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THUN Glück im Unglück oder
Morgenpech im Strassenver-
kehr: Gestern kurz vor zehn Uhr
lenkte eine ältere Frau ihr Fahr-
zeug auf der Schulstrasse stadt-

auswärts. Als sie im Kreisel an
der Kreuzung zur Freien- bezie-
hungsweise zur Schorenstrasse
fuhr, ist ihr laut Kantonspolizei
gemäss eigenen Aussagen das

Heck «ausgebrochen». Sie prallte
in einparkiertesFahrzeugbei der
Bäckerei Wüthrich, wurde zu-
rück- und über die Strasse ge-
schleudert und fuhr direkt in die

Frau fuhr bei Selbstunfall in dieMauer

kürzlich fertig erstellte Filiale
der AEK Bank am Kreisel. Ver-
letzt wurde dabei niemand. Der
Sachschaden konnte gestern
noch nicht beziffert werden. sft

Bilder Patric Spahni

INTERLAKEN Der Berner Re-
gierungsrat (RR) hat gestern Pe-
ter Stähli und Stefan Linder, die
beiden Gründer und CEOs des
Swiss Economic Forum (SEF), zu
einem Gedankenaustausch ins
Berner Rathaus eingeladen. Das
SEF – zuerst in Thun, jetzt in In-
terlaken – hat sich in den letzten
14 Jahren zu einer der wichtigs-
ten Wirtschaftsveranstaltungen
der Schweiz entwickelt, teilt der
RR mit. Dies sei dem beharrli-
chenWirken der beidenGründer
zuverdanken.FürdenKantonsei
es sehr wertvoll, dass sich die
Verantwortlichen der wichtigs-
ten KMU der Schweiz jedes Jahr
amSEFwährend zweierTagemit
nationalen und internationalen
Vertretungen ausWirtschaft, Po-
litik und Kultur treffen. pd

Treffenmit
SEF-CEOs

TOURISMUS Zum dritten
Mal wurde der Thunersee-
Stern vergeben. Geehrt
wurden das B&B Soulkitchen
aus Thun sowie die Kultur-
landbühne aus Schwarzenegg.

Die Preisverleihung des Thuner-
see-Sterns 2012 ging gestern
Abend über die Bühne. Passend
zum Sujet wurden den Gewin-
nern die Sternstatuen unter dem
Thuner Sternenhimmel überge-
ben. Bei eisigen Temperaturen
verfolgten die Anwesenden auf
der Dachterrasse des Congress
Hotel Seepark die Zeremonie,
welche von Michael Roschi, Ge-
schäftsführer von Thun-Thuner-
see Tourismus, moderiert wurde.
Der Thunersee-Stern wird seit

drei Jahren vonThun-Thunersee
Tourismus an besonders heraus-
ragende Projekte rund um den
Thunersee verliehen. «In diesem
Jahr konnten sich zum ersten
Mal nebst Unterkünften und
Gastronomiebetrieben auch An-
bieter von Kultur- und Freizeit-
angeboten bewerben», erklärte
Michael Roschi.

Überraschte Gewinner
InderKategorie «Unterkunft des
Jahres 2012» ging ein noch sehr
junges Projekt als Gewinner her-

vor: das B&B Soulkitchen aus
Thun. Die Kulturlandbühne mit
dem Freilichttheater «Altwei-
berfrühling» wurde als «Bestes
Angebot Kultur/Freizeit 2012»
geehrt.
Gastgeberin des B&B Soulkit-

chen, SandraGrossniklaus, nahm
den Preis zusammen mit ihrem
Partner Denns Kissling entge-
gen. «Wir sind sehr überrascht»,
sagte Sandra Grossniklaus er-
freut und ergänzte, das Einrich-
ten und Organisieren ihrer Un-
terkunft sei zum Teil stressig ge-
wesen. Umso mehr würden sie
sich über diese Auszeichnung
freuen.

HalbWohnung, halb Hotel
Das B&B wurde im Juni dieses
Jahres neu eröffnet und bietet
seinen Gästen eine preisgünstige
und moderne Übernachtungsge-
legenheit in Zentrum von Thun.
Die 61/2-Zimmer-Wohnung im
Krebser-Gebäude wird zur Hälf-
te alsWohnung fürdasBetreiber-
paar genutzt, die andere Hälfte
dient Reisenden als Unterkunft.
Der letztjährige Gewinner,

StephanRieder vomAlphaThun,
sagte in der Laudatio: «Das B&B
Soulkitchen beweist, dass man
mit wenig sehr viel erreichen
kann. Die Gäste sind so begeis-

tert, dass das Soulkitchen im
Sommer 2012 komplett ausge-
bucht war.»

