsweise die insgesamt 11. Produktion nun mit einem Defizit abschliesst, blickt
man zuversichtlich in die Zukunft. Am 19. Februar erfolgt die
Premiere der Indoorversion vom
«Besuch der alten Dame» im
Theater Ronacher der Vereinigten Bühnen Wien, mit Pia Dowes
als alter Dame und Uwe Kröger
als Alfred Ill. Auch wird versucht,
das Stück auf weitere Bühnen zu
bringen. Doch die Tantiemen von
1 bis maximal 2 Prozent füllen
die Kassen der Thunerseespiele
noch nicht.
Franziska Streun

zvg

Ab Freitag gibt
es die EL-Tickets

Die Hiob-Geschäftsleitung freut sich auf den Neubau (v.l.): Fritz Schindler,
Werner Scherrer (Ehrenpräsident), Hervé Dobler, Max Anner und Martin
Fischer. Auf dem Bagger Hiob-Präsident Hans-Ulrich Trachsel.
Heinz Schürch

STEFFISBURG Für das Hilfswerk Hiob International geht
ein Wunsch in Erfüllung. Diese
Woche erfolgte der Spatenstich für 500 Quadratmeter
zusätzlichen Lagerraum an
der Sonnenfeldstrasse 18.
«Für uns ist das wahrhaftig ein
ganz besonderer Meilenstein»,
freute sich Hans-Ulrich Trachsel, Präsident des Hilfswerks, als
er die grosse Baggerschaufel in
die Erde an der Sonnenfeldstrasse stiess. Entstehen wird ein
zweigeschossiger Bau, welcher 3
Millionen Franken kostet (wir
berichteten).
Eines der Hauptziele ist es,
dass die Logistik verbessert
werden kann. Momentan wird
die Ware auch aus Platzmangel
in 14 Schiffscontainern auf
dem Gelände eingelagert. Das
bedeutet mühsame Handarbeit
und kostet viel Zeit. Obschon
mit dem Neubau die Logistik

auch verbessert werden kann,
sagte Trachsel: «Es wird nicht
ein Luxusraum, sondern vielmehr ein Zweckbau, der einfach zu Hiob passt.» Mit Zweck
meinte Trachsel auch mehr Effizienz. Denn wenn der Neubau
fertig ist, wird zudem die Administration
zentralisiert.
«Bisher arbeiteten unsere acht
Verwaltungsangestellten verteilt auf unserem grossen Gelände.»
Im Frühling/Sommer 2014,
wenn der Bau fertig ist, wird
sich das ändern, wir rücken zusammen und können effizienter
arbeiten», freute sich der HiobPräsident.
Heinz Schürch

«Es wird nicht ein
Luxusraum,
sondern vielmehr
ein Zweckbau.»
Hans-Ulrich Trachsel

Morgen Freitag beginnt der Vorverkauf für die drei Heimspiele,
die der FC Thun in der Gruppenphase der Uefa Europa League
gegen SK Rapid Wien (19. September), Dynamo Kiew
(7. November) und KRC Genk
(12. Dezember) bestreitet. Dies
hat der Verein gestern mitgeteilt.
Der FC Thun halte an seiner Strategie fest, für die internationalen
Spiele attraktive Preise festzulegen, und biete ausschliesslich
Pakete für den Besuch aller drei
Partien in der Arena Thun an.
Und die Saisonkartenbesitzer
geniessen ab sofort ein Vorverkaufsrecht. pd
www.fcthun.ch/de/Tickets/UefaEuropa-League

KIESEN

Zweitägige Zeitreise
ins Mittelalter
Marktfahrer, Handwerker, Gaukler, Kämpfer, Musiker, Bogenschützen und eine grosse Ritterschlacht: Am kommenden
Wochenende wartet am Mittelaltermarkt eine spektakuläre
Zeitreise in die Historie – mit
dem weltweit kleinsten und mit
Muskelkraft betriebenen Riesenrad. Dies ist für die Kinder
gedacht. Als Höhepunkt für Jung
und Alt findet sowohl am Samstag wie auch am Sonntag eine
Ritterschlacht mit gegen 40 Teilnehmern statt. Das Ganze findet
am 7. und 8. September jeweils
ab 10 Uhr auf dem Lindenhof
statt. sku
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Spektakuläre Zeitreise für die ganze Familie
1#âMarktfahrer, Handwerker, Gaukler, Kämpfer, Musiker und Bogenschützen. Der Mittelalterverein Bern führt auf dem
Lindenhof den zweiten Mittelaltermarkt durch. Mit dem weltweit kleinsten Riesenrad.
«Wir freuen uns sehr, in Kiesen ein zweites Mal eine Zeitreise ins Mittelalter zu
erleben», sagt Rolf Gottier. Als Gemeinderat ist er in Kiesen für Volkswirtschaft
und Kultur verantwortlich. Dass er dabei ans Mittelalter denkt, kommt nicht
von Ungefähr. Denn Fakt ist, dass Handel und Verkehr in Kiesen dereinst wegen der Nähe zur Aare und zu Thun von
historischer Bedeutung waren. Genau
diese Historie wird am Wochenende
vom 7. und 8. September auf dem Lindenhof in Kiesen aufleben. Zum zweiten Mal steht mitten im Dorf ein Mittelalterspektakel mit Mittelaltermarkt auf
dem Programm. Im Zentrum des Geschehens werden Marktfahrer mit ihrer
Ware, Schauhandwerker, Gaukler, Musikanten und Magier stehen. Gezeigt
wird weiter das damalige Lagerleben
mit mittelalterlichem Heerlager. Beim
bunten Treiben zwischen den Marktständen wird es indes nicht nur sanftmütig zu- und hergehen, dafür umso unterhaltender. Inszeniert werden Kämpfe
unter streitbaren Rittern mit Schwert,
Schild, Stachelkeulen und Feuer – alles
als lustvolle Show.
In eine Rüstung schlüpfen
Bestimmt nicht zu kurz kommen am
Mittelaltermarkt in Kiesen die Kinder. «Wer Lust hat, kann zum Beispiel
in eine Ritterrüstung schlüpfen», erklärt Mitorganisator Adrian Mauer
vom Mittelalterverein Bern. Zudem
können sich Familien beim Hufeisenwerfen und beim Bogenschiessen
messen oder die Zielgenauigkeit beim
Speer- und Axtwerfen sowie bei unterschiedlichen Geschicklichkeitsspielen
auf die Probe stellen. Eine ganz besondere Attraktion dürfte indes das weltweit kleinste und mit Muskelkraft betriebene Riesenrad sein. Neben den
zahlreichen mittelalterlich gekleideten Festbetreibern werden bestimmt
auch viele Besucherinnen und Besucher in mittelalterlichen Kostümen anzutreffen sein.

