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THUN ABSTIMMUNG SCHADAUGÄRTNEREI

«Eine Perle darf auch etwas kosten»
Hansrudolf Gutjahr wehrt sich
seit Jahren gegen die geplante
Wohnüberbauung Schadaugärtnerei. Vor der Abstimmung zum Kauf des Areals
durch die Stadt blickt er zurück
und voraus – und er sagt:
«Wohnraum findet man fast
überall – Freiraum nicht.»
Hansrudolf Gutjahr, würden ohne Sie heute bei der Schadaugärtnerei Wohnblöcke stehen?
Hansrudolf Gutjahr: Ich will
nicht überheblich sein. Aber: Die
Plattform mit dem Ziel der unabdingbaren Nulllösung und des
Neuanfangs ist sicher auf meinem Mist gewachsen.
Wissen Sie, wie viele Stunden
Sie für die Schadaugärtnerei
aufgewendet haben?
Das waren über 500 Stunden –
zum Nulltarif.
Da kann man sich schon fragen:
Warum dieser grosse Einsatz?
Aus Eigeninteresse?
In keiner Art und Weise Eigeninteresse. Aber als langjähriger
Präsident des Dürrenast-Leists
habe ich viel Herzblut für Scherzligen. Denn Scherzligen ist eine
Perle für die Stadt Thun. Deshalb
bin dieses Engagement eingegangen. Das ist den Einsatz wert.
Man hatte oft das Gefühl, Ihr
Einsatz war verbissen. . .
Vielleicht kann man das so formulieren, ja. Wie im Sport oder
wo auch immer: Wenn man etwas
erreichen will, ist totaler Einsatz
und «Chrampf» angesagt.
Weil es Ihnen derart wichtig war,
dass die Wohnüberbauung nicht
erstellt wird?
Ja, es schien mir sehr wichtig.
Aber alleine hätte ich es nicht

ABSTIMMUNG

24. November
durchziehen können. Ich habe
eine Geschäftsstelle gebildet, die
von Hans Kummer geleitet wird.
Ihm ist viel zu verdanken. Zudem
entwickelte sich ein harmonisches und dynamisches Team.
Die Gegner des Schadaugärtnereikaufs durch die Stadt argumentieren, die Stadt könne sich
dies gar nicht leisten . . .
9,4 Millionen Franken sind viel
Geld. Aber: Eine Perle darf auch
etwas kosten!
Heute ist unklar, was bei einem
Ja der Thunerinnen und Thuner
mit dem Areal konkret passiert.
Ist es für Sie kein Problem, dass

Ich freue mich über
diesen Leerraum

Ich bin mehr als froh, dass es die
Möglichkeit gibt, die Schadaugärtnerei von den unseligen Bauplänen zu befreien. Ich stimme
am 24. November Ja für den Rückkauf des Geländes und hoffe, dass
meine Mitbürger und -bürgerinnen ebenfalls ein Ja in die Urne
legen. Was die Zukunft der Schadaugärtnerei betrifft, würde ich
mir wünschen, dass das Gelände
mindestens für eine Weile so
bleibt, wie es ist. Mir ist die Brache
als Freiraum mitten in der Stadt
ans Herz gewachsen. Sie lässt

Fasnacht
ehrt Gräfin
THUN Mit der Eröffnungsfeier auf dem Rathausplatz
beginnt am nächsten Montag
wieder die Fasnachtssaison.
Die Ausgabe 2014 ist einer
bekannten Gräfin gewidmet.
«Bhüet di Gott, Elisabeth» heisst
das Motto der Thuner Fasnacht
2014. Damit wird Gräfin Elisabeth von Kyburg geehrt, die der
Stadt vor bald 750 Jahren die politischen Rechte verlieh. Die rund
100 Rechtssätze sind in der sogenannten Handfeste festgeschrieben. Für die Fasnachtsfreunde
stellt es gemäss einer Medienmitteilung eine grosse Ehre dar,
mit dem ersten Grossanlass 2014
«diese historische Einmaligkeit
zu feiern».
Offiziell beginnt die Fasnachtszeit am Montag, 11. November,
mit der Eröffnungsfeier auf dem
Rathausplatz. Vor der Bistro-Bar
Ratsstübli wird «die schönste
Jahreszeit» durch den Gringerat
zusammen mit den Guggemusigen eingeläutet. Der Anlass startet um 19 Uhr und dauert bis etwa
22 Uhr.

