
THUN Nächtliche Ladenbeleuchtung im Detailhandel verur-
sacht Energieverbrauch in einem Zeitraum ohnewirtschaftliche
Bedeutung. Die Kampagne «Licht aus»will das ändern. Stadt
und IGTmachenmit.

«DieHälfte aller Geschäfte in der
Thuner Innenstadt, von der
Bahnhofstrasse, Aarestrasse,Un-
teremundOberemBälliz,Haupt-
gasse bis zum Bern- und zum
Lauitor, sind in der Nacht be-
leuchtet», schreibt die Stadt
Thun in einerMedienmitteilung.
In der Zeit zwischenMitternacht
und sechs Uhr in der Früh werde

den Läden aber praktisch keine
Aufmerksamkeit geschenkt. Die
Kampagne «Licht aus» des Ver-
eins Pro obscurare will – zusam-
men mit der Energie Thun AG,
der Energiestadt Thun und der
Innenstadtgenossenschaft IGT –
die Geschäfte dazu bringen, die
Lichter von 24 bis 6Uhr auszu-
schalten. So soll derDetailhandel

dafür gewonnen werden, Ener-
giesparpotenziale zu nutzen.
«Selten ist Energiesuffizienz so
einfach umzusetzen und für alle
Beteiligten ein Gewinn», heisst
es in derMitteilung weiter.

Kosten senken, Image fördern
Der Detailhandel könne Kosten
senken und einen Imagegewinn
erzielen. DasKampagnenziel ent-
spreche der Energiestrategie
2050 des Bundes und den Zielen
der Energiestadt Thun. «Licht
aus» leiste zudem einen Beitrag

zur Reduktion der nächtlichen
Lichtverschmutzung.DieKampa-
gne wurde 2013 in Basel lanciert
und 2014 in der Stadt Zug durch-
geführt. Sie gewanndenFaktor-5-
Publikumspreis 2013 von Sun21
in Basel. Jetzt wurde der Thuner
Detailhandel angeschrieben und
durch Abgabe von Infomaterial
zum Mitmachen animiert. Die
Energie Thun AG bietet den Ge-
schäften vergünstigte Energiebe-
ratungenan, unddieEnergiestadt
Thun unterstützt fünf Ladenbe-
sitzende mit einem Beitrag an

«Licht aus» nachts in den Läden der Innenstadt
notwendige Installationen wie
Zeitschaltuhren oder effiziente
Leuchtmittel mit maximal je 500
Franken.Geschäfte, die bei «Licht
aus»mitmachen, könnenKunden
durch das Anbringen eines Kle-
bers auf ihre Energiesparmass-
nahmen aufmerksammachen.
Gemäss der Medienmitteilung

der Stadt konnten einige Betrie-
be schonzumMitmachenbewegt
werden. «Geschäfte wie das Wa-
renhaus Schaufelberger AG,
ElektroGrossmann undVolzOp-
tik setzen das ‹Lichterlöschen›

bereits seit Jahrenumundunter-
stützen das Projekt durch ihre
Vorbildfunktion.»Wären alle Lä-
den schweizweit in der Nacht für
mindestens sechs Stunden dun-
kel, «könnten mit der eingespar-
ten Energie etwa 32500 Haus-
halte einJahr langmit Stromver-
sorgt werden», erklärt Barbara
Spielmann, Vorstandsmitglied
von Pro obscurare. pd

www.energiethun.ch/licht-aus
www.proobscurare.ch/projekte
www.thun.ch/energiestadt
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THUN ZumAuftakt eines vierteiligen Seminars ging Pfarrer Paul
Veraguth amDienstagabend den Spuren von Erzvater Abraham
nach, welcher für zehn Gerechte Sodom rettenwollte.

Der während rund 30 Jahren in
Wattenwil wirkende Seelsorger
berichtete den 30 Interessierten
von einer in diesem Frühling
durchgeführten Gruppenreise
ins Heilige Land, wo unter ande-
rem die Überreste der Städte So-
dom und Gomorra sowie drei
Schwesterstädteunddie jüdische
Festung Masada besucht worden
waren. Auf spannende Art und
Weise wusste Veraguth über die
dortigen archäologischen Funde
aus biblischer Sicht zu berichten.