Wer Lust hat, kann sich beim zielgenauen Bogenschiessen versuchen.

Natürlich wird am Markt, wie im
Mittelalter üblich, auch kräftig gefeiert. Gleich mehrere Musikgruppen und
Minnesänger sorgen für tolle Unterhaltung und laden zum Mittelaltertanz
ein. Dabei können Besucher auch von
Tanzworkshops profitieren oder überraschende Menüs aus der Mittelalterküche geniessen.
Fachleute geben Auskunft
Eines jedenfalls ist sicher. Besucherinnen und Besucher werden am Mittelalterspektakel viel Wissenswertes
erfahren über die Zeit, als Ritter und
Schlossherren das Sagen hatten. Ma-

chen doch heuer nebst dem Schweizerischen Burgenverein Fachleute vom
kantonalen ärchologischen Dienst und
der genealogischen heraldischen Gesellschaft Bern mit. Ein Spektakel mit
Hintergrund ist für die ganze Familie
garantiert.
Organisiert wird der Mittelaltermarkt
in Kiesen vom Mittelalterverein Bern.
Der Verein wurde 2011 gegründet und
zählt heute rund 130 Mitglieder. Er bezweckt die Förderung der schweizerischen Mittelalterszene und das Vernetzen von Vereinen und Personen, die sich
in der mittelalterlichen Epoche engagieren. Der Mittelalterverein Bern vermit-

zvg

telt Wissen über das Mittelalter und bietet verschiedene Aktivitäten wie Märkte,
Fachvorträge, Burgbelebungen oder
Waffentrainings an. Der Mittelalterverein Bern ist politisch neutral und offen
gegenüber allen Religionen. Die Anbindung an Fachinstitutionen aus den Bereichen Archäologie und Geschichte ist
ebenso wichtig wie die Zusammenarbeit
mit Partnern aus der Mittelalterszene. Im
Vordergrund steht aber ebenso Spass und
Freude an der Thematik.
sku
Mittelaltermarkt Kiesen: 7. und 8. September
jeweils ab 10 Uhr. Auf dem Lindenhof.
www.mittelaltermarkt-kiesen.ch

www.bern-ost.ch

1. September 2013

Kiesen - Ein Dorf taucht ins Mittelalter ab
Feuerschau, Schaukampf, Bogenschiessen oder ganz einfach und gemütlich den Handwerkern
aus dem Mittelalter über die Schultern schauen. Am kommenden Wochenende steht auf dem
Lindenhof der Familie Rudolf Waber der zweite Mittelaltermarkt auf dem Programm.

Gemeinderat Rolf Gottier organisiert mit Florian Kammermann und Adrian Maurer (v.l.n.r.) vom
Mittelalterverein Bern auf der Lindenhofwiese den zweiten Mittelaltermarkt. (Bild: Stefan Kammermann)

Nach dem Erfolg des ersten Märits, im Rahmen der Feierlichkeiten rund um das 775-jährige
Jubiläum der Gemeinde Kiesen, haben Gemeinderat Rolf Gottier und der Mittelalterverein
Bern die zweite Auflage vorbereitet. "Wir freuen uns sehr, in Kiesen ein zweites Mal eine
Zeitreise ins Mittelalter zu erleben", sagt Rolf Gottier.
Am zweiten Mittelalterspektakel vom 7. und 8. September werden Markt, Musik, Gauklerei,
Handwerk aber auch Heerlager und Interessantes für Kinder geboten. Wer gerne tanzt zu
Klängen der Vorfahren, kommt sowieso auf seine Rechnung.
Handel und Verkehr haben in Kiesen wegen der Nähe zur Aare eine starke historische
Bedeutung. Dies werden Besucherinnen und Besucher am Mittelaltermarkt erfahren. Denn in
diesem Jahr machen, nebst dem Schweizerischen Burgenverein, Fachleute vom kantonalen
archäologischen Dienst und der genealogischen heraldischen Gesellschaft Bern mit.
Ein Spektakel mit vielen geschichtlichen Hintergrundinformationen soll der Mittelaltermarkt
laut den Organisatoren sein. Ein Fest für die ganze Familie.
pd/ Sven Allenbach

www.bern-ost.ch

8. September 2013

Mittelaltermarkt Kiesen: "Tolle Stimmung,
freundliche Leute"
Die Veranstalter des zweiten Mittelaltermarktes in Kiesen ziehen nach dem ersten Tag eine
positive Bilanz. Gegen 4'000 Besucherinnen und Besucher schlenderten durch die Stände und
genossen das mittelalterliche Treiben.