Hansrudolf Gutjahr vor dem Schadaugärtnerei-Eingang vis-à-vis des Schadauparks. Der 75-Jährige kämpft seit Jahren dafür, dass die geplante
Wohnüberbauung nicht gebaut wird – und dafür auf dem Areal ein Neuanfang möglich wird.
Michael Gurtner

ein Stück weit die Katze im Sack
gekauft wird?
Ich würde überhaupt nicht sagen,
das Volk oder die Stadt kaufe die
Katze im Sack – im Gegenteil:
Das ist eine wesentliche Landreserve von schönster und bester
Güte. Dass die kommenden Generationen auch etwas zu Scherzligen, zur Kulturmeile beitragen
können, ist berechtigt. Es wäre
grundfalsch, wenn man heute irgendeine Lösung aus dem Hut
zaubern würde – und morgen
merkt, dass sie falsch war.
Die Stadt kann sich also Zeit lassen mit einem Entscheid?
Absolut – auch im Zusammenhang mit dem künftigen Verkehrskonzept und der Überarbeitung des Zonenplans im Bereich Bahnhof bis Lachen. Das
sind Elemente, die in einem
Pflichtenheft einfliessen müssen, was mit den rund 17 000
Quadratmetern geschehen soll.
Wenn Sie sich vorstellen, in zehn
Jahren gehen Sie am Schadaugärtnereiareal vorbei: Was
möchten Sie sehen?
Eine Harmonie des Ortsteils
Scherzligen – mit dem Ensemble
aus Scherzligkirche, Schadaupark und Schadaugärtnerei. Und:
Wir haben zu wenig Parkplätze
im Bereich Schadau-Scherzligen.

«Erst nach der
Abstimmung zum
Zonenplan begann
es uns zu dämmern,
was wir verpasst haben.» Hansrudolf Gutjahr
Ich denke, die Parkplatzsituation
bei der Scherzligkirche muss verbessert werden – aber nicht einfach mittels einer geteerten oder
betonierten Fläche, sondern angepasst und integriert in eine angemessene Parkanlage.
Sie haben sich mit Ihrem Engagement für die Schadaugärtnerei exponiert. Wie waren die Reaktionen aus der Bevölkerung?
Ich habe mich sehr stark aus dem
Fenster gelehnt. Doch ich darf
betonen: Sowohl brieflich wie
mündlich kamen nur positive
Echos. Klar gab es Stimmen, die
sagten: «Was wollt ihr da dieses
vergammelte Zeugs bewahren?»
Aber im Gespräch konnten die
Leute ausnahmslos überzeugt
werden, dass das Gärtnereiensemble mit der Verbindung zu
Schloss und Park sowie die
Frei- und Umräume der Kirche
Scherzligen erhalten werden

