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Wie Sie uns erreichen

HeftigeTanzwellen,
sanfte Geigenromantik
Gstaad WenndienorwegischeGeige-
rinVildeFrangMaxBruch spielt,
zelebriert sie geheimnisvolleRoman-
tik.AmviertenZeltkonzert gabs aber
auchwuchtigeTanzmusik. Seite 7

Siegreiche Oberländer
Nachwuchstalente
Leichtathletik AmKantonalfinal des
UBS-Kids-Cups setzten sichSabrina
Boss (LVThun)undXavierFischer
(TVUnterseen) in ihrenKategorien
durch. Seite 5

Glacevelos
stören nur Behörden
Thun In den letzten Wochen ist
ein Streit um die Glacevelos ent-
brannt.Die Pächter stört die Kon-
kurrenz nicht. Seite 3

Der neue Zug der
Südostbahn für Bern
Fernverkehr Die Südostbahn prä-
sentierte gestern ihren Zug für
die Linie Bern–Burgdorf–Olten,
wo sie ab 2021 neben der BLS
verkehrt. Seite 10

Samen kritisieren
die Credit Suisse
Rohstoffabbau ImNordostenNor-
wegens soll Kupfer abgebaut
werden. Ein umstrittenesVorha-
ben, in das die Schweizer Gross-
bank involviert ist. Seite 15

Furchtlos und
zuversichtlich
Fussball HeuteAbend spielen die
Young Boys in Belgrad um den
Einzug in die Champions League.
Die Stadtberner versprühen Op-
timismus. Seite 18+19

Weltweiter Hype
um ein altes Videospiel
Digital Heute wird «World of
Warcraft Classic» veröffentlicht.
Die Neuauflage des bekannten
Videospiels begeistert Tausende
Spieler. Seite 23
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Auch heute dominiert die
Sonne, aus Westen ziehen
hohe Wolkenschleier auf.

Es bleibt recht sonnig und
sehr warm, in den Bergen
sind später Gewitter möglich.
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Nathalie Günter

EinNeubau soll die sogenannten
Reichenbachgebäude im nörd-
lichen Teil des Michel-Gruppe-
Areals in Schattenhalb ergänzen:
Gestern informierte die Michel-
Gruppe erstmals überdas 14-Mil-

lionen-Vorhaben, das eine Akut-
aufnahmestation mit abge-
schirmter undwettergeschützter
Notfallzufahrt sowie einen Kri-
seninterventionsbereich beinhal-
tet. «Die 28 geplantenBetten sind
keine zusätzlichen Betten, son-
dernwerden jene imQuellenhaus

ersetzen», erklärt CEO Andreas
Michel. Das 60-jährige Gebäude
erfülle die Anforderungen nicht
mehr. Diese sind im Klinikalltag
hoch, es braucht immer mehr
Räume–Gruppenzimmer,Büros,
Gesprächsräume. Dementspre-
chend hoch waren die Kriterien

für die Vorschläge der Architek-
turbüros. Denn der Neubau bil-
det die neue Siedlungsgrenze,
eine Umzonung der Landwirt-
schaftszonewird nötig, die Bad-
strassewirdversetzt.Das Rennen
umdas Siegerprojektmachte ein
einheimisches Büro. Seite 3

Michel-Gruppe plant Neubau
für 14Millionen Franken
Schattenhalb Das Quellenhaus hat bald ausgedient: Die Michel-Gruppe präsentierte
gestern das Siegerprojekt für den «Ersatzneubau Reichenbach-Nord».

Heute mitKönigsposter

Die Schweiz und drei andere
europäische Staaten schienen
sichmit demsüdamerikanischen
Wirtschaftsraum Mercosur auf
ein Freihandelsabkommen ge-
einigt zu haben. Doch nun wird
alles infrage gestellt. Der franzö-
sische Premierminister Emma-
nuelMacronwill auf ein analoges
AbkommenzwischenderEUund

den Südamerikanern zurück-
kommen. Grund: die Waldbrän-
de imAmazonasgebiet.Dies stellt
Wirtschaftsminister Guy Parme-
lin vor Probleme. Gerne hätte er
dasAbkommenals Erfolgvermel-
det. Doch auch innenpolitisch
gibt esWiderstand: etwavon den
Grünen,der SPundvomBauern-
verband. (sgg) Seite 11

Parmelins Abkommen
droht zu scheitern
Freihandel Waldbrände im Amazonasgebiet
liefern Kritikern Schub.