Originalgetreu: Wachen beim Eingang des Mittelaltermarktes Kiesen. (Bild: Res Reinhard)

Der zweite Mittelaltermarkt in Kiesen bewegt. Gestern Samstag war auf dem Lindenhof in
Kiesen einiges los. Marktfahrer, Handwerker, Gaukler, Kämpfer, Musiker und Bogenschützen
begeisterten laut den Veranstaltern gegen 4000 Besucherinnen und Besucher.
Die tolle und gemütliche Stimmung sorgte für manches freundliche Lächeln. «Wir sind
überwältigt vom grossen Interesse», sagte am Samstagabend Mitorganisator Adrian Maurer.
Überraschend war der Ansturm bei den Menüs aus der Mittelalterküche. Im Bewusstsein, dass
im Mittelalter Gutes Zeit haben will, nahmen die Besucher das zwischenzeitliche Warten
gelassen hin.
Res Reinhard, res.reinhard@bern-ost.ch
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Panne – Polizei stoppt Prinz
Grossbritannien Andrew nach Einbruch im Visier von Scotland Yard
der Königsfamilie im Palast. Die
Queen macht seit längerer Zeit Ferien im schottischen Schloss Balmoral.
Weshalb der Vorfall erst jetzt bekannt wurde, ist unklar. Gegen die

Nach einem Einbruch in den Buckingham Palast haben übervorsichtig gewordene Polizisten den Sohn
von Queen Elizabeth II, Prinz Andrew,
zur Rede gestellt. Andrew, der Bruder
von Prinz Charles und die Nummer
fünf der britischen Thronfolge, hatte –
zwei Tage nachdem ein Einbrecher im
Palast gefasst worden war – einen Spaziergang im Park unternehmen wollen, als ihn Polizisten aufforderten,
seinen Ausweis vorzuzeigen.
Scotland Yard dementierte umgehend britische Medienberichte, wonach die Polizisten sogar die Waffe
gegen den 53 Jahre alten Herzog von
York gezogen hätten. «Der Mann hat
sich ausreichend ausgewiesen. Es
wurde keine Gewalt angewendet und
keine Waffe gezogen», hiess es seitens der Ermittler.
Zwei Eindringlinge verhaftet
Erst am Wochenende hatte die Polizei einen Vorfall publik gemacht,
der sich fünf Tage zuvor ereignet hatte. Ein Mann sei auf dem Gelände des
Palastes gefasst worden – sein mutmasslicher Komplize vor der Umzäunung, teilten die Beamten mit. Demnach war der Eindringling über einen Zaun geklettert und so in einen

Sommerabschied
mit Donnerschlag
Nach dem sonnigen und warmen
Spätsommerwetter hat am Wochenende kühlere Luft den Weg in die
Schweiz gefunden: Heftige Sturmböen und lokale Gewitter haben den
Sommer vertrieben. Eine Rückkehr
ist unwahrscheinlich.
«30 Grad im Flachland gibt es dieses Jahr nicht mehr», sagte Jürg Zogg
von SRF Meteo gestern. Mit Glück erreichten die Temperaturen auf der
Alpennordseite vielleicht noch einmal 25 Grad – im Moment gebe es dafür aber keinerlei Hinweise.
Der Sommer verabschiedete sich
vielerorts mit einem Donnerschlag.
Am Samstagabend entstanden teils
starke Gewitter mit Sturmböen von
mehr als 100 Stundenkilometern im
Waadtland und am Bielersee. Zuvor
war das Thermometer noch einmal
verbreitet über 25 Grad geklettert.
Heute erreicht eine Kaltfront die
Schweiz – die Schneefallgrenze fällt
bis 2200 Meter Zogg: «Vielleicht werden auf der einen oder anderen Passstrasse winterliche Verhältnisse herrschen.» Den Sommer beschreibt der
Wetterprofi als warm und sonnig.
«Die Leute dürften Freude gehabt haben», so Zogg. (SDA)

«Der Mann hat
sich ausreichend
ausgewiesen.»
Scotland Yard nach der
Kontrolle von Prinz Andrew

zwei Eindringlinge werde wegen Einbruchs, Hausfriedensbruchs sowie
Sachbeschädigung ermittelt, teilten
die Fahnder mit.

Aufschnaufen: Prinz Andrew.

KEY

Bereich gelangt, der für die Öffentlichkeit nicht zugänglich ist. Zur Zeit
des Vorfalls befand sich kein Mitglied

Schwerer Sicherheitsverstoss
Es handelt sich um einen der
schwersten Sicherheitsverstösse, seit
der Arbeitslose Michael Fagan 1982
in das Schlafzimmer der Königin gelangt war, als sie dort im Bett lag. Der
Mann unterhielt sich zehn Minuten
mit der Königin, nachdem er die Palastmauern überwunden und an einem Regenrohr die Fassade hochgeklettert war; als Fagan nach einer Zigarette fragte, konnte die Queen die
Wachleute alarmieren. (NCH)

Nordwestschweiz | Montag, 9. September 2013

People

Fischer verflucht «Kollege Parkinson»
Der ehemalige
«Bulle von Tölz»
Ottfried Fischer
spricht gegenüber der österreichischen Zeitung
«Krone» offen
über seinen langsamen Abschied
vom Fernsehen
und über Parkinson. Seine Popularität sei eher noch
gewachsen, «seit ich nicht mehr so
oft am Bildschirm auftauche. Wenn
du einen Bekanntheitsgrad von über
90 Prozent hast, ist es ratsam, sich eine Mauer aufzubauen.» Und über die
Krankheit Parkinson, an der der 59Jährige leidet, sagt Fischer: «Es ist eine Scheisskrankheit, aber ich habe
nicht das Gefühl, dass sie mich total
einschränkt.» Er sei aber auch sehr
vorsichtig geworden. Mit Alkohol
zum Beispiel: «Schnaps trinke ich seit
Jahren keinen mehr.» Parkinson sei
eine Art Kollege, der ihm nicht von
der Seite rücke: «Ich behandle ihn so,
wie es ihm gebührt. Stiefmütterlich.
Ich ignoriere ihn, solange es geht,
und das geht oft ziemlich lange. Wobei er sich in der Öffentlichkeit eigentlich relativ gut benimmt. Nur zu
Hause in der Küche, da fängt er dann
an, lästig zu werden.» (NCH)

Asylbewerber in Balsthal umgebracht
Solothurn Ermittler der
Kantonspolizei haben in einer
Wohnung in Klus-Balsthal die
Leiche eines Asylbewerbers
gefunden. Das Opfer wies
mehrere Stichverletzungen auf.
Der Täter ist unbekannt.
VON LUCIEN FLURI

Es war ein grausiger Fund, den Beamte der Kantonspolizei Solothurn am
Samstag gegen 18 Uhr machten: In einem Mehrfamilienhaus in Klus-Balsthal fanden sie die Leiche eines Mannes, die mehrere Stichverletzungen
aufwies. Die Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus. Beim Opfer
handelt es sich um einen 25-jährigen
Somalier; gemäss Angaben eines Anwohners wohnte der Asylbewerber im
Mehrfamilienhaus.