Kultur aufs Land bringen
Die Kulturlandbühne in Schwar-
zenegg vermochte mit «Altwei-
berfrühling» die Jury und die
Besucher der Website von Thun-
Thunersee Tourismus am besten
zu überzeugen. Das Onlinevoting
floss zu 50 Prozent in die Bewer-
tungderSparte «KulturundFrei-
zeit» ein.
Mit der Welturaufführung

desFreilichttheaters «Altweiber-
frühling», welches nach dem
DrehbuchdesFilms«DieHerbst-
zeitlosen» geschrieben wurde,
schuf die Kulturlandbühne ein
Ereignis der besonderen Art.
Über 8000 Zuschauer waren im
Sommer 2012 auf dem Dorfplatz
in Schwarzenegg Zeugen des En-
gagements und Herzbluts von
mehr als 100 Schauspielern und
Helfern aus der Region.
Daniel Rychener, Projektleiter

der Kulturbühne, erläuterte:
«Wir haben diesen Gewinn über-
haupt nicht erwartet. Unser Ziel
war es, Kultur und die Menschen
aufs Land zu bringen. Diese An-
erkennung zeigt uns einmal
mehr, dass unser Projekt viel An-
klang fand.» KarinWenger

Sterne für «Altweiberfrühling»
und B&B Soulkitchen

«Das B&B Soul-
kitchen beweist,
dass manmit wenig
sehr viel erreichen
kann.DieGäste sind
so begeistert, dass
das Soulkitchen
im Sommer 2012
komplett ausge-
bucht war.»

Stephan Rieder, Alpha Thun

Die Gewinner des Thunersee-Sterns (v. l.):Matthias Döring, Dennis Kissling, Sandra Grossniklaus, Daniel Rychener undMitja Staub. Karin Wenger

REGION THUN Die Psychia-
trischen Dienste Thun geben
die 1993 gegründete Arbeits-
vermittlung «Drehscheibe» in
neue Hände.

Seit 2003 haben die Psychiatri-
schen Dienste Thun (PDT) der
Spital STS AG das Arbeitsprojekt
«Drehscheibe» geleitet. Dieter
Hofer, Chefarzt der Psychiatri-
schenDienste, ist sehr zufrieden,
mit dem Verein Westwind eine
Nachfolgeorganisation gefunden
zuhaben, die dasProjekt in Sinne
der PDT weiterführt. Dies teilt
die Spital STS AGmit.
Arbeit oder eine kleine Teil-

zeitaufgabe seien ein wesentli-
cher Bestandteil der Lebens-
qualität und können helfen, die
Tage zu strukturieren und das
Selbstwertgefühl zu stärken
und zu erhalten. Immer mehr
Menschen, die an einer psychi-
schenKrankheit leidenwürden,
gelänge es trotz intensiver Su-
che nicht mehr, eine Arbeit zu
finden.
Interessierte Personen, die

für regelmässige oder temporä-
re Mithilfe in Haushalt, Indus-
trie, Handwerks- und Dienst-
leistungsbetrieben eine Unter-
stützung benötigen und
Menschen mit einer psychi-
schen Beeinträchtigung be-
schäftigen möchten, können
sich gemäss der Mitteilung
beim Verein Westwind melden.
Der Verein vermittelt die Hilfs-
kraft und erledigt die adminis-
trativen Angelegenheiten. pd

«Westwind»
sorgt für
Arbeit

AngeTippT

Welch wunderplunder-
prächtiger Tag der
gestrige doch war.

Postkartenwetter, Sonnen-
schein!
Und –mit Verlaub – arschkalt.

Aberwas ist schongegeneinpaar
Frostbeulen einzuwenden, wenn
dafür an einemTerminmit Kult-
charakter «gejawortet» werden
kann? Eben.

12.12.12 –man lasse sich das
Datum gaaaaanz langsam auf
der Zunge zergehen. Toll, nicht?
Das zumindest fanden nicht
weniger als 56 Heiratswillige im
Oberland. In Thun (wo sich 15
Paare trauten) und Interlaken
(wo sich deren 13 nicht zierten)
hiess es gestern «ausgebucht!»
Der Schnapstag für die Heirat
war (trotz Kälte) einmal mehr
heiss begehrt. Der Grund dafür
ist übrigens kein romantischer:
Brautpaare (und nicht nur die
Männer, liebe Frauen!) können
sich das Hochzeitsdatum so ein-
fach besser merken. Das ergab
eine Umfrage von Elite-Partner.
Obwohl sich Frau Hinz und

Herr Kunz landauf, landab die
ewige Liebe schworen, ist mir
am 12. 12. 12 kein feiernd (oder
frierend) Jubelpaar begegnet.
Schon gar nicht um 12 nach 12.
Seis drum. Somalte ichmir halt
in Gedanken schelmisch aus, wie
einewärmende rote Zipfelmütze
einen schicken Bräutigam in ei-
nen «Chaschperli» (der er fortan
ja eh sein dürfte . . . ) verwandelte.
Auch sah ich vor dem geistigen
Auge eine holde Braut in Ther-
mowäsche und währschaften
Wollsocken gen Standesamt
stöckeln. Ja, ja: InWeiss haben
gestern ja alle geheiratet.

Einenwärmend Gebrannten
auf die Schnapstag-Brautpaare!
Wir gratulieren! Hoch sollen sie
leben – lange, glücklich und lange
zusammen.Wer es gestern ver-
passt hat, sich zu binden, wird
nun zuwartenmüssen. Bis zum
nächsten echten Schnapsdatum
dauert es 89 Jahre. Der 01.01.01
(2101) dürfte wieder einwunder-
plunderprächtiger Tag sein. Ob
es dann aber überhaupt noch –
mitVerlaub–arschkalt seinwird?

Mail: j.spielmann@bom.ch

Jürg Spielmann
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