
Stadt /Region ThunSamstag
26. Mai 2012

BRENZIKOFEN Auch die 530-Seelen-Gemeinde präsentierte
wie viele anderen Kommunen eine positive Rechnung für das
Jahr 2011. Damit kann Brenzikofen ein finanzielles Polster in
Form von Abschreibungen anlegen.

Die Neuigkeiten, die Vizepräsi-
dent und Finanzvorsteher Peter
Anderegg am Donnerstagabend
den 31 Stimmberechtigten an der
Gemeindeversammlung in Bren-
zikofen präsentierte, mundeten
dem Stimmvolk: Die Gemeinde-
rechnung 2011 schliesst mit
einem Ertragsüberschuss von
107158 Franken ab. Gerechnet
wurde mit einem Plus von ledig-
lich 77300 Franken. So fällt das
ohnehin schon positive Resultat
noch um 29858 Franken besser
aus als erwartet. «Der höhere Er-
tragsüberschuss kam vor allem
wegen Mehreinnahmen bei den
Steuern zustande», begründete
Anderegg das gute Ergebnis.
Dank dem Polster hat der Ge-

meinderat von Brenzikofen ent-
schieden, Abschreibungen in der
höhe von 150000 Franken vorzu-
nehmen. Die Stimmberechtigten
honorierten die guten News und
segneten den Nachkredit sowie
dieRechnung2011 einstimmig ab.

Ja zur Umwandlung
DieGemeindeBrenzikofen ist zu-
sammenmitweiteren21Gemein-
den Mitglied des Gemeindever-
bands für Pflege und Betreuung
Aare- und Kiesental. Es ist vorge-
sehen, den Verband rückwirkend
per 1.Januar 2012 aufzulösen und
ihn in eine Stiftung zu überfüh-
ren. Auch diesem Antrag des Ge-
meinderates stimmten die
Stimmbürger von Brenzikofen

einstimmig zu. Doch das letzte
Wort ist noch lange nicht gespro-
chen: Damit die Umwandlung
umgesetzt werden kann, müssen
alle22 involviertenGemeindenJa
sagen. Die Überführung in eine
Stiftung brächte auch mit sich,
dass die gesamten Aktiven und
Passiven des Verbands in die Stif-
tung fliessen würden (wir haben
berichtet).

Leichte Kostensteigerung
Ab 1.Januar 2013 sollen die Bei-
träge der einzelnen Gemeinden
an den Verband für Friedhofwe-
sen Oberdiessbach nach Einwoh-
nerzahlundnichtmehrwiebisher
nach Steuerertrag berechnetwer-
den. Dies bedeutet für das kleine
Brenzikofen langfristig gesehen
zwar eine leichte Kostensteige-
rung. Doch dafür kam die Ge-
meinde jahrelang in den Genuss
von verhältnismässig tiefen Bei-

trägen. ZurUmsetzung des neuen
Kostenteilers braucht es eine Än-
derung des Organisationsregle-
ments.Dieserstimmtendieanwe-
senden Bürger einstimmig zu.

Messerli für Aeschlimann
Nebst formellen Veränderungen
standen auch personelleWechsel
auf dem Programm. Daniel
Aeschlimann hatte im Januar
2012 seinen sofortigen Rücktritt
aus der Schulkommission be-
kannt gegeben. Er tritt somit vor
Ablauf derAmtsperiode aus,wes-
halb eine Ersatzwahl für die ver-
bleibende Amtsdauer von knapp
zwei Jahren gemacht werden
muss. Der Gemeinderat schlug
Jann Messerli als Nachfolger
Aeschlimanns vor. Das Volk prä-
sentierte keine anderen Kandi-
daten undwählte ihn einstimmig
in die Schulkommission.
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Kleines Polster dank guter Rechnung

BLUMENSTEIN Mit Brahms,
Mozart und Beethoven starte-
te das diesjährige Gaia-
Kammermusikfestival in der
Kirche Blumenstein.

