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Manuel Schaffer Er mag ob der
pandemiebedingtenWirren
nicht jammern, viel lieber lässt
er jammen. Stolze 300 Auftritte
gingen in seiner Spiezer Rox
Music Bar seit 2013 über die
Clubbühne. Klar, auch Manuel
Schaffer trafen die Corona-
Wirren – als Veranstalter einer-
und als Barbetreiber anderer-
seits – mit vollerWucht. Die
letztjährige Rox-Konzertsaison
mit 40 Gigs wie auch das
Bucht-Open-Air Rox am See
fielen insWasser. Letzteres
wird auch im kommenden Juli
nicht stattfinden können.

Rotzfrech zeigt der Rox-Betrei-
ber der Pandemie trotzdem die
lange Nase. Er tritt die Flucht
nach vorne an, baut sein Lokal
am Lötschbergplatz in den
Sommerferien aus. Mit Geld,
das er dafür schon länger
angespart hat und mithilfe
zahlreicher Helferhände von
Kollegen und Musikfans. Letzt-
genannte finden künftig mehr
Raum vor – mit 250 Plätzen
wird das Rox zum grössten
Konzertclub mit ständigem
Programm in der Region. Für
seinen Mut, in der Corona-
Krise in den Kulturbereich zu
investieren, küren wir den
Wahlspiezer zu unserem Kopf
derWoche.

Jürg Spielmann

Vorwärtsstrategie
trotz Corona
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Kopf der Woche

2020war fürdieGemeindeBren-
zikofen ein gutes Jahr, wie Ge-
meindeverwalterin Renate
Schneider am Donnerstagabend
den 30 Anwesenden an der Ge-
meindeversammlung im Schul-
haus aufzeigte. Die Rechnung
schliesst im Gesamthaushalt bei
einem Gesamtaufwand von gut
1,8 Millionen Franken mit einem
Ertragsüberschuss von gut 1000
Franken ab. Damit schliesst die
Rechnung rund 100'000 Franken
besserab als budgetiert. Imallge-
meinen steuerfinanziertenHaus-
halt resultierte anstatt des budge-
tiertenAufwandüberschusses ein
Ertragsüberschuss von knapp
6000 Franken.Der bessere Rech-
nungsabschluss ist vorab im
buchhalterischenBereichbegrün-
det, aber auch in Steuereinnah-
men, die um gut 60'000 Franken
höher ausfielen als geplant.

Auch die Spezialfinanzierung
Wasser schloss besser ab als bud-
getiert, hingegen gab es beimAb-
fall ein schlechteres Ergebnis.
Die SpezialfinanzierungAbwas-
ser schloss mit einer Punktlan-
dung ab. Der Posten «Kumulier-
te Ergebnisse der Vorjahre» in
der Gemeindekasse, das frühere
Eigenkapital, beläuft sich neu auf
552'435 Franken. Die Versamm-
lung genehmigte die Rechnung
sowie Nachkredite von insge-
samt gut 45'000 Franken diskus-
sionslos einstimmig.

Ratsmitglieder gesucht
Ausgelöst durch die Einführung
von Betreuungsgutscheinen für
Eltern, deren Kinder eine Tages-
stätte besuchen, hat derGemein-
derat das Organisationsregle-
ment überarbeitet. Neben den
Regeln zur Kinderbetreuung
wurden auch die Regeln für die
Organisation des Gemeinderats
und derBaukommission gemäss
Mustervorlagen des Kantons an-
gepasst. Und: Der Gemeinderat
schlug vor, die Amtszeitbe-
schränkung für das Gremium
aufzuheben. Ohne Diskussion
undmit nur einer Gegenstimme
passierte auch dieses Geschäft.

Ein Grund für den Antrag, die
Amtszeitbeschränkung aufzuhe-
ben,war, dass es immer schwieri-
ger wird, Amtsträgerinnen und
Amtsträger zu finden. Eine Situa-
tion,die sich inBrenzikofenheuer
noch akzentuieren dürfte – trotz
derneuenGemeindeordnung.Ste-
fanKrähenbühlhatnämlicham11.
MaiauspersönlichenGründenper
sofort seinen Rücktritt aus dem
Gemeinderat erklärt.

Bis Ende Jahr führen Gemein-
depräsidentin Sabine Lüthi und
Gemeindeverwalterin Renate
Schneider Krähenbühls Finanz-
ressort interimistisch. Lüthi rief
Interessierte auf, sich für ein Ge-
meinderatsamt zu melden.
«Dennwirwerden per Ende Jahr
noch weitere Sitze zu besetzen
haben», sagte sie.

Zum dritten Mal konnte die
Gemeindemit Stabhochspringer
Felix Eichenberger und seinem
Bruder Raphael, der als Ruderer
glänzte, erfolgreiche Sportler eh-
ren. Beide erreichten in ihren
Disziplinen im letzten Jahr in
verschiedenen Kategorien natio-
nale Spitzenergebnisse.