Wenn es um die Onlinenutzung
geht, müssten Eltern und Päda-
gogen vermehrt auf die Jugend-
lichen hören undmit ihnen eine
gemeinsame Lösung suchen,
sagt Olivier Steiner. Der Dozent
am Institut für Kinder- und Ju-
gendhilfe an der Fachhochschu-
le Nordwestschweiz hat in einer
Studie das Onlineverhalten von

Schweizer Jugendlichen unter-
sucht. Die Erkenntnis: Die Ju-
gendlichen bewegen sich nicht
gedankenlos in der virtuellen
Welt, sondern reflektieren ihren
Internetkonsum gar stärker als
Erwachsene.Umnicht in derwei-
tenWelt des Smartphones zuver-
sinken, haben sie ausgeklügelte
Strategien. (sgg/pd) Seite 12

«Die Jugendlichen sind die
Experten, nicht die Eltern»
Onlineverhalten Studie untersucht, wie sich
Schweizer Jugendliche online verhalten.

Biarritz Mit Fortschritten im Iran-
Konflikt ist der G-7-Gipfel zu
Ende gegangen. Nach der Ver-
mittlung des französischen
Staatschefs Macron sah US-Prä-
sident Trump «sehr gute Chan-
cen» für ein Treffen mit seinem
iranischenAmtskollegenRohani.
Eswäre ein historisches Ereignis.
Derweil nimmt der iranische
Aussenminister Mohammed Ja-
wad Sarif Europa,was den Streit
um dasAtomabkommen angeht,
in die Pflicht. (sda/sgg) Seite 13

G-7-Gipfel endet
mit Bewegung
im Iran-Konflikt

Fussball GrosserFrust fürdieAk-
teure derSVMeiringen:DieOber-
hasler verspielen im Duell der
Aufsteiger zweimal eine Zweito-
reführung. Am Ende unterliegen
sie beim FC Länggasse Bern mit
3:4.Eine unnötigeNiederlage aus
Sicht der Oberländer, die arg er-
satzgeschwächt angereistwaren.
EinerseitsvergabmanguteChan-
cen, um den Sieg frühzeitig ins
Trockene zu bringen, anderer-
seits haderte man mit dem
Schiedsrichter. (sgg) Seite 20

Doppelter Ärger
über verspielten
Vorsprung

Heute gehört die hohe Qualität
des Trinkwassers zu den Stär-
ken der Tourismusdestination
Interlaken. Das war nicht im-
mer so. Tourismuspionier Peter
Ober schrieb noch Anfang 1869,
dass der Kurort Interlaken kei-
ne laufenden Brunnen besitze
«und sich zum grossen Nach-
theil seiner ständigen Bevölke-
rung sowie der durchreisenden
Fremden eines schlechten, oft
sehr stark infizierten Sood-
wassers bedienen muss». Ober
selbst leitete eine Kommission
des GemeinnützigenVereins, die
abklären sollte, ob es eine Nach-
frage nach Brunnen- undTrink-
wasser gab.

Das Resultat fiel klar aus:
Und 1869 – vor 150 Jahren –
wurde eine Aktiengesellschaft
für die Wasserversorgung ge-
gründet. Ab 1870 gab es in den
ersten Hotels und Pensionen
fliessend Wasser. Die Indust-
riellen Betriebe Interlaken fei-
ern am Samstag dieses Jubi-
läum. (sgg/shu) Seite 2

Das Bödeli
und das
Trinkwasser
Interlaken Vor 150 Jahren
nahm die moderne
Wasserversorgung auf
dem Bödeli ihren Anfang.
Wie es dazu kam.

Wer ein Haus kauft,muss
vieles sorgfältig abwägen
Beratungs-Hotline BeimKauf einer
Immobilie entstehen jedeMengeFragen.
MorgenMittwochgebenExperten
zwischen 16und 19UhrAntworten zum
Thema. Seite 27
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«Ersatzneubau Reichenbach-
Nord» – dasWort Ersatzneubau
verrät viel über das neueste Pro-
jekt der Michel-Gruppe auf dem
Klinikgelände in Schattenhalb:
Der geplanteNeubau soll ein be-
stehendes Gebäude ersetzen,
aber nicht am gleichen Standort.
Die Rede ist vom westlich auf
dem Areal gelegenen Quellen-
haus.Das 60-jährige Gebäude er-
füllt die Anforderungen – unter
anderem wegen der vorhande-
nen Zweibettzimmer – an den
heutigen Klinikalltag nichtmehr.
«Die 28 geplanten Betten im
Neubau sind also keine zusätzli-
chen Betten, sondern werden
jene im Quellenhaus ersetzen»,
erklärt CEOAndreasMichel.Auch
würden die Anforderungen an
weitere Räume – wie Gruppen-
zimmer, Besprechungsräume
und Büros – immer weiter stei-
gen.Michel und seinMitarbeiter-
team haben deshalb das Projekt
für den Neubau beim nördlich
des Quellenhauses gelegenen
Reichenbachgebäude nun defi-
nitiv angestossen. Kostendach:
14 Millionen Franken.