Und da war sie — diese magische
Atmosphäre, von der Gwendolyn
Masin, die Gründerin und künst-
lerische Leiterin des Gaia-Kam-
mermusikfestivals, und so viele
Konzertkritiker berichtet hatten.
Bereitsmit denerstenTaktendes
Klavierquintetts in f-Moll von
Johannes Brahms, aufgeführt in
einer Version des finnischenCel-
listen Anssi Karttunen für
Streichquintett, wurde die Kir-
che Blumenstein beim Eröff-
nungskonzert von Gaia am Don-
nerstagabend eingenommen von
einem atemberaubenden Klang,
der aus mehr als nur Tönen be-
stehenmusste.
Während zweier Stunden blieb

die 900-jährige romanische Kir-
che in einen Zauber gehüllt, wie
ihn nur Musik zu erzeugen ver-
mag und den Worte nicht be-
schreiben können. Das Publikum

war gleichermassen gefesselt
und gerührt. Das Spiel von Jan
Talich, Gwendolyn Masin (Violi-
ne), Guy Ben-Ziony (Viola), Ja-
kob Spahn und Louise Hopkins
(Cello) in Brahms’ Quintett war
nicht nur präzis, sondern auch
perfekt ausbalanciert. Sie schie-
nen durch unsichtbare Bänder
miteinander verbunden, dabei
hatten sie gerade einmal vier Ta-
ge auf das Konzert geprobt und
vorher zumTeil noch nie mitein-
ander gespielt. Der junge deut-
sche Cellist Jakob Spahn war so-
gar erst vor zwei Wochen für die
Niederländerin Quirine Viersen
eingesprungen, welche wegen
Schwangerschaft kurzfristig hat-
te absagenmüssen.

Schelmische Eleganz
Diese Verschmelzung des En-
sembles zu einem einzigen Orga-
nismus, gepaart mit der Leiden-
schaft und Hingabe der Musiker,
verlieh ihrer Interpretation eine
selten gehörte Intensität. Die
Forte-Ausbrüche glichen dem
Herabstürzen gewaltiger Was-

sermassen,während sie inden ly-
rischen Passagen ihre Instru-
mente geradezu streichelten.
Mozarts Sinfonia concertante

für Violine, Viola und Orchester
inEs-Dur, in einer anonymenBe-
arbeitung für Streichsextett, be-
stachdurch teils fast schelmische
Eleganz. Masin und Spahn spiel-
tennunmitLenaNeudauer (Vio-
line), Natalia Tchitch, Ilya Hoff-
man (beideViola) undDongkyun
An (Cello). Allen voran brillierte
Neudauer mit ihrer beispiellos
leichten und charmanten Gestal-
tung des Violinsoloparts.
Die «Kreutzer»-Sonate von

Ludwig vanBeethoven bildete ei-
nenwuchtigenAbschluss des un-
ter dem Motto «Reconstruc-
tions» stehenden Konzerts. Alle
drei aufgeführten Werke waren
ursprünglich für andere Instru-
mente geschrieben worden. Die
virtuose A-Dur-Sonate Beetho-
vens, im Original für Violine und
Klavier, wurde von Ferdinand
Ries, einem Schüler des Kompo-
nisten, für Streichquintett arran-
giert. Neben Talich, Ben-Ziony,

An und Spahn spielte zum ersten
Mal an demAbend auch die Brat-
schistin Tatiana Samoui.
Die rund 90 Konzertbesucher

füllten die Kirche Blumenstein
nicht ganz, was wohl unter ande-
remdaran lag, dass diesemit dem
ÖV nur schlecht zu erreichen ist.
DieVeranstaltermüssten sich für
ein anderes Jahr überlegen, ei-
nen Shuttlebus zu organisieren.
Trotzdem gibt das Resultat Ma-
sinsKonzept, das aufQualität an-
statt Quantität setzt, recht. Die
Konzerte von Gaia bieten dem
Publikum eine einzigartige Gele-
genheit, Kammermusik auf ei-
nem solch hohen Niveau mitzu-
erleben und nicht, wie in den
meist viel zu grossen Konzertsä-
len, nur ein Zeuge von weitem zu
sein. Miriam Schild

Weitere Konzerte des Gaia-Festi-
vals: Samstag, 26.Mai, 19 Uhr, Rit-
tersaal, Schloss Thun: «My Gaia»;
Sonntag, 27.Mai, 19 Uhr, Rittersaal,
Schloss Thun, «GAIA en français».

www.gaia-festival.com

Fesselnder und berührender
Auftakt zumGaia-Festival

Beim Eröffnungskonzert des Gaia-Kammermusikfestivals in der Kirche Blumenstein spielten (v. l.) Jan Talich, GwendolynMasin (beide Violine), Guy
Ben-Ziony (Viola), Louise Hopkins und Jakob Spahn (beide Cello) Brahms’ f-Moll-Klaviertquintett in einer Bearbeitung für Streichquintett. Markus Hubacher

FORST-LÄNGENBÜHL Die
Gemeinderechnungweist ein
Plus von 26450 Franken aus.
Die Übertragung der Bauver-
waltung an die Regionale
Bauverwaltung (RegioBV)
passierte an der Gemeinde-
versammlung einstimmig.