Die Strafe Gottes
Nach der Bibel hatte Gott be-
schlossen, Sodom und Gomorra
wegen des lasterhaften Lebens-
wandels und der Habgier der Be-

wohner zu zerstören. Abraham
versuchte, ihn umzustimmen,
und rang ihm die Zusage ab, bei
zehn Gerechten auf das Vorha-
ben zu verzichten. Da dies nicht
zutraf, liess Gott die beiden Städ-
te unter einem Regen aus Feuer
und Schwefel begraben. «Die in
dieser Gegend vorgefundenen
Schwefelformationen lassen dar-
auf schliessen, dass die Schilde-
rung in der Bibel vom Untergang
von Sodom und Gomorra von
Fakten ausgeht», sagte Veraguth.
Darauf deuteten auch Funde von
Gefässen, die in diesem Inferno
geschmolzen seien. Eher un-
wahrscheinlich seien Theorien,
die alsUrsache einErdbebenver-
muteten.

«Geldgier ist die Wurzel allen
Übels» oder «Hochmut kommt
vordemFall».Mit diesenBibelzi-
taten spannte Veraguth den Bo-
gen aus der Antike in die heutige
Zeit, welche teilweise auch von
Habgier, Hoffart und Stolz ge-
prägt sei. Er kam zudem auf das
zunehmende soziale Gefälle in
der heutigen Gesellschaft zu
sprechen.

Hans Kopp

Die weiteren Seminarabende in der
Reihe «Prototypen des Retters», je-
weils 19.30 Uhr amMoosweg 5,
Gwatt-Thun: 12.Mai: Joseph, Imho-
tep, die messianische Figur am Nil;
19.Mai:Moses, das Pharaonenkleid
wird ihm zu eng; 26.Mai: Sinai,
von Rädern imSchilfmeer zumBerg
Sinai.

www.archa.ch

Auf den Spuren von Erzvater
Abraham

HOCHWASSER Der Thuner-
see ist immer noch randvoll,
dochdie Lage ist lautBehörden
stabil. Ein Problem ist jedoch
das viele Schwemmholz. Die
Aufräumarbeiten im Gwatt
dauern noch bis Freitag.

Die Sonnenstrahlen, die gestern
Mittag den Thunersee glitzern
liessen, machten die letzten Re-
gentage schon fast vergessen.
Doch wie ein Augenschein beim
Campingplatz im Gwatt zeigt,
ist die Hochwassergefahr noch
nicht gebannt. Der Thunersee
schwappt noch immer über die
Uferbefestigung und verwandelt
dieLiegewiese stellenweise inein
Sumpfgebiet.DieandenBonstet-
tenpark angrenzende Schiffs-
bucht ist mit Schwemmholz
überfüllt. Rund ein Dutzend An-
gehörige des Thuner Zivilschut-
zes und Mitarbeiter des Tief-
bauamtes sind daran, das Holz
aus dem See zu entfernen. Dabei
setzen sie auch Greifbagger ein.
«Die Aufräumarbeiten werden
noch bis Freitag dauern», teilte
Jürg Alder, der Informationsbe-
auftragte der Stadt, auf Anfrage
mit.NachdemdieRegenfälle ges-
tern aufgehört hatten, gelangte
kaum noch neues Holz in den
See.

Stollen verhindert Anstieg
Vor dem Kanderdelta entnahm
die Kanderkies AG ebenfalls
mehrere Mulden Schwemmholz.
Das Holz wird in die Avag-Depo-
nie Jaberg geführt. Dort wird es
getrocknet und später verheizt.
Wie viele Tonnen Holz diesmal
zusammenkommen, ist noch
nicht bekannt. «Im Vergleich zu
anderenHochwassern handelt es
sich aber um eher kleinere Men-

gen», sagte Bernhard Schudel,
Leiter Gewässerregulierung
beim kantonalen Amt fürWasser
und Abfall.
Gestern Abend um 18 Uhr lag

der Pegel des Thunersees bei
558,36Metern und damit weiter-
hin über der Schadensgrenze.
Das Kernteam des Gemeinde-
führungsorgans (GFO) der Stadt
Thun beurteilte die Hochwasser-
situation an ihrem morgend-

lichen Lagerapport als stabil.
Der Hochwasserentlastungsstol-
len, der durch den Kanton ge-
steuert wird, musste gestern
Nachmittag wieder ganz geöffnet
werden. «So konnten wir einen
weiteren Anstieg des Seepegels
verhindern», sagte Schudel. Für
ihn ist klar: «Ohne Stollen hätte
das Hochwasser sicher schlim-
mere Folgen gehabt.» Mitarbei-
ter des städtischen Tiefbauamtes

sorgten laufend dafür, dass der
Einlaufbereich des Stollens bei
der Schiffländte von Schwemm-
holz frei blieb. Auch die Schleu-
sen sind weiterhin voll geöffnet.
Trotz der sich abzeichnenden

