
PRÊLES Drei Jahre nach der
millionenteuren Erneuerung
des Jugendheims Prêles muss
bereits wieder nachgebessert
werden: Das Dach ist undicht.
Der Kanton rechnet mit Kosten
von 850000 Franken.

37 Millionen Franken kostete der
Um- und Ausbau des Jugend-
heims Prêles im Jahr 2012. 37
Millionen Franken für 15 alte
Gebäude, die saniert und moder-
nisiert wurden sowie für den
Neubau von drei zusätzlichen
Häusern. Für Polizeidirektor
Hans-Jürg Käser (FDP) war der
Tag der Einweihung ein Freuden-
tag. Er betonte damals, das Heim
erfülle nun die Ansprüche des
modernen Massnahmenvollzugs.
Trotzdem ist die Anstalt bis heu-
te eine ewige Baustelle geblieben.

Eine Negativschlagzeile reihte
sich an die nächste: personelle
Abgänge, entlassene Kaderleute,
ein Strafverfahren, ein überhol-
tes Tarifsystem und Fehlplanung.
Die zusätzlich geschaffenen Plät-
ze waren nämlich gar nie gefragt.
Seit 2012 blieben 30 bis 40 Pro-
zent der 70 Betten auf dem Tes-
senberg leer. Und jetzt muss das
grösste Erziehungsheim für
männliche Jugendliche in der
Schweiz drei Jahre nach der Er-
neuerung bereits wieder saniert
werden. Es ist undicht. Ein
Schelm, wer denkt, dies sei eine

Anspielung auf den Ausbruch
von sechs Insassen Anfang Sep-
tember. Nein, das neuste Pro-
blem ist das Dach.

Neue Strategie im Sommer
«Es hat auf den Estrich gereg-
net», sagt Manfred Stuber, der
das Heim vorübergehend leitet.
850 000 Franken soll die Dachsa-
nierung nun kosten. Mit der mil-
lionenteuren Erneuerung habe

dies aber nichts zu tun, heisst es
beim Hausbesitzer, dem Kanton
Bern. «Die Gebäudehülle des
Hauptgebäudes wurde vor drei
Jahren nicht saniert. Damals war
dies noch nicht dringend not-
wendig, und wir mussten ein
Budget einhalten», sagt Christa
Niggli vom Amt für Grundstücke
und Gebäude. Jetzt würden die
Arbeiten im Rahmen des ordent-
lichen Unterhalts nachgeholt.

Das Jugendheim ist eine
ewige Baustelle

Die ewige Baustelle kann damit
aber nicht beendet werden. Denn
die kalten Betten werden durch
die Dachsanierung zwar trocke-
ner, aber nicht wärmer. Hier soll
eine Betriebs- und Umfeldanaly-
se Abhilfe schaffen. Die Reorga-
nisation des Jugendheims soll
nächsten Sommer abgeschlossen
sein. Frühestens dann also könn-
te auf dem Tessenberg Ruhe ein-
kehren. Marius Aschwanden

Das Dach des Jugendheims Prêles ist undicht und wird für 850000 Franken saniert. Keystone

Die Modalitäten der Abstimmun-
gen über die künftige Kantonszu-
gehörigkeit bernjurassischer Ge-
meinden nehmen Form an. Wie
der Regierungsrat gestern mit-
teilte, hat er das entsprechende
Gesetz zuhanden des Grossen
Rates verabschiedet. Die Vorlage
enthält zwei Varianten: Entwe-
der stimmen die betroffenen Ge-
meinden an zwei unterschiedli-
chen Daten ab, oder sie stimmen
alle am gleichen Tag ab, jedoch
über unterschiedliche Fragestel-
lungen. «Der Regierungsrat be-
vorzugt die Variante mit zwei
unterschiedlichen Abstimmungs-

terminen», heisst es in der Mit-
teilung. Dieses Verfahren ent-
spreche dem Willen der Gemein-
den Belprahon, Crémines und
Grandval. Sie möchten nur dann
abstimmen, wenn sich Moutier
zuvor für einen Kantonswechsel
ausgesprochen hat.

Die SVP zeigte sich erstaunt
darüber, dass sich der Regie-
rungsrat für die zweite Variante
ausspricht. «Der Regierungsrat
setzt sich damit über den deut-
lichen Entscheid des Grossen
Rates in der Junisession 2015
hinweg, dass die Gemeinden
Moutier, Belprahon, Crémines
und Grandval alle am selben Tag
abstimmen sollen», teilte SVP-
Grossrat Manfred Bühler mit.

