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Der heutige Tag 
verläu� mit Sonne 
und hohen Wolken 
ziemlich freundlich.

Am Samstag kommt 
die Sonne trotz 
einiger Wolken nicht 
zu kurz.
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THUN

Brillianter Abend 
mit Gerhard Polt
Gerhard Polt und die Well-
Brüder sorgten im Schadau-
saal für Lachtränen und Be-
geisterungsstürme. SEITE 7

KANTON BERN

Experte entlastet
Steuerverwaltung
Ein Experte entlastet die 
Steuerverwaltung von Vor-
würfen, es bestehe eine Nähe 
zur Marti-Gruppe. SEITE 11

FUSSBALL

Sion überwintert 
europäisch
Dem FC Sion reichte gegen 
den FC Liverpool ein 0:0, um 
in der Europa League über-
wintern zu können. SEITE 22

Die SVP und ihr schwerer 
Weg in der Romandie

Bei den nationalen Wahlen von
1999 überholte die SVP die FDP
bei der Wählerstärke. Vier Jahre
später hängte sie die SP ab. In der

Romandie ist sie auch 2015 noch
die Nummer 3. Die Westschweiz
bleibt für die SVP ein diffiziles
Pflaster. Während die Volkspartei
nur schwach zulegte, gewann vor
allem die FDP Wähler. Den Streit
um die Vorherrschaft will die SVP
nun dank dem frisch gewählten
Bundesrat Guy Parmelin für sich
entscheiden. cab SEITE 14+15

SCHWEIZ Die SVP will mit 
dem neuen Bundesrat Guy 
Parmelin endlich die FDP in der 
Romandie abhängen. So ein-
fach wird das nicht gehen.
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«Alte Dame» 
auch 2016
in Japan

Auf die Open-Air-Version von
2013 in Thun folgte 2014 die In-
doorversion in Wien, diese wurde
schliesslich in diesem Sommer
in mehreren Städten in Japan ge-
spielt. Mit Erfolg: Dürrenmatts
Klassiker «Der Besuch der Alten
Dame» ist beim japanischen Pu-
blikum als Musical gut ange-
kommen. Die Eigenproduktion
der Thunerseespiele erreichte
auf den Theaterbühnen in Japan
eine Auslastung von 90 Prozent.
Nach diesem Erfolg wird das
Stück mit Claire Zachanassian
und Alfred Ill nächstes Jahr in
Tokio erneut aufgeführt. Die
Thunerseespiele sind als Musi-
calproduzent des Weiteren in
Kontakt mit anderen Produzen-
ten und Theatern in anderen
Ländern. sft SEITE 3

THUN Die Eigenproduktion 
der Thunerseespiele vom «Be-
such der Alten Dame» ist in Ja-
pan gefragt. Das Musical wird 
2016 in Tokio erneut gespielt.

Mässige Resonanz auf «Licht aus»

Christoph Gerber/www.luftbild-drohne-thun.ch

THUN Künstliche Beleuchtung in der Nacht
sieht schön aus. Mit ihr verbunden sind je-
doch auch zwei umweltrelevante Aspekte:
Energieverbrauch und Lichtverschmutzung.
Mit der Aktion «Licht aus» hat der Verein Pro
Obscurare dieses Jahr in Thun auf diese

Schattenseiten der nächtlichen Beleuchtung
aufmerksam gemacht. Ladenbesitzer der In-
nenstadt sollten dazu bewogen werden, von
Mitternacht bis sechs Uhr morgens, also in
einem Zeitraum ohne wirtschaftliche Bedeu-
tung, die Lichter in ihren Geschäften auszu-

schalten. Mit 28 Geschäften, die an der Aktion
teilgenommen haben, fällt die Bilanz beschei-
den aus. Die Gründe dafür sind vielfältig. Eige-
ne Recherchen zeigen, dass die Ladenbesitzer
manchmal selber im Dunkeln tappen, was ihr
Beleuchtungskonzept betrifft. mbs SEITE 2

Polizei sucht mehrere
Terror-Verdächtige

Gestern wurde die Terror-Alarm-
stufe in Genf erhöht. Die Polizei
befinde sich in einer «sehr akti-
ven Phase der Fahndung», erklär-
te der Genfer Sicherheitsdirektor

Pierre Maudet im Westschweizer
Radio. An sensiblen Orten der
Stadt markierte die Polizei mehr
Präsenz. Bei der UNO, am Flug-
hafen, aber auch vor jüdischen

Einrichtungen patrouillierten
schwer bewaffnete Beamte. Die
Bundesanwaltschaft sprach von
einer «möglichen Planung eines
terroristischen Ereignisses». Aus
taktischen Gründen gab die Bun-
desanwaltschaft aber keine In-
formationen über einen allfälli-
gen geplanten Anschlag bekannt.