Dievon30PersonenbesuchteGe-
meindeversammlung Forst-Län-
genbühl stimmte der Jahresrech-
nung 2011 einhellig zu. Sie weist
bei einem Aufwand von 2,02 Mil-
lionen Franken einen Ertrags-
überschuss von 26450 Franken
aus. Gegenüber demVoranschlag,
welchermiteinemFehlbetragvon
knapp 49000 Franken rechnete,
ergibt sicheineBesserstellungum
75440 Franken, dies trotz
Mindereinnahmen aus dem
Finanzausgleich im Betrag von
123800 Franken. Der Ertrags-
überschuss wird dem Eigenkapi-
tal gutgeschrieben, welches aktu-
ell mit 1,575 Millionen Franken
ausgewiesen wird. Dazu Finanz-
verwalter Markus Jutzeler: «Die
vor zwei Jahren zu Forst-Längen-
bühl fusionierte Gemeinde
verfügt über ein vornehmes Ei-
genkapitalpolster, von welchem
manche Gemeinde nur träumen
kann.»

Gemeinde bewilligt Gesuche
Der Vertragsabschluss betreffend
Übertragung der Bauverwaltung
an die Regionale Bauverwaltung
Wattenwil-Seftigen (Regio BV)
passiertebeinureinerEnthaltung
einstimmig. Für die Gemeinde
Forst-Längenbühl ist dies kein
Novum: Die Führung der Bauver-
waltungwurdebereits2007andie
Gemeindeverwaltung Wattenwil
übertragen. Wie der Wattenwiler
Gemeinderat Markus Wildeisen
die Anwesendenwissen liess, hof-
fendieTrägergemeindenSeftigen
und Wattenwil (Sitz ist Watten-
wil) aufweitereVertragsabschlüs-
se mit Gürbetaler Gemeinden.
«Die Baubewilligungsbehörde ist
weiterhin die Hoch- und Tiefbau-
kommission, respektive bei Aus-
nahmen der Gemeinderat Forst-
Längenbühl und nicht die Regio
BV», hob Gemeindepräsident
Kurt Kindler hervor.

Reglement aufgehoben
Das seit Januar 2007 bestehende
Schulzahnreglement ist Ge-
schichte. Die Versammelten wa-
ren sicheinig, dasReglementauf-
zuheben. Die gesetzlich veran-
kerte schulzahnärztliche Kon-
trolle wird dadurch nicht tan-
giert. Sie erfolgt weiterhin auf
Kosten der Gemeinde.
Walter Wasem orientierte als

Projektverfasser über denVerlauf
der Arbeiten des Verkehrsbe-
ruhigungsprojektes inklusive
Gehweg, die Seebachableitung
und den Ersatz der Trinkwasser-
leitungen.DiesedürftenEndeOk-
tober abgeschlossen sein. Weiter
informierte er über das Mühle-
bach-Projekt. ErwinMunter

Verwaltung
wird neu
organisiert

HÜNIBACH
Goldene Hochzeit
Wir gratulieren heute dem Ehe-
paarMax und Rosmarie Grädel-
Bürgi amHöheweg 57 in Hüni-
bach zum 50.Hochzeitstag. Wir
wünschen demEhepaar für die
ZukunftWohlergehen und eine
weitere, schöne gemeinsame
Zeit. egs

WATTENWIL
Hedwig Gäggeler 90-jährig
Einen bunten Strauss Geburts-
tagsblumen schicken wir Hedwig
Gäggeler, die am Sonntag an der
Burgisteinstrasse 34 inWatten-
wil ihren 90.Geburtstag feiert.
Wir wünschen der Jubilarin in
ihrem neuen Lebensjahr viel
Freude und Sonnenschein. egs