Moutiers Stadtpräsident Ma-
xime Zuber lobte hingegen die
Aussagen des Regierungsrats zu
den beiden Varianten. pd

Zwei Varianten zur
Jura-Abstimmung
JURA Der Regierungsrat legt
zwei Varianten vor, nach de-
nen die Gemeinden im Berner
Jura über einen Wechsel
zum Kanton Jura abstimmen
können.

UETENDORF Dank Elektroun-
ternehmer Jürg Gertsch hat die
SVP im Gemeinderat nun die
absolute Mehrheit. Ernst Alt-
wegg (SP) wurde abgewählt.

Alle sieben Gemeinderäte traten
wieder an, doch nur sechs konn-
ten vom Bisherigenbonus pro-
fitieren: Bildungs- und Kul-
turvorsteher Ernst Altwegg, SP,
verpasste die Wiederwahl. «Er
leistete im Gemeinderat gute Ar-
beit», sagte Gemeindepräsident
Albert Rösti (SVP), der die Wie-
derwahl mit dem Glanzresultat
von 2840 Stimmen schaffte. «Ab-
gewählt wurde er wegen des Par-
teienproporzes.» Neu im Rat ist
dafür Jürg Gertsch (SVP), der mit
1022 Stimmen gleich das dritt-
beste Resultat erzielte und damit
sogar die Bisherige Eva Bichsel
(SVP, 878 Stimmen) überholte.
Hannelore Schwarz (SVP) mach-
te mit 1646 Stimmen das zweit-
beste Ergebnis. Die Wiederwahl
schafften zudem Daniel Würsten
(EVP, Soziales, 807 Stimmen),
Anna-Katharina Zenger-Gugger
(Grüne, Hochbauplanung sowie
Vizegemeindepräsidentin, 748
Stimmen) und Brigitte Gilomen
(SP, Finanzen und Sicherheit,
740 Stimmen).

Die SVP ist nun mit vier Sitzen
in der absoluten Mehrheit und
damit in der Lage, ihren Kurs oh-
ne Kompromisse durchzuziehen.
Albert Rösti wiegelte ab: «Ich
wünsche mir, dass wir weiterhin
konstruktiv zusammenarbeiten.
Das gilt vor allem für die Partei,
die zugelegt hat», betonte er ges-
tern bei der Bekanntgabe der
Wahlresultate. Er werde die Par-
teien- und Meinungsvielfalt re-
spektieren. «Wir hatten es nicht
auf Biegen und Brechen auf einen
vierten Sitz abgesehen», fügte

Yves Bichsel, Präsident der SVP
Uetendorf, an. Das gute Resultat
seiner Partei sei die Folge der gu-
ten Arbeit, die ihre Mitglieder im
Gemeinderat leisteten.

Kein Blatt vor den Mund nahm
Thomas Spaeth, Co-Präsident
der SP Uetendorf. «Ja, wir sind
total frustriert. Es ist schlecht,
wenn in einer Demokratie eine
Partei die absolute Mehrheit
hat», sagte er und appellierte an
die Wahlsieger: «Die SVP muss
andere Meinungen anhören und
respektieren. Sonst zieht Unfrie-
den in den Gemeinderat ein.

Ihrer Hoffnung auf eine wei-
terhin konstruktive Zusammen-
arbeit gaben auch EVP-Präsident
Hans von Bergen und Marco
Girardi, Interimspräsident der
Grünen, Ausdruck. Enttäu-
schung herrschte auch in der
BDP. Stefan Wüthrich verpasste
nach 2011 zum zweiten Mal die
Wahl in den Gemeinderat. Er be-
dauert, dass es im Rat keine grös-
sere Vielfalt gibt. Und Jürg
Gertsch, der neue Mann in der
Exekutive? Er war gestern Mor-
gen noch im Piemont. Aber eine
innere Stimme sagte ihm, dass er
rasch zurückkehren sollte. Er
war überwältigt und musste sich

zuerst sammeln, bevor er sich an
der Medienkonferenz äussern
konnte. «Niemand muss Angst
vor mir haben – ich bin kein
Hardliner», betonte er. Kon-
struktive Zusammenarbeit sei
für ihn kein Schlagwort, sondern
die Methode, nach der er sein
Elektroinstallationsgeschäft
führe. Die Nachfolgeregelung sei
in Gang. «Ja», hielt er fest, «ich
nehme die Wahl an und werde
meinen Entschluss nicht rück-
gängig machen. Marc Imboden

Die Resultate
Liste 1 – EVP
Gewählt: Daniel Würsten (bis-
her/807).