Noch im Verlauf der Nacht auf
Sonntag wurde die Leiche des Mannes
laut Angaben der Fahnder in die Gerichtsmedizin überführt. Zur Klärung
des Tathergangs und zur Ermittlung
des Täters haben die Kantonspolizei
Solothurn und die Staatsanwaltschaft
eine Untersuchung eröffnet. Bisher
wisse man nur, dass es sich bei der
Tatwaffe um eine Stichwaffe handle,
so Polizeisprecherin Melanie Schmid
gestern gegenüber der «Nordwestschweiz». Ob diese im Haus selbst gefunden wurde, lässt die Polizei offen.
Tatort an der Rotlichtmeile
Das Mehrfamilienhaus, in dem die
Leiche gefunden wurde, liegt an der
Balsthaler Rotlichtmeile unmittelbar
zwischen Kontaktbars. Ob die Tat in
Zusammenhang mit dem Rotlichtmilieu steht, sei bisher allerdings nicht
klar, sagt Schmid. Die Polizei sucht
nun Zeugen, die an der viel befahre-

nen Verkehrsachse Beobachtungen
gemacht haben.
Anwohner schlagen Alarm
Ausgerückt waren die Polizeibeamten aufgrund einer Meldung von
Nachbarn des Somaliers; offenbar war
die Türe der Wohnung verschlossen.
Den genauen Grund, weshalb die Polizei ausgerückt ist, gibt Mediensprecherin Schmid indes nicht bekannt.
«Es war nicht wegen eines Streits»,
sagt sie lediglich. Ob die Wohnung
auch der Tatort ist, wird derzeit abgeklärt. Auch zum genauen Tatzeitpunkt kann die Solothurner Kantonspolizei noch keine Angaben machen.
Der Täter ist unbekannt.

Die aktuelle Entwicklung zum
Mordfall lesen Sie online.

Nachrichten
Wallis I Deutsche von
Stein getroffen – tot
Eine 32-jährige deutsche Alpinistin ist gestern am «Pigne de
la Lé» in der Region Arolla VS
ums Leben gekommen. Die
Frau wurde von einem herabfallenden Stein getroffen und
stürzte rund 200 Meter ab. Laut
ersten Erkenntnissen der Ermittler wurde der Stein von vorausgehenden Bergsteigern ausgelöst. Der Mann des Opfers
blieb unverletzt. (SDA)

Wallis II Fischer ertrinkt
im Stausee
Ein 33-jähriger Walliser ist beim
Fischen im Stausee Lac de Moiry bei Grimentz VS ertrunken.
Das Unglück geschah, als er einen Wassergraben überqueren
wollte, ausrutschte und ins
sechs Grad kalte Wasser stürzte. Daraufhin wurde der Mann
in den See hinausgetrieben. Ein
Kollege versuchte vergeblich,
ihm zu Hilfe zu kommen. (SDA)

USA 107-Jähriger stirbt
bei Schiesserei
Im hohen Alter von 107 Jahren
lieferte sich ein Mann im USBundesstaat Arkansas eine
Schiesserei mit der Polizei. Der
Rentner hatte in seinem Haus
zwei Personen mit einer Waffe
bedroht. Als eine Spezialeinheit
das Haus stürmte, eröffnete der
Mann das Feuer und wurde von
den Beamten erschossen. Die
zwei Bedrohten blieben unverletzt; das Motiv des Täters war
gestern noch unklar. (SDA)

Blauer Chauffeur
rastet völlig aus
Ein betrunkener Lastwagenfahrer
hat in Bayern eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Bei seiner Irrfahrt
durch mehrere Strassen in Kleinostheim in Unterfranken rammte er Autos, überfuhr Schilder, Bäume und
Büsche. Verletzt wurde niemand. Der
Mann sei «total durchgedreht», sagte
gestern ein Sprecher der Polizei.
Auslöser des Wutanfalls war ein
Streit mit einem Kollegen auf dem
Parkplatz einer Raststätte. Mehrfach
rammte der Mann mit seinem 40Tönner den Lastwagen des Kollegen.
Dabei riss der Diesel-Tank seines eigenen Fahrzeugs auf; trotzdem fuhr
er los – zuerst über eine rote Ampel,
dann Hunderte Meter durch den Ort.
Polizeibeamte überwältigten den
Amokfahrer schliesslich mit Pfefferspray. Den Gesamtschaden schätzen
die Ermittler auf deutlich mehr als
100 00 Euro. (SDA)

Schauspielerin
Michelle Pfeiffer
hat laut eigenen
Angaben überhaupt kein Problem mit ihrem
Alter. Die 55-Jährige sagt, sie lasse sich vom Jugendwahn in
Hollywood nicht
mehr aus der Ruhe bringen, und verrät gegenüber dem «Ladies Home
Journal», dass sie sich wegen Falten
und Co. längst keinen Stress mehr
mache. «Wenn du über eine bestimmte Altershürde geklettert bist,
verspürst du weniger Druck. Du
musst nicht mehr jung aussehen.»
Jetzt kehrt Pfeiffer nach einer längeren Pause vom Berufsleben auf die
Leinwand zurück und wird neben
Robert De Niro (70) in der Tragikkomödie «The Family» zu sehen sein.
Auch nach vielen Jahren in der Branche habe sie noch immer Angst, den
Ansprüchen nicht zu genügen. «Ich
denke immer, ich werde in der ersten
Woche eines neuen Jobs entlassen.
Stets, bevor ich einen neuen Film beginne, versuche ich, gefeuert zu werden oder mir einen Grund auszudenken, zu kündigen. Ich glaube, das ist
die Angst, zu versagen.» (NCH)

