Überbauung Barell Gut wird mit zusätzlichen 280
Fahrten pro Tag gerechnet. Ohne Gegenmassnahmen wird zu 60–80% die Route AebnitstrasseSchneckenbühlstresse-Hilterfingen belastet werden. Keine Freude bei den Nachbarn?
Hier muss ich etwas weiter ausholen. Das ganze
Strassennetz in beiden Gemeinden ist nicht mit den
Zuzügern gewachsen und entspricht in den Ausmassen in etwa immer noch den Verhältnissen von
1970.

42. Jahrgang

Studie schlägt einschneidende Lösungen vor,
zum Beispiel Einbahnabschnitte. Wie sehen Sie
das?
Heute sind die Verkehrswege in der Schweiz generell nicht optimal ausgelastet. Wir verlassen alle zur
gleichen Zeit die Wohnungen und gehen zur Arbeit
oder in die Schule. Da die Verkehrswege nicht beliebig ausgebaut werden können, sollten wir uns als
Gesellschaft Gedanken darüber machen, wie wir die
Belastung der Verkehrsnetze (Individualverkehr und
ÖV) besser hinbekommen.
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DER OBERHOFNER

Es wäre daher sicher nicht im Sinne einer guten
Nachbarschaft, wenn wir zwar die Steuerzahler in
Hans Stauffer
geht
Pension dem
der Gemeinde
wollen, aber
deninMehrverkehr
Nachbarn überlassen.