Nicht gewählt: Anne-Käthi Bähler-
Blatter (254), Manfred Oester (245),
Jonathan Imhof (210), Therese
Meister-Gugger (190), Barbara
Snozzi-Bleuer (182).
Liste 2 – Grüne
Gewählt: Anna-Katharina Zenger-
Gugger (bisher/748).
Nicht gewählt: Stefan Sommer
(326), Markus Aeschlimann (226),
Marco Girardi (191), Christoph Nyf-
fenegger (190), Agnes Neuhaus Bi-
schoff (158), Monika Thoma-Am-
stuz (146).
Liste 3 – SP
Gewählt: Brigitte Gilomen (bis-
her/740).
Nicht gewählt: Ernst Altwegg (bis-
her/601), Jacqueline Koch-Bähler

Gertsch holt vierten SVP-Sitz

(215), Manuela Schnyder-Bögli
(176), Emilio Rebollar (163).
Liste 4 – SVP
Gewählt: Albert Rösti (bisher/2840),
Hannelore Schwarz (bisher/1646),
Jürg Gertsch (neu/1022).
Nicht gewählt: Raphael Stäheli
(665), Marcel Kümin (663).
Liste 5 – SVP
Gewählt: Eva Bichsel (bisher/878).
Nicht gewählt: Marcel Eberhart
(370), Fabian Mösching (289), Ru-
dolf Jost (205), Jean-Michel Char-
millot (184), Marianne Menge (92),
Liste 6 – BDP
Nicht gewählt: Stefan Wüthrich
(430), Michel Menge (310), Markus
Wegmüller (152), Dora Banz (98),
Anton Banz (86).

Albert Rösti (SVP, bisher):
2840 Stimmen. zvg

Hannelore Schwarz (SVP, bisher):
1646 Stimmen. zvg

Jürg Gertsch (SVP, neu):
1022 Stimmen. zvg

Eva Bichsel (SVP, bisher):
878 Stimmen. zvg

Daniel Würsten (EVP, bisher):
807 Stimmen. zvg

Anna-Katharina Zenger-Gugger
(Grüne, bisher): 748 Stimmen. zvg

Brigitte Gilomen (SP, bisher):
740 Stimmen. zvg
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RETO NAUSE Der zweite
Grosseinsatz der Polizei innert
Wochenfrist, eine lahmgeleg-
te Berner Innenstadt und 110
abgeführte Demonstranten:
Sicherheitsdirektor Reto Nau-
se (CVP) nimmt Stellung.

Reto Nause, das zweite Wochen-
ende in Folge standen in Bern
Hunderte Polizisten im Einsatz,
um eine unbewilligte Kundge-
bung zu verhindern. Muss sich
die Bevölkerung an solche
Grosseinsätze und ihre Begleit-
erscheinungen gewöhnen?
Reto Nause: Das müssen Sie die
Gruppierungen fragen, die trotz
klarer Regeln zu unbewilligten
Kundgebungen aufrufen. Weder
der Gemeinderat noch die Polizei
sucht solche Konfrontationen.
Aber die Beeinträchtigung des öf-
fentlichen Lebens war am Sams-
tag massiv, das ist leider so.
Wenn man am Samstag in der
Stadt war, fragte man sich schon,
ob 500 Polizisten für knapp 100
Demonstranten nicht völlig un-
verhältnismässig sind.
Aus meiner Sicht war das Aufge-
bot gerechtfertigt. Die Polizei hat
ihren Auftrag erfüllt: Es gab keine
unbewilligte Kundgebung und
keine Sachbeschädigungen. Da
sich in der ganzen Stadt immer
wieder kleinere Gruppen zu
Spontandemos trafen, waren
dementsprechend viele Einsatz-
kräfte nötig.
Spielen da Politik und Polizei
nicht einfach ein Spielchen mit,
das gewisse Demonstranten
gerne spielen wollen?
Es ist nicht so einfach, sich die-
sem «Spielchen» zu entziehen.
Wir kennen die Personen, die zu
solchen Demos aufrufen. Das
sind nicht einfach Einschätzun-
gen aus dem hohlen Bauch her-
aus. Wenn es vor einer Kundge-
bung nicht möglich ist, mit den
Organisatoren in einen Dialog zu
treten, muss man sich nicht wun-