Gewinnzahlen
Schweizer Zahlenlotto vom 7.9.2013
1 · 8 · 21 · 24 · 25 · 26

Glückszahl: 6
Replay-Zahl: 7
Joker: 7 1 1 1 5 2
Deutsches Zahlenlotto vom 7.9.2013
12 · 22 · 24 · 37 · 41 · 43
KEYSTONE

Schlagen und schauen
Es sieht gefährlicher aus, als es in Tat und Wahrheit
ist: Zwei Ritter im Nahkampf, begutachtet von einem
staunenden Publikum. Ritterturniere erleben eine Renaissance – auch im Bernbiet. Am Wochenende fand

in Kiesen der zweite Mittelalter-Markt statt. Marktfahrer, Handwerker, Gaukler, Kämpfer, Musiker und Bogenschützen begeisterten mehrere tausend Besucherinnen und Besucher. (NCH)

Super-Zahl: 9
Spiel 77: 7 972 366
Super 6: 653 797
Euro-Millions vom 6.9.2013
11 · 23 · 25 · 32 · 37 – Sterne 4/7

Super Star: N 5 2 0 M
(Alle Angaben ohne Gewähr)

Auftakt

2

20 Sekunden
Rettung für Sarkozy
PARIS. Die französische Opposi-

tionspartei UMP von Ex-Präsident Nicolas Sarkozy hat elf
Millionen Euro Spenden gesammelt. Damit konnte sie die
drohende Pleite abwenden. SDA

Vermisster gefunden

MONTAG, 9. SEPTEMBER 2013 / 20MINUTEN.CH

Sitze raus: Passagiere in
der S-Bahn sollen stehen
BERN. Die SBB wollen in
der S-Bahn Sitzplätze
vermehrt durch StehplatzZonen ersetzen. Das passt
Pro Bahn gar nicht.

SAN JUAN. Ein seit vier Monaten

vermisster Wanderer ist lebend
in den Anden geborgen worden.
Der 58-Jährige aus Uruguay
hatte versucht, von Chile nach
Argentinien zu gelangen, verlor
aber bei zwei Schneestürmen
die Orientierung. SDA

Bombenangriff
KABUL. Erstmals seit zwei Jahren sind in Nordafghanistan auf
Befehl der deutschen Bundeswehr Aufständische bombardiert worden. Dabei wurden
drei Aufständische getötet. SDA

ZAHLEN UND QUOTEN
Lotto
1, 8, 21, 24, 25, 26

Glückszahl (GZ): 6
Replay: 7
Gewinnquoten:
7 x 5 + GZ

je 7039.80

46 x 5

je 1000.–

318 x 4 + GZ
1930 x 4
5336 x 3 + GZ
31 269 x 3
Jackpot Swiss Lotto:
8 Millionen Franken

je 201.70
je 83.–
je 30.35
je 10.35

Joker
711152
Gewinnquoten:
1 x 5

10 000.–

11 x 4

je 1000 .–

147 x 3

je 100.–

1550 x 2

je 10.–

Nächster Jackpot:
1,32 Millionen Franken

DEUTSCHLAND

Fahrgäste stehen so nahe beieinander, dass sich der Achselschweiss und Mundgeruch der
Mitpassagiere nicht mehr ignorieren lässt: Drohen Zustände,
wie man sie aus U-Bahnen im
Ausland kennt, bald auch in
den Schweizer S-Bahnen?
Die SBB wollen Sitzplätze
vermehrt durch Stehplatzzonen ersetzen. Ein entsprechender Pilotversuch startet
im November im Basler ÖV auf
der Linie 1, die von Basel nach
Frick und Laufenburg verkehrt,

Schon fast Alltag: Stehende Pendler in Zügen und S-Bahnen. KEYSTONE

weitere Linien sollen folgen. Es
gehe auch darum, die Pünktlichkeit zu verbessern, bestätigt SBB-Sprecherin Franziska
Frey einen Bericht der «Schweiz
am Sonntag». Zu mehr Gedränge führe dies nicht: «Stehplatz-

WAS HALTEN SIE VON STEHPLATZ-ZONEN IN DER S-BAHN?
«Diese Massnahme
ist kontraproduktiv,
weil so vermehrt
Pendler wieder auf
das Auto zurückgreifen werden.»
Mithad Camovic (27)
St. Gallen

«Stehplätze dürften
bei Pendlern nicht
beliebt sein. Viele
arbeiten während
der Fahrt und möchten nicht stehen.»
Chiara Skirl (15)
Basel

Das Kinderspital
des Grauens
NEU-DELHI. Innerhalb weniger Tage sol-

len 36 Kinder in einer Kinderklinik im
indischen Kolkata gestorben sein. Mit
diesen jüngsten Fällen habe es in dem
staatlichen Spital weit mehr als 250
tote Kinder in einem Monat gegeben.
Eltern machten Misswirtschaft und
Fahrlässigkeit der Spitalverwaltung für
den Tod der Kinder verantwortlich, berichtete der TV-Nachrichtensender
NDTV am Wochenende. RAM