Komplexe Anforderungen
Gestern wurde das Siegerprojekt
aus dem Architekturwettbewerb
präsentiert. «Die Vorschläge für
denNeubaumusstenhoheAnfor-
derungen erfüllen», erklärte Fritz
Schär,vorsitzenderFachpreisrich-
ter. Einerseits seien die betriebs-
wirtschaftlichen Abläufe in der
Klinik zuberücksichtigen.Ander-
seits die Einbettung in die Land-
schaft: «Schliesslich bildet der
Neubau die neue Siedlungsgren-
ze», so Schär. Weiter müsse der
Neubau eine grosse Flexibilität
bieten. Dieser beinhaltet eine
Akutaufnahmestation mit abge-
schirmter undwettergeschützter
Notfallzufahrt sowie einen Kri-
seninterventionsbereich. «Es
müssen kleinere, geschlossene
Abteilungengebildetwerdenkön-
nen, aber auch eine grosse, offe-
neAbteilungmussmöglich sein.»
Und zu guter Letzt tummeln sich
auf demKlinikgelände die unter-
schiedlichstenMenschen: Patien-
ten, Personal, Besucherund auch
Touristen.

Acht Architekturbüros aus
Meiringen, Unterseen, Thun,
BernundLangenthal nahmen am
anonymen Wettbewerb teil. Das

einstimmig gewählte Siegerpro-
jekt «Lichtblick» stammtvon der
RuchArchitektenAG ausMeirin-
gen (s. Infobox). «Mich freut es
natürlich, dass ein lokalerAnbie-
ter das Rennen gemacht hat»,
liess sich Andreas Michel an der
Präsentation entlocken.Erwuss-
te, wie alle anderen Jurymitglie-
der, vor derWahl nicht, vonwem
der Siegervorschlag stammt.

Fritz Schär schwärmtvomSie-
gerprojekt, das einen länglichen
versetzten,mehrteiligenNeubau

vorsieht: «Die neue Silhouette
wird sich fantastisch in die Land-
schaft einbetten», ist Schär über-
zeugt.Ausserdem erfülle «Licht-
blick» die geforderte Nutzungs-
flexibilität sehr gut. Ein Beispiel:
Die Notfallzufahrt ist westlich
des Gebäudes gelegen, stört den
Betrieb wie auch die Patienten
und Besucher nicht.

Umzonung und Abtausch
Das Projekt ist ausgewählt, nun
geht es ans Administrative, res-

pektive an die Umzonung der
Landwirtschaftszone. «Ich bin
zuversichtlich, dawirmit Urs Fi-
scher auch den Schattenhalber
Ortsplaner involviert haben», so
Andreas Michel. Es werde aber
sicher nicht einfach, dasAmt für
Gemeinden und Raumordnung
zu überzeugen.Unabhängig vom
Siegerprojekt ist für denNeubau
die Versetzung der Badstrasse
nötig, ein Landabtausch mit der
Bäuertgemeinde Willigen ist
zwingend. «Wir haben bereits
vor mehreren Jahren mit der
Bäuertgemeinde einen Vertrag
abgeschlossen, der bei der Um-
zonung in Kraft tritt», soMichel.
Im Gegenzug gibt die Michel-
Gruppe Fläche vom Landwirt-
schaftsbetrieb Ey ab.

«Ichhoffe,dasswir2023/2024
mit demBau beginnen können»,
sagt Michel. Bis dahin bleibe das
Quellenhaus bestehen.Ob es da-
nach saniert und umgenutzt oder
abgerissen werde, stehe noch
nicht fest.

Interessierte können alle acht Pro-
jektvorschläge noch heute Diens-
tag, von 17 bis 19 Uhr, im Mehr-
zweckgebäude Schattenhalb an
der Grimselstrasse in Willigen ein-
sehen.

Neue Lichtblicke für die Patienten
Schattenhalb Die Michel-Gruppe plant für 14 Millionen einen Neubaumit Akutaufnahmestation
und einen Kriseninterventionsbereich. Dafür ist eine Umzonung nötig.