dern, wenn kein Vertrauen in de-
ren Absichten besteht.
Was sagen Sie zur Kritik, der Ber-
ner Gemeinderat sei repressiver
geworden und beschneide die
Meinungsäusserungsfreiheit?
Das stimmt nicht. Matchent-
scheidend im aktuellen Fall war:
Die Kundgebung war nicht bewil-
ligt. Weil wir vor den eidgenös-
sischen Wahlen keine Umzüge
durch die Stadt tolerieren. Nicht,
weil wir repressiv sind, sondern
weil wir in der Vergangenheit da-
mit schlechte Erfahrungen ge-
macht haben. Die Stadt Bern hat
mit ganz wenigen Ausnahmen
ein liberales Kundgebungsregle-
ment. Man kann sich schon fra-
gen, wie ehrlich es jemandem
um seine Botschaft geht, wenn
er ausgerechnet an den beiden
Samstagen vor den Wahlen unbe-
willigt demonstrieren will.
Kann man in der Stadt weiterhin
spontan demonstrieren?
Spontandemos werden toleriert,
sofern keine Gewalt im Spiel ist.
So zum Beispiel am vorletzten
Samstag, als sich nach den Atten-
taten in Ankara Menschen spon-
tan versammelten.

Interview: Mirjam Messerli

«Die Stadt Bern hat ein
liberales Demoreglement»

ERNEUTER GROSSEINSATZ

Die Polizei stoppte am Samstag
mit einem Grossaufgebot meh-
rere unbewilligte Demonstra-
tionszüge durch die Berner In-
nenstadt. 110 Personen seien
angehalten worden, teilte die
Kantonspolizei gestern mit. Die
Teilnehmer seien davor mehr-
mals aufgefordert worden, ihre
Personalien kontrollieren zu las-
sen. Wer der Aufforderung folgte,
konnte den Ort ungehindert ver-
lassen. Die Polizei setzte auch
Pfefferspray und Gummischrot
ein. Das sei zum eigenen Schutz

geschehen, hält sie fest: Demo-
teilnehmer hätten versucht, die
Polizeisperre zu durchbrechen.
Ein Polizeiauto sei auf dem Weg
in die Länggasse mit einer Stahl-
kugel beschossen worden.

Anti Rep Bern protestierte ges-
tern in einer Stellungnahme ge-
gen den «brutalen» Polizeiein-
satz. Für gestern Abend wurde zu
einer Spontandemo «gegen Poli-
zeigewalt» aufgerufen. Etwa 300
Personen trafen sich auf dem
Bundesplatz. Die Polizei liess sie
gewähren. mm

Ein Aktivist wehrt sich bei
der Festnahme. Jürg Spori

BLUMENSTEIN Beim Berner Ober-
ländischen Musikverband ging an
der Delegiertenversammlung eine
Ära zu Ende. Barbara Bütikofer ver-
lässt nach 14 Jahren in Vorstand und
Musikkommission das Gremium.
Für ihr Engagement wurde sie zum
Ehrenmitglied ernannt.

Unter der Leitung von Erich Reber er-
öffnete die einheimische Musikgesell-
schaft die Delegiertenversammlung
(DV) des Berner Oberländischen Mu-
sikverbands (BOMV) im Singsaal des
Schulhauses Blumenstein. Gemeinde-
präsidentin Regula Hänni hiess die An-
wesenden willkommen und stellte das
Dorf vor.

Von 58 auf 53 Sektionen
geschrumpft
Verbandspräsident Martin Schneider
konnte von 58 Sektionen deren 45 mit
98 Delegierten begrüssen. «Wir haben
mit Ringoldswil, Gunten, Hilterfingen
und Heimberg vier Austritte zu ver-
zeichnen. Die Vereine Interlaken und
Unterseen sind infolge Fusion ausgetre-
ten und unter neuem Vereinsnamen MV
Interlaken-Unterseen eingetreten»,
orientierte der Vorsitzende. Neu seien
53 statt 58 Sektionen dem BOMV ange-
schlossen.