Coronavirus fordert
weitere Todesfälle

Lotto
12, 22, 24, 37, 41, 43

Superzahl: 9
Spiel 77: 7 9 7 2 3 6 6
Super 6: 6 5 3 7 9 7

EURO-MILLIONS
Zahlen
11, 23, 25, 32, 37 Sterne: 4, 7
Erwartete Erstranggewinnsumme:
19 Millionen Franken
Super-Star
N520M
ohne Gewähr

zonen sorgen im Gegenteil dafür, dass es im Eingangsbereich
mehr Platz hat und die Fahrgäste einander beim Ein- und
Aussteigen weniger behindern.»
In Zürich fand der erste Ver-

such mit Stehplatzzonen 2006
statt. Die Erfahrungen waren
laut Frey positiv: Die Kapazität
der Züge habe sich erhöht,
gleichzeitig entspreche man
einem neuen Bedürfnis der
Kunden: «Es wollen gar nicht
alle für ein, zwei Stationen
sitzen.»
Kurt Schreiber, Präsident
von Pro Bahn Schweiz, betrachtet den Trend zum Stehplatz mit Sorge. Die SBB müssten auch künftig dafür sorgen,
dass die Passagiere in der
S-Bahn einen Sitzplatz hätten.
«Es darf nicht so weit kommen, dass man auf Fahrten
von unter einer Viertelstunde
Dauer generell stehen muss –
wir wollen keine Zustände wie
in der Pariser Metro.» LÜS

RIAD. In Saudi-Arabien sind erneut drei
Menschen am Coronavirus Mers gestorben, das als sehr gefährlich gilt. Insgesamt habe es damit in dem Golfstaat 47
Todesfälle gegeben, teilte das Gesundheitsministerium gestern mit. Die Behörden fürchten eine weitere Ausbreitung durch die im Oktober anstehende
Pilgerfahrt nach Mekka, zu der zwei Millionen Muslime erwartet werden. SDA

Schlacht
im Kanton
Bern
KIESEN BE. Axt- und
Speerwerfen, Gauklerauftritte sowie Bogenturniere: Im bernischen
Kiesen (erstmals
urkundlich 1236 unter
dem Namen Chisun erwähnt) fand am Wochenende ein besonderes Spektakel statt. Der
Mittelaltermarkt zeigte
den Besuchern «facettenreich die lange Geschichtsepoche auf»,
wie die Veranstalter auf
ihrer Homepage verkündeten. Highlight des
Events war die «grosse
Schlacht um Chisun mit
dem Heiligen Römischen Reich», die von
Darstellern nachgespielt wurde. Daneben
gab es Workshops.
RAM/FOTO: EPA

«Zugfahren ist sehr
teuer, da will ich
auch sitzen. Anders
sähe es aus, wenn es
für Stehplätze eine
Ermässigung gäbe.»
Silas Streit (22)
Bern

«Ich finde das mega
schlecht. Die meisten Leute wollen
sitzen – ich auch, vor
allem nach einem
strengen Tag.»
Saliha Mlaiel (20)
Uster ZH
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Actu

, actu.20min.ch

LE FESTIVAL

13 000 mélomanes
C’est le nombre d’amateurs de classique qui se sont rendus à Monthey (VS), ce week-end pour la 18e Schubertiade. Ils ont applaudi
202 concerts dans «un esprit de fraternité et de partage», selon le
président du comité d’organisation, Alexandre Barrelet.

Drame de la pêche
dans un lac alpin

KIESEN (BE). Le deuxième marché médiéval a per-

mis à la petite commune des environs de Thoune
de se plonger dans le Moyen Age, le temps d’un
week-end. Les visiteurs ont pu apprécier des com-

20 secondes
Série noire à l’hosto
SION. Un nouveau décès est

survenu jeudi dans l’unité de
chirurgie viscérale de l’Hôpital
du Valais. L’information, révélée par «Le Nouvelliste», s’inscrit dans un contexte tendu.
Une procédure pénale vise un
chirurgien. Deux morts suspectes ont endeuillé le service ces
derniers mois.

Lenteur exaspérante
LÉMAN. Les usagers de la ligne

Lausanne - Thonon (F) exigent
le retour des bateaux rapides
supprimés pour manque de capacité. Leur remplacement par
des bateaux standards détériore leur qualité de vie. Ils se disent prêts à payer plus pour un
service plus rapide.

Piégé par l’ascenseur
VILLENEUVE (VD). Un garçon de

20 mois a été grièvement blessé dans un accident d’ascenseur, vendredi. Il a glissé ses
mains dans l’espace entre le
seuil et la porte de l’engin au
moment où ce dernier se mettait en mouvement. Son bras
est resté coincé.

bats de chevaliers plus vrais que nature, les participants portant un soin extrême aux répliques des
armes et des costumes. Personne n’a été blessé
dans ces joutes «pour rire». –PHOTO KEYSTONE

cise la police. Malgré les soins
prodigués, l’homme est décédé. Très poissonneux, le lac de
Moiry est prisé des pêcheurs. Il
avait servi de cadre à la première Journée suisse de la pêche, le 31 août dernier. –ATS

–DR

Explications musclées garanties d’époque

VALAIS. Un pêcheur de 33 ans
s’est noyé samedi en début de
soirée près de Grimentz (VS).
Le Valaisan a chuté dans un
torrent, puis s’est retrouvé
dans le lac de Moiry, situé à
près de 2250 m d’altitude. Malgré ses eﬀorts pour atteindre la
rive, le malheureux a été emporté au loin, a indiqué hier la
police cantonale. La victime
pêchait avec un ami, qui n’a
pas pu lui porter secours. Les
sauveteurs ont retrouvé le trentenaire à plus de 10 m de profondeur. La température de
l’eau atteignait 6 degrés, pré-

Experts de Le Corbusier
au chevet de sa maison
CORSEAUX (VD). Les travaux
de rénovation de la villa du
célèbre architecte ont repris.
Défi: conserver l’esprit du lieu.