Fest steht, dass mehrere Perso-
nen und ein Auto mit belgischen
Kennzeichen gesucht wurden.
Nach wie vielen Personen kon-
kret gesucht wurde und welcher
Organisation sie allenfalls ange-
hören, ist bisher ebenfalls nicht
an die Öffentlichkeit durchge-
drungen. sda SEITE 16

GENF Fieberhaft suchte die Genfer Polizei gestern nach mehre-
ren Verdächtigen. Die Bundesanwaltschaft hatte Genf wegen 
eines allenfalls geplanten Attentats gewarnt.

Keine systematischen
Grenzkontrollen

Eine systematische Kontrolle der
Landesgrenzen ist keine Option
in der Flüchtlingskrise. Zu die-
sem Schluss ist nach dem Stände-

auch der Nationalrat gekommen.
Er hat gestern eine entsprechen-
de Motion der SVP abgelehnt. De-
ren Vertreter stellten fest, die
Kontrolle der Schengen-Aussen-
grenzen funktioniere nicht mehr.
Deshalb müssten die Landes-
grenzen stärker kontrolliert wer-
den, wenn nötig mithilfe der Ar-
mee. sda SEITE 13

ASYLWESEN Der Ständerat 
hat gestern eine Motion der 
SVP, die systematische Kont-
rollen der Landesgrenzen for-
derte, abgelehnt.

Kontroverse 
um Bäume

Mit einem Postulat im Stadtrat
wollten die Grünen den Gemein-
derat dazu bringen, auf das Fällen
der alten Esche und der Eiche im
Schadaupark zu verzichten. Der
Baumexperte Walter Wipfli hatte
bereits im Oktober gegenüber
dieser Zeitung Kritik am Vorge-
hen der Stadt geübt. Der Gemein-
derat hält in seiner Antwort zur
Petition, die am 18. Dezember im
Stadtrat beraten wird, aber an
seinem Entscheid fest. Die Grü-
nen wollen jedoch nicht untätig
zusehen: Sie laden am Samstag zu
einer öffentlichen Begehung und
Diskussion ein. rdh SEITE 3

THUN Die beiden 150-jähri-
gen Bäume im Schadaupark, 
welche die Stadt fällen will, 
geben weiter zu reden. Am 
Samstag nehmen drei Baum-
experten öffentlich Stellung.

KLAUS BAUMGARTNER

Vaterfigur des rot-
grünen Bern ist tot
Klaus Baumgartner, der mit väter-
licher Souveränität ausgestattete 
frühere SP-Stadtpräsident Berns, 
ist gestern kurz vor seinem 78. Ge-
burtstag gestorben. SEITE 11

SKICROSS

Mike Schmid 
hadert nicht
Der Olympiasieger von Van-
couver will nach seinem Rück-
tritt als Skilehrer seines Soh-
nes fungieren. Und er hat noch 
einen anderen Plan. SEITE 19
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löschen zu entscheiden.» Gegen
letztgenanntes Problem gebe es
jedoch einfache Lösungen wie
Bewegungsmelder, die Ladenbe-
sitzer davor bewahren, dass die
Umgebung ihres Shops zur öf-
fentlichenMüllhaldeverkommt.

«Nicht im Sinn von Loeb,
Strom zu verschleudern»
Im Rahmen eigener Recherchen
wurden stichprobenartig ver-
schiedene Ladenbesitzer im Bäl-
liz gefragt, ob sie ihre Beleuch-
tung nachts brennen lassen oder
nicht. Viele teilten mit, noch nie
vonderAktion«Lichtaus»gehört
zu haben, gaben aber an, dass die
Lichter inderNachtaus seien. Im
Falle der Loeb-Filiale stimmte
diese Aussage jedoch nicht mit
eigenen Beobachtungen überein.
Philipp Bittel, Filialleiter von
Loeb Thun, versicherte darauf,
Rücksprache mit dem Hauselek-
triker zu nehmen. «Wir wollen
das Problembeheben», sagte Bit-
tel. Es sei nicht im Sinn von Loeb,
StromundGeldzuverschleudern.
Das Beispiel zeigt: Für einen Ge-
schäftsbesitzer lohnt es sich, die
Einstellungen der Beleuchtung in
derNachtzukontrollieren.