Das Siegerprojekt «Lichtblick» wird den Anforderungen am besten gerecht: Es bettet sich gut in die Landschaft ein.
Die Badstrasse (im Vordergrund) muss nach links versetzt werden. Visualisierung: PD/Ruch Architekten AG

Alle zufrieden (v.l.): Andreas Michel, CEO Michel-Gruppe, Markus Ruch,
Ruch Architekten AG, sowie Fritz Schär (vorsitzender Fachpreisrichter)
und Sigfried Schertenleib (Wettbewerbsbegleitung). Foto: ngg

Der Sieger

Architekt Markus Ruch von der
Ruch Architekten AGwar die
Freude zwar anzusehen, ihm
fehlten ob des vielen Lobs (s.
Haupttext) aber etwas dieWorte.
Auf Nachfrage schob er aber nach:
«Ich habe verhältnismässig früh
angefangen, mir über das Projekt
Gedanken zumachen.» Mehrere
Monate habe er Zeit gehabt. Und er
sei sich als Einheimischer bewusst
gewesen, dass es an dieser Lage
imWinter auch sehr dunkel sein
könne. Ruch hat sich eingelesen:
«Ich habe viel darüber in Erfahrung
gebracht, was den Heilungspro-
zess bei den Patienten unterstüt-
zen kann.» Dazu gehöre der Blick
in die Natur, worauf sein Vorschlag
«Lichtblick» entstanden sei. «Das
Siegerprojekt ist das einzige, das
alle 28 Betten Richtung Park und
Berge ausgerichtet hat», sagt Fritz
Schär, vorsitzender Fachpreisrich-
ter. Einige kleine Anpassungen
mussMarkus Ruch noch vorneh-
men. Eine davon betrifft das
Äussere: «Momentan hat es von
aussen etwas ‹Hallenbadcharak-
ter›», erklärt Schär. Dass das
Gebäude zwei Geschosse habe,
müsse besser erkennbar sein. (ngg)

Lilian Messerli Auf dem Regal in
der Ecke ihres Ateliers liegen
gegerbte Lederhäute aufeinan-
der. Farblich assortiert präsen-
tieren sie sich beim Anheben
schokoladenbraun, dunkelgrün
oder auch rot mit unebener
Hautstruktur. Lilian Messerli
rupft ein Leder aus der Beige,
drückt und knetet die Haut.
Gerade so, als ob ihr das Leder
derweil zuflüstern würde, in
welche Handtaschenkreationen
sie es verwandeln soll.

Zuzuschauen, wie sich das
Leder geradezu in ihre Hände
schmiegt, strahlt magische
Kraft aus. Die Thunerin und ihr
Label «Lila Lila» sind eins. Die
42-jährige Alleinunternehme-
rin tut mit Leib und Seele – ab-
gesehen von der Buchhaltung
– alles selbst. Lilian Messerli
kreiert ihre Designs, arbeitet
ausschliesslich mit pflanzlich
gegerbtem Leder, näht in ihrem
Reich in der Ateliergemein-
schaft Komplex4 in Steffisburg
die zeitlosen Handtaschen auf
Lager und auf Bestellung.

Die Künstlerin wuchs in Uttigen
auf, besuchte in Thun das
Seminar und studierte in Bern
bildnerisches Gestalten. «Doch
ich wusste: Ich will nie als
Gymnasiallehrerin an einer
Volksschule unterrichten», sagt
Messerli. «Mich ziehen Sonder-
formen und Randgruppen an.»
So bewarb sie sich 2004 nach
demAbschluss mit Erfolg auf
eine Stelle im Frauengefängnis
Hindelbank – und leitete mit
27 Jahren das Frauenatelier im
offenen Strafvollzug.

«Das kreativeWirken mit den
Insassinnen war spannend, und
ich bildete mich gar zur Fach-
frau für Strafvollzug aus»,
erzählt Lilian Messerli. «Als ich
mit ihnen einmal Einkaufsta-
schen nähte, kam ich jedoch in
Berührung mit Kuhfellen. Die
Arbeit mit Leder elektrisierte
mich sofort.» Die Künstlerin
kreierte 2007 das Label «Lila
Lila» – weil sie als Kind «Lila»
statt Lilian gerufen worden war
– und entwarf zu Hause mit der
alten Bernina Eigenkreationen.

2008 zog es sie fort. Sie leitete
ein Beschäftigungsatelier der
Universitären Psychiatrischen
Dienste Bern und kaufte sich
eine Industrienähmaschine. 2010
kam Sohn Ben zurWelt. Sie zog
mit ihm und ihremMann nach
Thun undmachte sich 2014
selbstständig. Lilian Messerli
lässt sich stets von ihrem inne-
ren Ruf leiten, beherrscht ihr
Handwerkmeisterlich und liebt
Sport undMeditation. «Sie lässt
mich über den Tellerrand des
Hier und Jetzt schauen.» Daher
liebt sie jenen Satz aus einem
Gedicht von Carlo Karges: «Wer
Schmetterlinge lachen hört,
weiss,wieWolken schmecken.»