Posée au bord du Léman, la
villa «Le Lac», créée par l’architecte chaux-de-fonnier Le
Corbusier au début des années
1920, est l’une des œuvres architecturales les plus importantes de Suisse. La construction, qui avait besoin d’un
sérieux lifting, est en rénovation depuis ce printemps. Si
son coût est estimé à 455 000 fr.,
sa durée reste encore indéterminée. «Tout dépendra des experts», explique Patrick Moser,
conservateur de l’édifice.
Après une pause estivale, le
chantier a repris lundi dernier.
C’est désormais aux architecREGARDEZ LA VIDÉO
Découvrez les travaux de
restauration en images sur
notre site: , 20minutes.ch

tes, spécialistes, chimistes et
physiciens de décider comment sera opéré chaque rafraîchissement.
«La maison restaurée correspondra à son état de 1951.
Chaque modification doit être
réversible», explique Océane
Thoron. L’étudiante en histoire
de l’art raconte que le lieu n’a
cessé de changer durant le

temps où les parents et le frère
de Le Corbusier y vivaient. Les
peintures sont passées du
blanc au turquoise en passant
par le terre de Sienne. «Le jardin retrouvera son apparence
des années 1930», poursuit
Océane Thoron. Pour reconstituer son aménagement antérieur, les spécialistes ont fini
par se baser sur des photos en

noir et blanc de l’endroit. Par
contre, pour les nuances des
murs, on a eu recours à des
analyses chimiques de la peinture pour retrouver les couleurs d’origine. –JOËL ESPI
Incarné par Vincent Perez
L’acteur vaudois campera Le Corbusier
dans le film «The Price of Desire». Le
tournage se termine en ce moment. La
sortie du film est prévue pour 2014.

Financement mixte

La construction a marqué l’architecture moderne en Suisse. –DR

Les 455 000 fr. de fonds nécessaires ont en partie été récoltés par la Fondation Le Corbusier, propriétaire des lieux. Le
canton de Vaud et la Confédération participent à hauteur de
200 000 fr. au total. Outre les
50 000 fr. de soutien annuel, la
commune de Corseaux a été
sollicitée pour participer au financement. Vendredi, le
Conseil communal a décidé
d’accorder une garantie de déficit de 45 500 fr. au maximum
à la fondation.
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Berna: topo paralizza
un intero quartiere
BERNA. Un ratto ingordo
ha causato un corto
circuito in una stazione
di trasformazione della
capitale. Colpito anche
l’Inselspital.
L’ultimo boccone era di troppo:
con una scarica da circa 12 000
volt un topo è finito arrostito
domenica mattina nel quartiere bernese di Mattenhof. Il ro-

ditore era entrato nella stazione di trasformazione e smistamento situata in Tscharnerstrasse e con i suoi piccoli denti ha causato un corto circuito
a cui è seguito un black out
dell’intero quartiere.
«Abbiamo sentito un forte
scoppio», racconta una residente del quartiere. Qualche
minuto più tardi polizia, vigili
del fuoco e un picchetto
dell’azienda comunale di ap-

Tutta colpa di un roditore troppo affamato. MEO

provvigionamento energetico
(Ewb) sono accorsi sul posto.
«In caso di corto circuito, la
temperatura raggiunge circa i
1 000 gradi e si verifica un’esplosione», spiega un dipendente
Ewb. Una grande parte della
stazione di trasformazione è infatti stata distrutta.
In un primo momento circa
800 famiglie si sono ritrovate
senza corrente. Grazie al rapido intervento dell’Ewb poco
dopo il black out riguardava
200 case. «Avevo intenzione di
trascorrere la domenica lavorando al computer ma il topo
mi ha messo il bastone tra le
ruote», aﬀerma un bernese
31enne. Nemmeno l’Inselspital
è stato risparmiato dal black
out: «Sono stati colpiti due apparecchi di risonanza magnetica», dichiara il portavoce
dell’ospedale Markus Hächler.
I generatori di emergenza hanno fortunatamente compensato la mancanza di corrente.
Non è ancora chiaro come
l’animaletto sia riuscito a entrare nella stazione di trasformazione situata sotto terra. Secondo i responsabili Ewb i ratto sono in grado di intrufolarsi
dapperttutto per mangiare.

Sommaruga e Berset a quattro mani per il Ps. KEYSTONE

I 125 anni del Partito socialista
BERNA. Assieme a circa 3 000
partecipanti il Partito socialista
svizzero ha festeggiato sabato
a Berna i suoi 125 anni di esistenza. Tra i vari interventi anche quello di Ruth Dreifuss. «La
nostra storia non è un viaggio
in paradiso», ha ricordato l’ex
consigliera federale. Il presidente Christian Levrat ha poi

aggiunto: «La nostra diversità
ci rende forti perché continuiamo a perseguire gli stessi ideali
e abbiamo sempre la stessa visione». Dopo aver raccontato i
loro primi passi all’interno del
Ps, Sommaruga e Berset hanno poi suscitato sorpresa generale suonando due brani a
quattro mani col pianoforte.

Accoltella un uomo e si dà alla fuga
SOLETTA. Indagini a tappeto nel

canton Soletta dopo il ritrovamento del cadavere di un
uomo con numerose ferite da
taglio in un appartamento di
Balsthal. Per la polizia, la persona che ha perso la vita, la
cui identità non è ancora nota,

è la vittima di un omicidio. Le
forze dell’ordine hanno comunicato che l’autore del delitto
è in fuga. Si tratterebbe di un
giovane con la pelle abbastanza scura. Anche l’arma da taglio utilizzata per il delitto non
è ancora stata ritrovata.

LA CIFRA

63%
Analogamente ai dati di un anno fa, il 63% degli svizzeri si oppone all’acquisto di 22 jet da combattimento Gripen. È quanto emerge da un sondaggio condotto da Isopublic per il SonntagsBlick.

MEO/SG

Svizzeri divisi sull’iniziativa 1:12
Favorevoli e contrari
all’iniziativa “1:12 - Per salari
equi” sono in parità. Mancano
due mesi e mezzo al voto sulla
proposta della Gioventù Socialista e un sondaggio su un
campione di 1 000 persone mostra che il 35,5% è favorevole,
mentre il 38% si è detto contra-

KEYSTONE

BERNA.

rio. Coloro che, invece, non
hanno ancora preso una decisione, rappresentano ancora il
27% degli aventi diritto di voto.
L’iniziativa chiede che i manager di un’azienda non possano
guadagnare più di 12 volte ciò
che guadagna l’ultimo degli
impiegati.