Lassen grosse Geschäfte
absichtlich Licht brennen?
Die Lichtverschmutzung einzu-
dämmen und Energie zu sparen,

sind zwei ökologische Argumen-
te, die für das Lichterlöschen
sprechen. Geld zu sparen, ist ein
weiteres, ökonomisches Argu-
ment. Aber: Verbrauchen grosse
Läden etwa absichtlich mehr
Energie, um Mengenrabatt beim
Anbieterzuerhalten?
BeiderEnergieThunAGgibtes

in der Tat je nach Netznutzungs-
kategorie (beispielsweiseGewer-
be oder Industrie) unterschied-
liche Preise. Doch laut Bruno
Guggisberg gibt es für grössere
Geschäfte selbst dannkeinewirt-
schaftlichen Vorteile, wenn sie
durch den höheren Strombezug
in eine andere Netznutzungs-
kategorie kommen: «In aller Re-
gel ist es günstiger, weniger
Strom zu verbrauchen, auch
wennderKundeaufgrunddestie-
feren Verbrauchs in die Netznut-
zungskategorie Gewerbe mit ge-
ringfügig höherem Energiepreis
wechselt.»
Ob die Aktion «Licht aus»

nachhaltig wirkt, lässt sich nicht
voraussagen. «Erfahrungen aus
Basel und Zug zeigen, dass die
meisten Shops die Lichteinstel-
lungen belassen und dunkel blei-
ben», sagt Dina Matter. Weiter
erhofft sie sich, dass ihre Arbeit
allgemein zum Weiterdenken
anregt. ManuelBerger

www.lichtaus.ch

WAS IST LICHTVERSCHMUTZUNG?

Lichtverschmutzung bezeich-
net die Aufhellung desNacht-
himmels durch künstliches Licht
und dessen störende Auswir-
kung aufMenschen, Tiere und
Pflanzen. Sie ist eine Formvon
Umweltverschmutzung. Künst-
liche Lichtquellenwie Strassen-
lampen, Leuchtreklamen oder
Gebäudebeleuchtungen verur-
sachen über Siedlungsgebieten
Lichtglocken, die auch in eini-
gen Kilometern Entfernung noch
denHimmel aufhellen. Dadurch
werden nicht nur astronomische
Beobachtungen gestört.
Forscher haben aufgezeigt,

dass Lichtverschmutzung den
menschlichen TagNacht
Rhythmus sowie denHormon
haushalt durcheinanderbringt.
Diese negativen Auswirkungen
auf denOrganismuswerden

wiederum in Verbindung ge-
brachtmit Schlafstörungen, De-
pressionen, Herz-Kreislauf-Er-
krankungen und Krebs.
Für Flora und Fauna ist das

künstliche nächtliche Licht
ebenso schädlich. Beispielswei-
se passen sich Bäume schlechter
an die Jahreszeiten an. Zugvögel,
die sich an Sternen orientieren,
werden von den Lichtglocken
über Siedlungsräumen angezo-
gen, verirren sich oder kollidie
renmit beleuchteten Bauwer
ken. Leuchten im Freien, wie
Strassenlaternen,werden be-
sonders im Sommer zur Todes
falle für Tausende Insekten.
Von den negativen Auswirkun-
gen betroffen sind auch seltene,
gefährdete Arten. mbs

www.darksky.ch

hatdafür folgendeErklärung: «In
derHauptgassehat esvielekleine
Shops.DieVerantwortlichensind
rasch identifiziert, und die Ent-
scheidungswege für die Umset-
zung konkreter Massnahmen
sind kurz.» Im Bälliz hingegen
gebe es viele Filialen grösserer
Unternehmen, bei denenesnicht
immer einfach sei, die verant-
wortliche Person zu finden. Zu-
dem seien die Entscheidungs-

prozesse komplexer, und die Be-
leuchtung sei oft übergeordnet
für alle Filialen im Rahmen der
CorporateIdentityvorgeben.
Ähnlich sieht dies auch Dina

Matter von Pro Obscurare:
«Neben dem Einhalten der Cor-
porate Identity wird meistens
Vandalismus als Beweggrund ge-
nannt, sich gegen das Lichter-

«Clevere Shops sind nachts dun-
kel.» – «Warum?» – «Weil ihnen
einLichtaufgegangen ist!»