Entspannung führt die Stadt ihre
Massnahmen fort. Insbesondere
bleibt die Infoline für die Bevöl-
kerung (Tel. 0332253520) inBe-
trieb. Abgabe und Ausleihe von
Schutzmaterialien im RFA All-

Tonnen von Schwemmholzmüssenweg

mendingen wurde gestern um
18 Uhr eingestellt. Das GFO-
Kernteam beobachtet die Lage
weiterhin aufmerksam, teilte die
Stadt mit.
Die BLS-Schifffahrt auf dem

Thunersee bleibt auch noch heu-
teDonnerstag eingestellt,wieder
BLS-Website zu entnehmen ist.
Auf dem Brienzersee verkehren
die Schiffe fahrplanmässig.

Roland Drenkelforth

Bei der Liegewiese des Campingplatzes imGwatt: Ans Badenwar gestern nicht zu denken. Arbeiter von Stadt und Zivilschutzwaren
damit beschäftigt, Tonnen von Schwemmholz aus dem immer noch randvollen See zu entfernen. Patric Spahni

OBERLAND/SEELAND

Während sich die Pegelstände
amThunersee und ander Aare in
Bern stabilisierten, stiegderBie-
lerseepegel gestern raschwei-
ter an und stand amNachmittag
19 Zentimeter über der Hoch-
wassergrenze. Betroffen war vor
allem das Südufer, wo zahlreiche
Gärten und Keller unter Wasser
standen. Die Regenfälle in der
Nacht auf gestern hatten Flüsse
wie die Saane, die Sense oder die
Emme ansteigen lassen.
Wegen der ansteigenden Pe-

gel der Jurarandseen vereinbarte
das Bundesamt für Umwelt mit
den betroffenen Kantonen Bern,
Neuenburg, Waadt, Freiburg,
Solothurn und Aargau, den Ab-
fluss aus dem Bielersee zu er-
höhen. Der Kanton Bern hatte
um dieseMassnahme gebeten.
Wegen des hohen Nieder-

schlags der vergangenen Tage
geriet in Eggiwil bereits am
Montag einWaldstück so gross
wieeinhalbes Fussballfeld inBe-
wegung. Siedlungen nahmen
keinen Schaden.
Im Oberland hat sich die Lage

beruhigt. Die Lütschine inWil-
derswilweist eineneinerhöhten,
aber leicht abnehmenden Pegel
auf. Die Simme führte gestern in
ihrem Ursprungsgebiet in der
Lenk sieben Kubikmeter pro Se-
kunde talwärts; der Pegel war an
derSchwelle zurGefahrenstufe2.
Auch Simme und Kander haben
sich oberhalb ihrer Vereinigung
leichtberuhigt, diePegel sindseit
Montag um 29 Zentimeter (Kan-
der) und 57 Zentimeter (Simme)
gesunken. sda/bpm/sgt

Fokus auf Bielersee
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ANZEIGE

Feiern Sie mit uns!

• Renovierungsschau
• Zünftige Bewirtung
• Betriebsbesichtigung

HERZLICHE EINLADUNG ZUM
JUBILÄUMS-FRÜHLINGSFEST

Türen • Küchen • Treppen • Fenster • u.v.m.

Freitag, 11.04.2014
11.00 - 17.00 Uhr

Samstag, 12.04.2014
11.00 - 17.00 Uhr

Multi Renova AG
Altelsweg 14
3661 Uetendorf
033 345 54 55
www.multirenova.portas.ch

Präsent-Gutschein

Freitag, 08.05.2015
11.00 - 16.00 Uhr

Samstag, 09.05.2015
11.00 - 16.00 Uhr

Rebgarten in Hünibach
an sonniger Lage
zu «vermieten»:

100 Stöcke Seyval blanc (weiss)
44 Stöcke Regent (rot),
eigenes Fass zum Keltern
bei Simon Eberli vorhanden

Nähere Auskünfte:
079 436 85 53

Ueli Ramseier (Hinterkappelen)