Infuocate battaglie al Mercato Medievale
KIESEN (BE). Artisti, artigiani, guerrieri, musicisti e
arcieri: non mancava nessuno alla seconda edizione del Mercato Medievale svoltosi sabato e domenica a Kiesen, nel canton Berna. Oltre alle rappre-

sentazioni di battaglie e allo shopping d’altri tempi, i presenti hanno potuto anche fare un giro sulla
ruota panoramica più piccola del mondo.
KEYSTONE

USA Today
Printausgabe vom 9. September 2013

Pressefoto mit Bildunterschrift über die „Grosse Schlacht um Kiesen“

Darsteller kämpfen während der nachgestellten „Grossen Schlacht um Chisun mit dem Heiligen
Römischen Reich“ an einem Mittelalterspektakel am Sonntag in Kiesen, Schweiz

MITTELATERMARKT IN KIESEN

Spektakuläre Zeitreise für die ganze Familie
Marktfahrer, Handwerker, Gaukler, Kämpfer,
Musiker und Bogenschützen: Am Wochenende vom
7. und 8. September findet auf dem Lindenhof in
Kiesen der zweite Mittelaltermarkt statt. Mit dem
weltweit kleinsten Riesenrad.
«Wir freuen uns sehr in Kiesen ein zweites Mal
eine Zeitreise ins Mittelalter zu erleben», sagt Rolf
Gottier. Als Gemeinderat ist er in Kiesen für
Volkswirtschaft und Kultur verantwortlich. Dass er
dabei auch ans Mittelalter denk, kommt nicht von
Ungefähr. Denn Fakt ist, dass Handel und Verkehr
in Kiesen dereinst wegen der Nähe zur Aare und zu
Thun von historischer Bedeutung waren. Genau
diese Historie wird am Wochenende vom 7. und 8.
September auf dem Lindenhof in Kiesen aufleben.
Zum zweiten Mal steht mitten im Dorf ein
Mittelalterspektakel mit Mittelaltermarkt auf dem
Programm. Im Zentrum des Geschehens werden
Marktfahrer mit ihrer Ware, Schauhandwerker,
Gaukler, Musikanten und Magier stehen. Gezeigt
wird weiter das damalige Lagerleben mit
mittelalterlichem Heerlager. Beim bunten Treiben
zwischen den Markständen wird es indes nicht nur
sanftmütig zu und hergehen, dafür umso
unterhaltender. Inszeniert werden Kämpfe unter
streitbaren Rittern mit Schwert, Schild,
Stachelkeulen und Feuer – alles als lustvolle Show.
In eine Rüstung schlüpfen
Bestimmt nicht zu kurz kommen am
Mittelaltermarkt in Kiesen die Kinder. «Wer Lust
hat, kann zum Beispiel in eine Ritterrüstung
schlüpfen», erklärt Mitorganisator Adrian Mauer
vom Mittelalterverein Bern. Zudem können sich
Familien beim Hufeisenwerfen und beim
Bogenschiessen messen oder die Zielgenauigkeit
beim Speer- und Axtwerfen sowie bei
unterschiedlichen Geschicklichkeitsspielen auf die
Probe stellen. Eine ganz besondere Attraktion
dürfte indes das weltweit kleinste und mit
Muskelkraft betriebene Riesenrad sein. Neben den
den zahlreichen mittelalterlich gekleideten
Festbetreibern werden bestimmt auch viele
Besucherinnen und Besucher in mittelalterlichen
Kostümen anzutreffen sein.
Natürlich wird am Markt, wie im Mittelalter üblich,
auch kräftig gefeiert. Gleich mehrere
Musikgruppen und Minnesänger sorgen für tolle
Unterhaltung und laden zum Mittelaltertanz ein.

Dabei können Besucher auch von Tanzworkshops
profitieren oder überraschende Menüs aus der
Mittelalterküche geniessen.
Fachleute geben Auskunft
Eines jedenfalls ist sicher. Besucherinnen und
Besucher werden am Mittelalterspektakel viel
Wissenswertes erfahren über die Zeit als Ritter
und Schlossherren das Sagen hatten. Machen doch
heuer nebst dem Schweizerischen Burgenverein,
Fachleute vom kantonalen ärchologischen Dienst
und der genealogischen heraldischen Gesellschaft
Bern mit. Ein Spektakel mit Hintergrund ist für
die ganze Familie garantiert.
Organisiert wird er Mittelaltermarkt in Kiesen
vom Mittelalterverein Bern. Der Verein wurde
2011 gegründet und zählt heute rund 130
Mitglieder. Er bezweckt die Förderung der
schweizerischen Mittelalterszene und das
Vernetzen von Vereinen und Personen, die sich in
der mittelalterlichen Epoche engagieren. Der
Mittelalterverein Verein vermittelt Wissens über
das Mittelalter und bietet verschiedene Aktivitäten
wie Märkte, Fachvorträge, Burgbelebungen oder
Waffentrainings an. Der Mittelalterverein Bern ist
politisch neutral und offen gegenüber allen
Religionen. Die Anbindung an Fachinstitutionen
aus den Bereichen Archäologie und Geschichte ist
ebenso wichtig, wie die Zusammenarbeit mit
Partnern aus der Mittelalterszene. Im Vordergrund
steht aber ebenso Spass und Freude an der
Thematik.
Mittelaltermarkt Kiesen
7. und 8. September jeweils ab 10 Uhr. Auf dem
Lindenhof.
Informationen
www.mittelaltermarkt-kiesen.ch
Medienkontakt
Stefan Kammermann
Mail: sku@bluewin.ch
Tel: 033 453 21 65
Organisatoren
Rolf Gottier
Mail: rolf.gottier@mittelalterverein-bern.ch
Tel: 078 824 89 53
Adrian Maurer
Mail: adrian.maurer@mittelalterverein-bern.ch
Tel: 079 739 20 76¨