«Es ist klar, dass ein Kreis mit nun-
mehr fünf Vereinen mittelfristig keine
Überlebenschance hat, nachdem drei
Vereine ausgetreten sind», so Schneider.
Es werde aber eine mögliche Erweite-
rung geprüft.

Barbara Bütikofer ist neues Ehren-
mitglied
Nach 14 Jahren Vorstands- und Musik-
kommissionstätigkeit demissionierte

Barbara Bütikofer. Seit 2010 war sie Prä-
sidentin der Musikkommission. Die Aus-
tretende wurde für ihr Engagement zu-
gunsten der Blasmusik zum Ehrenmit-
glied des BOMV ernannt. «Für eine
Nachfolge sind wir in Verhandlung», teil-
te Schneider mit. Da die Vertreterin im
Bernischen Kantonalmusikverband
(BKMV), Beatrice Schryber, aus gesund-
heitlichen Gründen ihr Amt als Sekretä-
rin niederlegt, müsse der BOMV eine
neue Vertretung zur Wahl stellen. Wegen
der Kurzfristigkeit – die DV in Bern ist
Mitte November angesetzt – sei eine vor-
standsinterne Lösung dafür gefunden
worden, die Brücke zwischen BOMV und
BKMV «weiterhin erfolgreich zu schla-
gen», so Schneider. Die Delegierten no-
minierten Vizepräsident Stefan Janzi
einstimmig.

Die in die Jahre gekommene BOMV-
Website wurde überarbeitet und profes-
sionell gestaltet. In Zusammenarbeit
mit einer externen Fachstelle konnte
der neue Auftritt pünktlich zu Beginn
des neuen Verbandsjahres aufgeschaltet
werden. Das Werkzeug soll den Verei-
nen die nötige Unterstützung bieten.

Thomas Bieri, Vertreter des BKMV,
informierte, dass drei Thuner Vereine
gemeinsam die Kandidatur für das
nächste kantonale Musikfest im Jahr
2019 eingereicht haben. Weiter wurde
auf die Oberländische Bläserwoche hin-
gewiesen, die vom 1. bis 7. Oktober 2016
in Zweisimmen stattfinden wird. Die
nächste DV des BOMV findet am 15. Ok-
tober 2016 statt. Heidy Mumenthaler

www.bomt.ch/www.bomv.ch

Im Zeichen der Musik und
der Geselligkeit

Sie standen an der BOMV-DV im Fokus: (v. l.) Stefan Janzi, das neue Ehrenmitglied
Barbara Bütikofer und Martin Schneider, Verbandspräsident. hms

BUNDESPLATZ

Erfolgreiche
Premiere
Am Freitag feierte die fünfte Auf-
lage von «Rendez-vous Bundes-
platz» Premiere. 14 000 Men-
schen seien auf den Bundesplatz
geströmt, um die neue Lichtshow
«Das Juwel der Berge» zu sehen,
teilten die Veranstalter mit.
Während der kommenden sechs
Wochen, bis zum 29. November,
verwandelt sich das Bundeshaus
allabendlich zweimal in den wohl
bekanntesten Schweizer Berg:
das Matterhorn. pd

ALTERSWIL

Benzinfass
explodierte
Am Samstag versuchte ein An-
gestellter auf einem Bauernhof,
mit einem Winkelschneider ein
leeres Benzinfass aufzuschnei-
den. Die durch Funken entstan-
denen Gase entzündeten sich,
und der Blechbehälter explodier-
te. Der 16-jährige Lehrling erlitt
am Oberkörper und im Gesicht
Schnitt- und Brandwunden. Der
Jugendliche musste in Spital-
pflege gebracht werden. Laut der
Freiburger Kantonspolizei ist er
ausser Lebensgefahr. pd

BIEL

Einbrecher gefasst
Am Sonntagmorgen ist in ein Ge-
schäftshaus in Biel eingebrochen
worden. Kurze Zeit später konn-
te ein Mann bei einer umgehend
eingeleiteten Suchaktion dank
der Beschreibung eines Bürgers
gefasst werden. Der Tatverdäch-
tige – der 43-Jährige trug einen
Teil der Beute sowie Einbruchs-
werkzeug mit sich – befindet sich
laut der Polizei in Haft. pd
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