Mit Slogans wie diesem wurde
dieses Jahr in Thun auf die Kam-
pagne «Licht aus» von Pro Ob-
scurare aufmerksam gemacht.
Ladenbesitzer sollten dazu ani-
miert werden, von Mitternacht
bis sechs Uhr morgens die Be-
leuchtung in ihren Geschäften
auszuschalten. Der Verein Pro
Obscurare setzt sich mit der Ak-
tion gegen unnötigen Energie-
verbrauch und Lichtverschmut-
zung (siehe Kasten «Was ist
Lichtverschmutzung?») ineinem
Zeitraum ohne wirtschaftliche
Bedeutung ein. In Thun wurde
die Kampagne von der Energie
ThunAG, der Innenstadt-Genos-
senschaft Thun (IGT), der Ener-
giestadt Thun und Energie
Schweizunterstützt.
Bis zum offiziellen Abschluss

derKampagneanderOHAhaben
28 Ladenbesitzer in der Innen-
stadt eine Vereinbarung unter-
zeichnet, in der sie sich dazu ver-
pflichteten, währendmindestens
sechsMonatennachtsdieLichter

zu löschen. «Mit 28 mitwirken-
den Shops ist das Potenzial der
Energieeinsparungen natürlich
nicht ausgeschöpft», sagt Dina
MattervonProObscurare.

In der Innenstadt sind rund
140 Shops dunkel
Natürlich kann ein Shop nachts
auch dunkel sein, ohne dass eine
Vereinbarung unterzeichnet
wurde. «In der Thuner Innen-
stadt sind imZeitraumvon24 bis
6 Uhr rund 140 Shops bereits
dunkel, gut 70 mittelstark und
fast 70 hell beleuchtet», sagt Bru-
no Guggisberg, Leiter Energie-
effizienzderEnergieThunAG.
Wie viel Stromdie dunklen Lä-

den in Thun einsparen, darüber
gibt es keine Erhebungen.Wären
jedochschweizweit alleShops für
mindestens sechs Stunden dun-
kel, könnten laut Pro Obscurare
mit der eingesparten Energie
32500 Haushalte ein Jahr lang
mitStromversorgtwerden.
Was bei der Aktion «Licht aus»

in Thun auffällt: Von den 28 teil-
nehmendenLäden, befinden sich
16anderOberenundderUnteren
Hauptgasse. Bruno Guggisberg

UMWELT HeuerhatdieAktion«Licht aus»desVereinsProOb-
scurare inThunhaltgemacht. Sie sollte Ladenbesitzer dazube-
wegen, nachtsdieBeleuchtungauszuschalten.DieBilanzder Ini-
tianten fällt positiv aus, auchwenndasPotenzial, Energie zu spa-
renunddie Lichtverschmutzungeinzudämmen,nochgross ist.

WAS MACHT DIE STADT THUN?

Die Aktion «Licht aus» richtet
sich an Ladenbesitzer. Selbstver-
ständlich können aber auch
Private sowie die öffentliche
Hand einen Beitrag zur Reduk-
tion des Umweltproblems leis-
ten. «Die Stadt Thun ist zusam-
menmit ihrer Partnerin Energie
ThunAGbestrebt, insbesondere
bei den eigenen Projekten, das
Thema Lichtverschmutzungmit
guten Lösungen zu berücksich-
tigen», sagt ChristophDiez, Ko-
ordinator der Energiestadt Thun.
Direkt Einfluss nehmen können
die Stadtbehörden auf die Stras
senbeleuchtung, die Objekt
und die Aussenbeleuchtung
von stadteigenen Liegenschaf
ten sowie temporäre Beleuch-
tungen bei Veranstaltungen, an
denen sich die Stadt beteiligt.
Als Planungsinstrument hat die

Stadt im Jahr 2005 einen soge-
nannten Lichtplan erarbeiten
lassen. Das Thema Lichtver-
schmutzung soll ausserdem im
RahmenderOrtsplanungsrevi
sion berücksichtigt werden.
Nebst planerischen gibt es

auch technischeMassnahmen,
die die Lichtemissionen senken.
Diese umfassen den Einsatz von
gerichteten LEDLeuchten, das
sinnvolleAbschirmender Licht
quelle (vor allemgegen den
freienHimmel), das Anpassen
vonBeleuchtungsstärke und
dauer sowie des Farbspek
trums.
«Die Energie ThunAGhat von

der Stadt den Auftrag, die Stras-
senbeleuchtung imRahmen von
Sanierungen undUnterhalt zu
optimieren undmodernisieren»,
sagt Diez. Dies bedeute einen

vermehrten Einsatz von LED-
Leuchten. Diese bieten den dop-
pelten Vorteil, dass der Energie-
verbrauch sowie die Streulicht-
verluste niedrig sind. Sämtliche
in Thun installierten LED-Stras-
senlampen arbeitenmit einer-
automatischenReduzierschal
tung.Von 22 bis 24Uhr laufen
sie auf 70 Prozent Leistung, von
24 bis 5.30Uhr auf 40 Prozent.
Moderne, intelligente Strassen-
lampen sind versuchsweise an
der Industriestrasse angebracht.
Dank Bewegungssensoren fah
ren sie temporär von 20 auf 100
Prozent hoch, sobald sich ein
Verkehrsteilnehmer nähert.
Innert der nächsten zwei Jahre

wird die Strassenbeleuchtung
im Lerchenfeld imRahmen
eines Sanierungsprojektes ganz-
heitlich auf LEDumgestellt. mbs