müssen. Das gab mir Genugtuung
und die Bestätigung, dass wir auf
dem richtigen Weg sind.
Ein Vorwurf war, dass der Widerstand erst kam, als ein Bauprojekt vorlag, und nicht schon
bei der Zonenplanung. Haben
Sie das damals verpasst?
(überlegt) Das kann man so auslegen. Wir haben es verschlafen.
Man hat damals gar nicht so recht
gewusst, was die Schadaugärtnerei überhaupt ist. Sie war im
Dornröschenschlaf, quasi ein
Niemandsland. Kein Mensch
kümmerte sich darum, was das
für ein Goldschatz ist.
Das mussten auch Sie zuerst
merken . . .
Absolut. Ich war damals gerade
neu gewählter Leistpräsident,
und es ging – schwupp – an mir
vorbei. Erst nach der Abstimmung zum Zonenplan begann es
uns zu dämmern, was wir verpasst haben.
Jetzt stehen wir kurz vor der Abstimmung. Da sorgte für Irritationen, dass es zwei Pro-Komitees gibt, die je mit einem eigenen Flyer auftreten. Wäre es
nicht zielgerichteter, die Kräfte
zu bündeln?
Unser Flyer, der auch eine Symbolik ausstrahlen soll, lag als
Rohling bereits vor. Wir haben

entschieden, unseren klar abgesteckten, akribisch geplanten
Weg weiterzugehen.
Dafür hat sich kein Gegenkomitee gebildet. Ist die Abstimmung
schon gewonnen?
Ich muss ja Optimist sein, ich
glaube an ein Ja. Aber ich bin Demokrat genug, zu akzeptieren,
dass es auch Gegner gibt. Vor allem könnte ich mir vorstellen,
dass Nein-Stimmende finden,
der Kauf sei zu teuer. Aber nochmals: Eine Perle oder ein Diamant darf doch etwas kosten.
Wohnraum findet man fast überall – Freiraum hingegen fast nirgends mehr.
Michael Gurtner
ZUR PERSON

Hansrudolf Gutjahr kämpft seit
Jahren mit grossem Einsatz gegen die geplante Überbauung
Schadaugärtnerei – zuerst als
Präsident des Dürrenast-Leists,
später mit der Plattform Interessengemeinschaft Schadaugärtnerei. Der 75-jährige pensionierte Ingenieur lebt seit 33 Jahren an der Marienstrasse – also
nicht direkt neben dem Areal der
Schadaugärtnerei. Er war von
2001 bis 2011 Präsident des Dürrenast-Leists. mik

Ein Leerraum zum Atmen oder ein Garten für alle?
Was sagen die Leserinnen und
Leser zur Abstimmung über
den Kauf der Schadaugärtnerei und die künftige Nutzung?
Nachfolgend einige Briefe zu
diesem Thema.

5

mich immer wieder innehalten,
und ich freue mich über das Stück
Natur in der Stadt. Müssen so genannte Leerräume immer gefüllt
werden? Sind es nicht gerade die
Leerräume, die uns gut tun, uns
durchatmen lassen? Schön wäre
es aber auch, wenn die Räumlichkeiten für Kultur und Kunst genutzt werden könnten, mit Café,
Garten und Naturspielplatz für
die grossen und kleinen Kinder.
Die alte Schadaugärtnerei als Seelenraum für uns Menschen.
Monika Eggen, Gwatt

Wieso kein Kräutergarten?

Was bei der Schadaugärtnerei alles
für Ideen auch noch anfallen, einigen wird man sich nie. Eine Grünfläche einfach mal so lassen wie sie
ist, das gibt es sowieso nicht. Aber –
wie wäre es, wenn auf dem Areal

der Schadaugärtnerei ein Kräutergarten angebaut würde? Die Lage
bei der Schadaugärtnerei ist einzigartig. Neben einem fachlich orientierten Kräutergartenkonzept
undeinemProduktionsbetriebsoll
auch ein Besucherteil mit Erholungsbereich entstehen. Selbstverständlich gehört auch ein Kräuterladen. So könnten auch einige Arbeitsplätze generiert werden. Mit
einem guten Konzept wird das
auch touristisch erfolgversprechend, denn der Ort ist ein echter
Kraftort am Thunersee. Den gilt es
zu schützen. Rudolf Zeller, Spiez