Die Voraussetzungen, um in unserer Gra-
tis-Rubrik «Gratulationen» aufgenommen
zu werden, sind folgende: Eine erstmalige
Gratulation erfolgt zum 70.Geburtstag, dann
beim 75., 80., 85., 90., danach jährlich. Und
so funktioniert es: Sie schicken uns per Mail
(redaktion-tt@bom.ch) oder per Post (Ram-
penstrasse 1, 3602 Thun) einen kurzen Text
mit etwa 300 Anschlägen ein und falls ge-
wünscht ein Porträtbild (Achtung: Bilder
werden nur mit Beilage eines frankierten
Couverts retourniert). Im Text sollten der
komplette Name, das Alter und die Wohn-
adresse des Jubilars enthalten sein. Zudem
können Sie einige weitere persönliche An-
gaben machen. Der Beitrag muss spätestens
zwei Arbeitstage vor dem Geburtstag auf
der Redaktion eintreffen. Für alle anderen
Gratulationen wenden Sie sich an:
inserate@espacemedia.ch oder
Tel. 031 3303310.

Wirgratulieren

RADIO BEO

Spezialsendung
zumGeburtstag
Radio BeO feiert amMittwoch,
6.Juni, seinen 25.Geburtstag.
Aus diesemGrund blicken der
Verwaltungsratspräsident Paul
Günter, der Geschäftsleiter
ThomasMorgenthaler und der
SendeleiterMartinMuerner in
einer Spezialsendung am Sonn-
tagabend, 27.Mai, ab 19 Uhr auf
die Geschichte von Radio BeO
zurück. pd

THUN

Frauen tauschen
Kleider
Heute Samstag können Frauen
von 13 bis 16Uhr neu imAlpen-
rösli an der Allmendstrasse 16 in
ThunKleider tauschen. Bisher
fandderAnlassaufdemSpielplatz
Robinson imBostudenquartier
statt. «Frauen tauschenKleider»
gibt es seit sechs Jahren. Alle drei
Monate treffen sich Frauen bei
Kaffee, Tratsch undKuchen zum
Kleidertausch nach demMotto
«Kleider bringen, Kleidermit-
nehmen». Die Kulturbeiz Alpen-
röslibietetmit ihrerInfrastruktur
und der zentralen Lage beste Vor-
aussetzungen für diese Veranstal-
tung. AmSamstagnachmittag, 26.
Mai, wird der Zutritt nur Frauen
gewährt. pd

THUNERSEE

Schiffstaufe beim
Thuner Segelclub
DerThuner SegelclubWendelsee
(SCWe) lädt Segelsportinteres-
sierte heute Samstag ab 11 Uhr
in den Hafen Lachen ein, um bei
einemGlasWein der mOcean –
einerMietsegeljacht für alle –
anlässlich einer kleinen Zeremo-
nie ihren neuen Namen zu ver-
leihen. Im Anschluss an die Ze-
remonie besteht den ganzen
Nachmittag über dieMöglich-
keit, mit den beiden am Thuner-
see liegendenmOcean-Jachten,
gratis und unter kundiger An-
leitung von Skippern des SCWe,
eine kleine Ausfahrt zu unter-
nehmen. pd

InKürze

OBERDIESSBACH Am Pfingst-
montag steht im Löwen eine
böhmisch-mährische Matinee
an: Die Blasmusikformationen
Venovana und die Blaskapelle
Zapfenland spielen ab 10Uhr auf.
Der Eintritt kostet 15 Franken
pro Person. Nach dem Konzert
gibts für proPerson einPastabuf-
fet für 16Franken.Reservationen
werden gerne unter der Telefon-
nummer 0793386228 entgegen-
genommen. pd

Matineemit
Blasmusik
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Kurt Kindler hervor.

Reglement aufgehoben
Das seit Januar 2007 bestehende
Schulzahnreglement ist Ge-
schichte. Die Versammelten wa-
ren sicheinig, dasReglementauf-
zuheben. Die gesetzlich veran-
kerte schulzahnärztliche Kon-
trolle wird dadurch nicht tan-
giert. Sie erfolgt weiterhin auf
Kosten der Gemeinde.
Walter Wasem orientierte als

Projektverfasser über denVerlauf
der Arbeiten des Verkehrsbe-
ruhigungsprojektes inklusive
Gehweg, die Seebachableitung
und den Ersatz der Trinkwasser-
leitungen.DiesedürftenEndeOk-
tober abgeschlossen sein. Weiter
informierte er über das Mühle-
bach-Projekt. ErwinMunter