«Mit 28mitwirken-
den Shops ist
das Potenzial der
Energieeinsparun-
gen natürlich nicht
ausgeschöpft.»

DinaMatter
Verein Pro Obscurare

Lichtemissionen, die denNachthimmel künstlich aufhellen, stellen auch in Thun ein Umweltproblemdar. zvg/Stefan Strasser

Dunkel wars,
die Stadt schien helle

Kerzenmeer
undgute
Wünsche

Licht undWärme in dunkleWin-
ternächte bringen: Das schafft
Caritas kurz vor Weihnachten
mit der Aktion «Eine Million
Sterne». Die Aktion ist ein Aufruf
zumehrSolidarität:Anüberhun-
dert Orten in der ganzen Schweiz
stellen Freiwillige morgen Sams-
tag zahlreicheKerzen auf und er-
leuchten öffentliche Plätze, Kir-
chen oder Strassen. Ziel ist es, ab
16 Uhr ein leuchtendes Zeichen
der Solidarität zu setzen und so
an die Menschen zu erinnern,
denen es nicht gut geht. ZumBei-
spiel an die vielen Armutsbe-
troffenen imKantonBern. Ihnen
kommen die Spenden zugute, die
mit dieser Aktion gesammelt
werden.
In Thun findet die Illumina-

tion auf dem Rathausplatz rund
um den erleuchteten Weih-
nachtsbaum statt. Erwachsene
undKinder sindwillkommen, ih-
re guten Wünsche und Hoffnun-
gen auf eine Papierhülle zu
schreiben oder zu zeichnen, die
dann von einer Kerze erleuchtet
und ein Teil der ganzen Aktion
wird. pd

THUN Ein leuchtendes Zei-
chender Solidarität: Das setzt
die Caritas-Aktion«EineMil-
lionSterne»morgenSamstag
bereits zumelftenMal.Dabei
wirdauchder ThunerRathaus-
platz erleuchtet.

Zuhören
oder selber
mitmachen

In der Thuner Stadtkirche soll
am Sonntag, 20.Dezember, um
17 Uhr ein besonderes Weih-
nachtskonzert mit der Thuner
Kantorei und Markus Aellig, Or-
gel, unter der Leitung von Simon
Jenny stattfinden. Eingeladen
sind alle, die gerne Weihnachts-
lieder undWeihnachtsmusik hö-
ren. «Man darf aber auch die be-
kannten und besinnlichenWeih-
nachtslieder oder gar Stücke aus
dem «Messias» von Händel und
aus dem Weihnachtsoratorium
vonJ.S.Bachmitsingen», teilt die
Kantorei mit. Wer diese beiden
Werke schon gesungen hat, kann
mitdeneigenenNoten inderKir-
chePlatz nehmenund, angeleitet
von der Kantorei, die beliebten
Gesängemitsingen.
Eingeladen sind aber auch

Instrumentalisten (Streicher,
Holzbläser, Blechbläser), die
Weihnachtslieder mitzuspielen.
Sie finden dazu die Noten für ihr
Instrument auf der Website der
Kantorei: www.thuner-kanto-
rei.ch. Die Vorprobe findet am
20.Dezember um 14.30 Uhr in
die Stadtkirche statt. Alle Infos
finden sich auf der Website. An-
meldungen fürs Mitsingen von
Bach undHändel sowie fürsMit-
spielen sind bei Anna Barbara
Niederhauser, anna.barbara.nie-
derhauser@sunrise.ch, Telefon
0336546181, zudeponieren.
Bereits haben sich rund dreis-

sig Instrumentalisten angemel-
det. Es hat Platz für viele weitere
kleine und grosse Musikanten.
«DadieMusikeinfach ist,können
alle mitspielen», hält die Thuner
Kantorei in ihrer Medienmittei-
lungweiter fest. egs

www.thunerkantorei.ch

THUN DieThunerKantorei,
alsoder Chorder Stadtkirche,
sucht Sängerund Instrumen-
talisten fürdasWeihnachts-
konzert vom20.Dezember.