Die Bahnjobs waren nicht ungefährlich, weil die
gleisnahen Arbeiten bei fortlaufendem Zugverkehr
durchgeführt
werden mussten. Hans schmunzelt
11. GAIA Musikfestival Oberhofen – 1. bis
5. Mai 2019
leicht
verlegen,
er erzählt,
dass ihnen einmal
SEHNSUCHT mit Clara Schumann – Neue Direktorin wenn
Mirjam
Toews
eine Fichte auf die Fahrleitung der Brünigbahn kippClara Schumann war ein pianistisches Wunderkind und Mit der Bratschistin Mirjam Toews hat im 11. Jahr des
te und dadurch natürlich der Strom unterbrochen
gilt als die Klaviervirtuosin des 19. Jahrhunderts. Als Festivals eine neue Direktorin die Geschäftsführung
wurde. Als er schwitzend und fluchend die PassKomponistin blieb der Ehefrau von Robert Schumann des GAIA Festivals übernommen.
höhe erreichte, um den Vorfall im Bahnhof zu
Ruhm und Ehre jedoch verwehrt.
melden, kam ihm, ebenfalls fluchend, der FahrdienstUnter dem Festivalmotto SEHNSUCHT bringt das leiter schon entgegen und war gar nicht erfreut, um
GAIA Musikfestival Oberhofen in der ersten Maiwoche es milde auszudrücken.
mehrere Werke der Nach ihrer musikaliUnd wieder erwies sich der Thunersee als Hemmvor 200 Jahren ge- schen Ausbildung in
Hans Stauffer ist Revierförster und war bis vor kur- Karlsruhe,
schwelle. Als
ihmOslo
die SBB eine Stelle als RevierParis,
borenen
Pianistin
zem Leiter des Forstbetriebs Sigriswil. Als Einwoh- und
försterBasel
mit Wohnsitz
in Arth-Goldau anboten, lehnte
war sie
und Komponistin zur
ner von Oberhofen ist er eine bekannte Person des Praktikantin
er ab - er wollte
den
Thunersee
einfach nicht verlasbeim BerAufführung.
öffentlich-dörflichen Lebens. Nun wird Hans pen- ner
sen. Sinfonieorchester
In seiner eigenen Firma war er zwar Herr und
Clara
Schumann
sioniert. Mit Hans verbinden mich berufliche und und
Meister,
war aber auch
unterrichtete
am sehr viel unterwegs. Und dies
war eng befreunauch private Begebenheiten, so dass ich sehr gerne Konservatorium
wollte Hans einer zukünftigen
Familie nicht zumuten.
Bern
det mit Johannes
etwas über ihn schreibe - auch wenn er das Violine
Seine Beharrlichkeit
und
seine
Weitsicht zahlten sich
und Bratsche.
Brahms, der beeigentlich gar nicht so mag. He nu so de.
aus. 1985 wurde er zum Leiter der Forstreviere Thukanntlich mehrere
ner Ost- und Westamt berufen, einem Gebiet, das
produktive SommerHans stammt ursprünglich aus der "Republik von Zwieselberg über Uetendorf bis nach Homberg
monate am ThunerToews die neue Direktorin
Wiler" in der Gemeinde Sigriswil, wo seine Eltern und Oberhofen reichte. ImMirjam
März
1999 kam der Forstdes GAIA Festivals
zVg
see verbrachte.
einen Bauernhof führten. Nach seiner Schulzeit betrieb Sigriswil dazu, was das Einflussgebiet noch
DieWunschberuf
insgesamt acht
begann er eine Lehre in seinem
als deutlich vergrösserte. Dies wurde in den Tagen nach
Clara Schumann
zVg
spielt
im ersichtlich,
Orchestra
GAIA-Konzerte
fin- Mirjam
Forstwart.
Danach
wandtedeser sich,
noch vor seiner
dem 26. Toews
Dezember
1999Bratsche
buchstäblich
Mit freundlicher
Genehmigung
imdes
Giardino
Armonico
Milano, bei und
der
den im
Klösterli,
Robert-Schumann-Haus
Zwickaupraktischen
Weiterbildung
zum Förster,
Arbeiten
zu. la
alsScintilla,
die Folgen
Sturmes
"Lothar" begutachtet
Cappella
Gabetta,
im
Kammerorchester
Basel
und
in
im Haus
Musik logistische Lösungen koordiniert werden mussten.
Er arbeitete bei Forst Brienz, dann
einender
Sommer
und
im Schloss
Oberhofen,
aber auch in
als Senn
im Justistal,
und absolvierte
einHilterfingen,
Praktikum mehreren
Rund 120 Kammermusikformationen.
Tausend Kubikmeter Holz mussten aufSie
besucht
gegenwärtig
den Studiengang
Gunten
Thun statt.
Violinistin
Masin,
bei einerund
Baufirma
in Sigriswil.
GutGwendolyn
gerüstet ging's
an gerüstet und 250
Hektaren beschädigter
Wald
Master
of Arts
Administration an der
die Gründerin
und künstlerische
Leiterin
des GAIA
Fes- Executive
Försterschule
nach Lyss, der
heutigen
höheren
wieder in Stand
gestellt
werden.
tivals,
lädt wie
bekannte Solisten
Fachschule,
woimmer
Hans international
1980 als eidgenössisch
diplo- Universität Zürich.
2004 kam auch noch das Revier Stockental dazu.
und
junge
Nachwuchstalente
an den Thunersee ein,
mierter
Förster
sein Studium abschloss.
Der dortige Förster, Christian Kernen, derBeat
engGlur
mit
um gemeinsam zu proben und danach in verschiedener
Bei der nun angesagten Stellensuche stand ihm je- Hans zusammengearbeitet hatte, verunglückte
Zusammensetzung Kammermusikkonzerte zu geben.
doch ein unüberwindliches Hindernis im Wege: der bei einem Transport im Bachalpgebiet tödlich, wo5
Thunersee. Housi konnte sich einfach nicht vor- rauf die betroffenen Waldeigentümer den Wunsch
stellen, seine Zelte am See abzubrechen. Deshalb bekundeten, das Revier dem Forstbetrieb Sigriswil
gründete er kurz entschlossen mit einem Kollegen anzugliedern. Damit verantwortete Hans das dritteine eigene Forstunternehmung, die er bis 1985 grösste Forstrevier des Kantons, das er mit fünfzehn
führte. Es lief erfreulich gut. Das Arbeitsgebiet reich- Mitarbeitern in Schuss hielt.