Marco Zysset

Die Gemeinde
wirtschaftet besser
als budgetiert
Brenzikofen Die Rechnung
der Gemeinde Brenzikofen
schliesst deutlich besser ab
als budgetiert. Die Gemein-
deversammlung sagte Ja
zum neuen Organisations-
reglement.

Pässe Gute Neuigkeiten für alle,
die gern über Pässe fahren: Ges-
tern um 17 Uhr ging derGrimsel-
pass auf. Dies teilt das Strassen-
inspektorat Oberland-Ost mit.
Der Sustenpass hingegen bleibt
noch zu.

Die Öffnung erfolgte im Ver-
hältnis zu den Vorjahren eher
spät. Im Schnitt öffne der Grim-

selpass jeweils in der erstenWo-
che im Juni, so das Tiefbauamt
des Kantons Bern auf Anfrage.
Letztes Jahr ging die Passstrasse
sogar bereits am Freitag, 29.Mai,
auf – gerade rechtzeitig zu
Pfingsten. 2021 nun hätte es im
Mai immerwieder geschneit,wo-
durch sich die Öffnung hinzog.
(ngg/pd)

Der Grimselpass ist wieder offen

Johannes Reichen

Er ist ein Symbol für dieses Fest.
AmDonnerstagnachmittagwur-
de er geliefert. «Ich dachte, das
ist eine neue Welt», sagt Fabian
Zulliger. Es sei ja schon lange her,
seit er zuletzt einen gesehen
habe. Zulliger, Geschäftsführer
des FC Gerzensee, spricht vom
Bierwagen.Eine rollende Bar, um
die sich normalerweise Men-
schen scharen, an der Bier ge-
zapft wird.

Nächste Woche feiert der
Fussballclub aus Gerzensee sein
25-Jahr-Jubiläummit einem ein-
wöchigen Dorffest. Es ist zu-
gleich der erste von fünf Coro-
na-Testanlässen, die im Kanton
Bern in diesem Sommer statt-
finden.

Der Kantonwill Erkenntnisse
gewinnen, unterwelchen Bedin-
gungen künftig Grossanlässe
durchgeführt werden können.
«Am Ende der Festlichkeiten
werden uns dieVeranstalter eine
ausführliche Rückmeldung zu
ihren Erfahrungen geben», sagt
Gundekar Giebel, Sprecher der
kantonalen Gesundheitsdirek-
tion.

Überblick behalten
Der Bierwagen wird für etwas
Normalität sorgen, ebenso das
Festzelt, dieMatchs, das Zusam-
menkommen der Menschen.
EineNormalität, an dieman sich
erst gewöhnen müsse, so Zulli-
ger. Die Spieler der erstenMann-
schaft etwa, die dieseWochemit
dem Aufbau beschäftigt waren,
fänden das alles noch etwas sur-
real.

Der Bierwagen ist aber nicht
nur Symbol für das Fest, sondern
auch ein Risiko. Wird die Stim-
mung zu feuchtfröhlich, könnte
das Ziel eines Corona-sicheren
Fests in Gefahr geraten. «Davor
haben wir Respekt», sagt Zulli-

ger. «Aberwir habenVorkehrun-
gen getroffen.»

Erlaubtwären 1000 Besuche-
rinnen und Besucher. Bei 800
Personen wird das Gelände al-
lerdings geschlossen. «Wirwol-
len nicht dasMaximum, sondern
das Fest überschaubar halten»,
sagt der Geschäftsführer. Dass
das Fest so klein aber nicht ist,
beweist die Zahl derHelferinnen
und Helfer. Es sind 600.

Beitrag leisten
Während der ganzen Woche er-
halten Gäste nach 21 Uhr keinen
Zutritt mehr zum Gelände.
«Nachtbuben, die zu später
Stunde unterwegs sind, kommen
gar nicht erst rein.» Schluss ist
um 23 Uhr, am Freitag und
Samstag um 0.30 Uhr. Am Wo-
chenende patrouilliert ein Si-
cherheitsdienst.

Das diesjährige Fest habe aber
einen familiären Charakter. Es
richte sich primär an die Bewoh-
nerinnen und Bewohner des
Dorfs. «Die meisten Leute kom-
men aus demUmfeld desVereins
und wollen ihren Beitrag zu

einem schönen Anlass leis-
ten.» Aber klar, niemand könne
sagen,wie die Leute sich verhal-
ten werden.

Seit bekanntwurde, dass die-
ses Fest stattfindet, sei er von
Anfragen aus der Eventbranche
überhäuftworden, sagt Zulliger.
«Daswar eine der eindrücklichs-
ten Erfahrungen der letztenWo-
che.» Nun ist eine Firma für den
Eintritt, eine andere für die Co-
rona-Tests zuständig.

Besucher zählen
Wie fürdieOrganisatorenwird es
auch für die Besuchenden kein
Fest wie jedes andere sein. Besu-
chermüssen sich auf derWebsite
des FCG registrierenunderhalten
einenQR-Code.BeimEintrittwer-
densiedamit erfasst,ebensobeim
Hinausgehen. So ist stets genau
bekannt, wie viele Personen sich
auf dem Gelände befinden.