Verwaltung
wird neu
organisiert

HÜNIBACH
Goldene Hochzeit
Wir gratulieren heute dem Ehe-
paarMax und Rosmarie Grädel-
Bürgi amHöheweg 57 in Hüni-
bach zum 50.Hochzeitstag. Wir
wünschen demEhepaar für die
ZukunftWohlergehen und eine
weitere, schöne gemeinsame
Zeit. egs

WATTENWIL
Hedwig Gäggeler 90-jährig
Einen bunten Strauss Geburts-
tagsblumen schicken wir Hedwig
Gäggeler, die am Sonntag an der
Burgisteinstrasse 34 inWatten-
wil ihren 90.Geburtstag feiert.
Wir wünschen der Jubilarin in
ihrem neuen Lebensjahr viel
Freude und Sonnenschein. egs

Die Voraussetzungen, um in unserer Gra-
tis-Rubrik «Gratulationen» aufgenommen
zu werden, sind folgende: Eine erstmalige
Gratulation erfolgt zum 70.Geburtstag, dann
beim 75., 80., 85., 90., danach jährlich. Und
so funktioniert es: Sie schicken uns per Mail
(redaktion-tt@bom.ch) oder per Post (Ram-
penstrasse 1, 3602 Thun) einen kurzen Text
mit etwa 300 Anschlägen ein und falls ge-
wünscht ein Porträtbild (Achtung: Bilder
werden nur mit Beilage eines frankierten
Couverts retourniert). Im Text sollten der
komplette Name, das Alter und die Wohn-
adresse des Jubilars enthalten sein. Zudem
können Sie einige weitere persönliche An-
gaben machen. Der Beitrag muss spätestens
zwei Arbeitstage vor dem Geburtstag auf
der Redaktion eintreffen. Für alle anderen
Gratulationen wenden Sie sich an:
inserate@espacemedia.ch oder
Tel. 031 3303310.

Wirgratulieren

RADIO BEO

Spezialsendung
zumGeburtstag
Radio BeO feiert amMittwoch,
6.Juni, seinen 25.Geburtstag.
Aus diesemGrund blicken der
Verwaltungsratspräsident Paul
Günter, der Geschäftsleiter
ThomasMorgenthaler und der
SendeleiterMartinMuerner in
einer Spezialsendung am Sonn-
tagabend, 27.Mai, ab 19 Uhr auf
die Geschichte von Radio BeO
zurück. pd

THUN

Frauen tauschen
Kleider
Heute Samstag können Frauen
von 13 bis 16Uhr neu imAlpen-
rösli an der Allmendstrasse 16 in
ThunKleider tauschen. Bisher
fandderAnlassaufdemSpielplatz
Robinson imBostudenquartier
statt. «Frauen tauschenKleider»
gibt es seit sechs Jahren. Alle drei
Monate treffen sich Frauen bei
Kaffee, Tratsch undKuchen zum
Kleidertausch nach demMotto
«Kleider bringen, Kleidermit-
nehmen». Die Kulturbeiz Alpen-
röslibietetmit ihrerInfrastruktur
und der zentralen Lage beste Vor-
aussetzungen für diese Veranstal-
tung. AmSamstagnachmittag, 26.
Mai, wird der Zutritt nur Frauen
gewährt. pd

THUNERSEE

Schiffstaufe beim
Thuner Segelclub
DerThuner SegelclubWendelsee
(SCWe) lädt Segelsportinteres-
sierte heute Samstag ab 11 Uhr
in den Hafen Lachen ein, um bei
einemGlasWein der mOcean –
einerMietsegeljacht für alle –
anlässlich einer kleinen Zeremo-
nie ihren neuen Namen zu ver-
leihen. Im Anschluss an die Ze-
remonie besteht den ganzen
Nachmittag über dieMöglich-
keit, mit den beiden am Thuner-
see liegendenmOcean-Jachten,
gratis und unter kundiger An-
leitung von Skippern des SCWe,
eine kleine Ausfahrt zu unter-
nehmen. pd

InKürze

OBERDIESSBACH Am Pfingst-
montag steht im Löwen eine
böhmisch-mährische Matinee
an: Die Blasmusikformationen
Venovana und die Blaskapelle
Zapfenland spielen ab 10Uhr auf.
Der Eintritt kostet 15 Franken
pro Person. Nach dem Konzert
gibts für proPerson einPastabuf-
fet für 16Franken.Reservationen
werden gerne unter der Telefon-
nummer 0793386228 entgegen-
genommen. pd

Matineemit
Blasmusik
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BRENZIKOFEN Auch die 530-Seelen-Gemeinde präsentierte
wie viele anderen Kommunen eine positive Rechnung für das
Jahr 2011. Damit kann Brenzikofen ein finanzielles Polster in
Form von Abschreibungen anlegen.