Franziska Streun

«Lila Lila» und die
Liebe zum Leder

Angetroffen

Seit 2005 schon verkauft Lukas
Külling unter der Marke «Glace
Joe» seine Glacen. Einerseits in
den Gemeinden Uetendorf, Stef-
fisburg und Heimberg. Anderer-
seits auch im Schadau- und im
Bonstettenpark sowie in derHü-
neggkurve in Hilterfingen. An-
fang Juni teilte ihmdie StadtThun
mit,dass sie ihmund seinemMit-
bewerber Markus Später, auch
«Glace-Jongleur» genannt, als
Grundeigentümerin keineBewil-
ligung mehr zumVerkauf in den
Pärken erteilenwerde.DerGrund:
Mit demRestaurant Schloss Scha-
dau und demTCS beim Bonstet-
tenpark hat die Stadt zwei Päch-
ter gefunden, die sie vor Konkur-

renz schützen möchte, wie
KonradHädener (CVP),Vorsteher
der Thuner Direktion Bau und
Liegenschaften,mitteilte (wirbe-
richteten mehrfach).

Auf dieMitteilungderStadt re-
agierte KüllingEnde Julimit einer
Petition. Bis dato haben er und
seineMitarbeiter gut 1400Unter-
schriften gesammelt. Die Aktion
sei derAuslöser fürdenmedialen
Rummel umdieGlacevelos gewe-
sen.«EinKundehat denZettel auf
Facebookgepostet. Sowurdendie
Medien auf den Fall aufmerk-
sam»,wieKülling sagt.Unterstüt-
zung erhaltendieGlacevelos auch
aus der Politik. Am vergangenen
Donnerstag hat Stadträtin Alice

Kropf (SP) ein Postulat einge-
reicht. In diesembittet sie denGe-
meinderat zu prüfen,denBetrieb
derGlacevelos in denöffentlichen
Pärken zuzulassen.

Hilterfingen zog nach
Mit dem Verbot der Stadt nicht
genug: Kurze Zeit später zog
auch die Gemeinde Hilterfingen
mit demAufruf nach, das Glace-
verkaufen in der Hüneggkurve
künftig zu unterlassen. Die Ver-
pflegungsmöglichkeiten im
Strandbad würden ausreichen,
liess Gemeindepräsident Ger-
hard Beindorff (FDP) in der
«Jungfrau-Zeitung» verlauten.
EineVerfügung, die ihmdenVer-

kauf in der Hüneggkurve unter-
sagt, hat Lukas Külling aller-
dings bis heute nicht erhalten,
wie er selbst mitteilt. Laut Bein-
dorff sei Külling nicht im Besitz
einer gültigen Bewilligung.
Trotzdem verkauft er in Hilter-
fingen bis heute seine Glacen.
Külling behauptet, eine Bewilli-
gung aus dem Jahr 2013 zu ha-
ben, die er 2018 auf Anfrage der
Gemeinde erneuern konnte.

Nach Rücksprache mit der
Betreiberin des Hilterfinger
Strandbads, Fabienne Bateza, ist
klar, dass sie in den Glacevelos
keine Konkurrenz sieht. «Uns
spielt es keineRolle, ob in derHü-
neggkurve andereVerkäufer ihre

Glacen veräussern.» Stellt sich
nun die Frage, weshalb die Ge-
meinde «Glace Joe» den Verkauf
dort untersagen will. Beindorff
gab dazu keinen Kommentar ab:
«Zu einem laufenden Verfahren
äussere ichmichnicht.»Auch die
Pächter in Thun tolerieren den
Betrieb der Glacevelos. «Mit dem
Verkauf vor dem Park haben wir
absolut kein Problem. Wir be-
grüssen aber, dassmit der neuen
Parkordnung und dem Bewilli-
gungsverfahren die Rahmenbe-
dingungen für den Verkauf im
Park klar sind», sagt Roger Leh-
mann,GeschäftsführerderHotel-
und Restaurantbetriebe Schloss
Schadau. (jsl)

Glacevelos: Klarheit ist gefragt, die Pächter stören sich nicht
Thun/Region Noch sind nicht alle Hintergründe zu den nicht erteilten Bewilligungen für Glacevelos geklärt.