Jene Besucher, die sich nicht
als Geimpfte, Genesene oder ne-
gativ Getestete ausweisen kön-
nen, müssen vor Ort einen Test
machen. Dafür müssen sie von
zu Hause einen Selbsttest mit-

nehmen. Auf dem Festgelände
und im auf zwei Seiten offenen
Zelt gilt keine Maskenpflicht, in
den Innenräumen schon.

Auch das Medieninteresse ist
gross. Er erhalte ständig Anfra-
gen, sagt Zulliger, selbst das
Schweizer Fernsehen wolle live
berichten. Um den Andrang zu
kanalisieren, organisieren die
Verantwortlichen nächsteWoche
einen offiziellen Medienanlass.
Die Gäste sollten auch etwas ge-
schützt werden.

Nachtestsmachen
«Natürlich möchten wir auch
einen epidemiologischen Bei-
trag leisten», sagt Zulliger. Das
heisst, die Gäste werden aufge-
fordert, fünf Tage nach ihrem
Besuch einen Corona-Test zu
machen und das Ergebnis mit-
zuteilen. Die nötigen Test-Sets
stellt der Verein gratis zur Ver-
fügung.

Auch während des Fests ste-
hen die Organisatoren in Kon-
takt mit der Gesundheitsdirek-
tion. «Eine Person des Corona-
Sonderstabs wird am ersten
Veranstaltungstag vorOrt sein»,
so Sprecher Giebel. Sie wird be-
obachten,wie die Zugangskont-
rolle funktioniert.

Die Vorbereitungen für das
Dorffest dauern schonweit über
ein Jahr an. Schliesslich hätte das
Fest schon 2020 stattfinden sol-
len. Es wurde stets den neuen
Bestimmungen angepasst. Nun
geht es amMontag los.AmMitt-
woch folgt ein Höhepunkt mit
einemProminentenspiel und der
Übertragung des EM-Matchs
Schweiz-Italien.

«Wir haben uns viele Gedan-
ken gemacht», sagt Fabian Zul-
liger. «Aberwir sind immernoch
in einer fragilen Situation. Man
müsse vorsichtig bleiben. «Wenn
das gelingt, dann kommt es gut.»
Auch am Bierwagen.

Nachtbuben nicht erwünscht
Gerzensee Vom Testzelt ins Festzelt: In Gerzensee steigt
ab Montag die erste Corona-Testveranstaltung im Kanton Bern.

«Wir haben uns viele Gedanken gemacht», sagt Fabian Zulliger,
Geschäftsführer des FC Gerzensee. Foto: Christian Pfander

FC Thun Der 25-jährige Matthias
Fuchser wird in einem 80-Pro-
zent-PensumNachfolger des ab-
tretenden Leiters Medien und
Kommunikation,NikThomi, teilt
der FCThun BernerOberland am
Freitagnachmittag mit. Thomi
werde den Verein Ende Juni ver-
lassen und künftig hauptsäch-
lich für ein Nachhaltigkeitspro-
jekt tätig sein, teilt der Verein
weitermit. Bis zu FuchsersAmts-
antritt Mitte Juli wird Lea Zim-
mermann, Sportkoordinatorin
undAssistentin derGeschäftslei-
tung, für Medienanfragen zu-
ständig sein.Der 25-jährigeMat-
thias Fuchser ist in Linden auf-
gewachsen und absolvierte das
Gymnasium in Thun. Bevor er
sein Studium in Geschichte,

Sportwissenschaft und Sozial-
wissenschaften (inklusive Me-
dien- und Kommunikationswis-
senschaft) an der Universität
Bern antrat, liess er sich als Vo-
lontär bei Radio BernerOberland
zum Redaktor ausbilden.

Weiter teilt der FC Thun Ber-
ner Oberland mit, dass die Ge-
schäftsleitung erweitert werde.
Neben demVorsitzendenAndres
Gerber und seinem Stellvertreter
Dominik Albrecht stossen neu
die langjährigenMitarbeiterMir-
ko Aubert und Matthias Bieri
hinzu.Aubert übernahm2016 die
Leitung der Abteilung Verkauf
und Sponsoring, Bieri ist eben-
falls seit 2016 in verschiedenen
Funktionen beim FC Thun Ber-
ner Oberland tätig. (pd)

Fuchser wird neuer Medienchef

An unserer
Schule kommst du
an – und weiter.

WIR VERSTEHEN
JEANNE.
JEANNE VERSTEHT
D’ARC.

Online-Infoanlass Volksschule,
Brückenangebote, Gymnasium
Mo, 14. Juni 2021, 18.30 Uhr
Teilnahme-Link unter: www.muristalden.ch
Anmeldung individuelles Gespräch: 031 350 42 50

Bildung nahe am Menschen,
von der Basisstufe bis zur Maturität