Ein Garten als Treffpunkt für alle

Die beiden Vereine Gartengemeinschaft Ärdele Region Thun
und Zukunft Wohnen, schlugen
dem Gemeinderat Thun Ende
September eine Zwischennut-

zung als Gartengemeinschaft auf
der Grünfläche der Schadaugärtnerei ab Frühling 2014 vor. Eine
Projektgruppe will zusammen
mit weiteren Interessierten und
der Stadt Thun ein Vorgehen entwickeln, wie die Schadaugärtnerei zu neuem Leben erwacht und
in welcher Form sie genutzt werden kann.
Durch die Wiederbenutzung
und Wiederbelebung der Grünflächen schaffen wir einen lebendigen Treffpunkt im Stadtgefüge. Im grossen Glashaus
werden wir Raum zur Verfügung
stellen, um die langfristige Entwicklung der Schadaugärtnerei
zu diskutieren.
Der Garten ist ein kostengünstiges Angebot, welches allen
Menschen in Thun offensteht
und sofort umsetzbar ist. So gesehen bietet der Garten die Chance
zu experimentieren, neue Pro-

zesse anzugehen und neue kreative Ideen zu entwickeln.
Wir sind der Meinung, dass
eine gesunde Stadt immer auch
Freiräume braucht, in welcher
sich kreative und neue Ideen entfalten und verdichten können.
Ohne Leere, kann auch nichts
Neues entstehen.
Wir sind überzeugt, dass neue
kreative Ideen wertvoll sind für
eine positive Entwicklung einer
Stadt in die Zukunft mit all ihren
Rahmenbedingungen. Geben wir
insbesondere unseren Kindern
aber auch uns selbst die Möglichkeit Neues auszuprobieren, Erfahrungen in Prozessen zu sammeln, Kreativität auszuleben und
nehmen die Chance eines solchen
Freiraums in der Zeit von Verdichtung und Einzonungen wahr.
Regina Steiner, Projektgruppe
Gartengemeinschaft
Schadaugärtnerei, Thun

Offizieller Start im Januar
Die eigentliche Fasnacht startet
am 30. Januar, mit der Ichüblete.
Am 31. Januar gibts die Schnitzelbanksoiree, am 1. Februar die
Kinderfasnacht mit Umzug, am
Abend Gässlete, am 2. Februar
den grossen Fasnachtsumzug. pd
www.thunerfasnacht.ch

Heinzmann
im KKThun
KULTUR Wenn man ein Album
nach sich selbst benennt, dann
nicht, weil man um einen Titel
verlegen ist – im Gegenteil: Man
tut es, weil man sich wohl in seiner Haut fühlt, weil man irgendwo angekommen ist, spirituell
oder emotional. Die Walliser
Pop- und Soulsängerin Stefanie
Heinzmann ist in ihrer noch jungen Karriere bereits an diesem
Punkt angelangt und hat ihr aktuelles Album nach sich selbst
benannt. Am Samstag, 9. November, um 21 Uhr tritt sie im
Lachensaal des KKThun auf. Der
Auftritt findet im Rahmen der
Reihe «All About Music» statt. pd
Vorverkauf bei www.starticket.ch,

www.ticketcorner.ch, an allen Vorverkaufsstellen.

In Kürze
THUN

Zwei Konzerte
in der Stadtkirche

Die Kirchenchöre Lerchenfeld
und Amsoldingen sowie das
Kammerorchester Steffisburg
laden heute und morgen zu zwei
Konzerten in die Stadtkirche
Thun. Aufgeführt wird das Werk
von Louis Spohr (1784–1859),
«Die letzten Dinge». Es handelt
sich dabei um die Darstellung
einer Vision des Weltuntergangs
aus der Offenbarung aus dem
Johannes-Evangelium. Das mit
Bläsern erweiterte Kammerorchester spielt unter der Leitung
vom bekannten Musiker Paul
Moser, und die Chöre leitet Chormusikdirigent Matthias
Zimmer. pd
Die beiden Aufführungen des Wer-

kes finden statt heute um 20 Uhr
und morgen Samstag um 17 Uhr.