Die Neuigkeiten, die Vizepräsi-
dent und Finanzvorsteher Peter
Anderegg am Donnerstagabend
den 31 Stimmberechtigten an der
Gemeindeversammlung in Bren-
zikofen präsentierte, mundeten
dem Stimmvolk: Die Gemeinde-
rechnung 2011 schliesst mit
einem Ertragsüberschuss von
107158 Franken ab. Gerechnet
wurde mit einem Plus von ledig-
lich 77300 Franken. So fällt das
ohnehin schon positive Resultat
noch um 29858 Franken besser
aus als erwartet. «Der höhere Er-
tragsüberschuss kam vor allem
wegen Mehreinnahmen bei den
Steuern zustande», begründete
Anderegg das gute Ergebnis.
Dank dem Polster hat der Ge-

meinderat von Brenzikofen ent-
schieden, Abschreibungen in der
höhe von 150000 Franken vorzu-
nehmen. Die Stimmberechtigten
honorierten die guten News und
segneten den Nachkredit sowie
dieRechnung2011 einstimmig ab.

Ja zur Umwandlung
DieGemeindeBrenzikofen ist zu-
sammenmitweiteren21Gemein-
den Mitglied des Gemeindever-
bands für Pflege und Betreuung
Aare- und Kiesental. Es ist vorge-
sehen, den Verband rückwirkend
per 1.Januar 2012 aufzulösen und
ihn in eine Stiftung zu überfüh-
ren. Auch diesem Antrag des Ge-
meinderates stimmten die
Stimmbürger von Brenzikofen

einstimmig zu. Doch das letzte
Wort ist noch lange nicht gespro-
chen: Damit die Umwandlung
umgesetzt werden kann, müssen
alle22 involviertenGemeindenJa
sagen. Die Überführung in eine
Stiftung brächte auch mit sich,
dass die gesamten Aktiven und
Passiven des Verbands in die Stif-
tung fliessen würden (wir haben
berichtet).

Leichte Kostensteigerung
Ab 1.Januar 2013 sollen die Bei-
träge der einzelnen Gemeinden
an den Verband für Friedhofwe-
sen Oberdiessbach nach Einwoh-
nerzahlundnichtmehrwiebisher
nach Steuerertrag berechnetwer-
den. Dies bedeutet für das kleine
Brenzikofen langfristig gesehen
zwar eine leichte Kostensteige-
rung. Doch dafür kam die Ge-
meinde jahrelang in den Genuss
von verhältnismässig tiefen Bei-

trägen. ZurUmsetzung des neuen
Kostenteilers braucht es eine Än-
derung des Organisationsregle-
ments.Dieserstimmtendieanwe-
senden Bürger einstimmig zu.

Messerli für Aeschlimann
Nebst formellen Veränderungen
standen auch personelleWechsel
auf dem Programm. Daniel
Aeschlimann hatte im Januar
2012 seinen sofortigen Rücktritt
aus der Schulkommission be-
kannt gegeben. Er tritt somit vor
Ablauf derAmtsperiode aus,wes-
halb eine Ersatzwahl für die ver-
bleibende Amtsdauer von knapp
zwei Jahren gemacht werden
muss. Der Gemeinderat schlug
Jann Messerli als Nachfolger
Aeschlimanns vor. Das Volk prä-
sentierte keine anderen Kandi-
daten undwählte ihn einstimmig
in die Schulkommission.

ddt/maz/pd

Kleines Polster dank guter Rechnung

BLUMENSTEIN Mit Brahms,
Mozart und Beethoven starte-
te das diesjährige Gaia-
Kammermusikfestival in der
Kirche Blumenstein.

Und da war sie — diese magische
Atmosphäre, von der Gwendolyn
Masin, die Gründerin und künst-
lerische Leiterin des Gaia-Kam-
mermusikfestivals, und so viele
Konzertkritiker berichtet hatten.
Bereitsmit denerstenTaktendes
Klavierquintetts in f-Moll von
Johannes Brahms, aufgeführt in
einer Version des finnischenCel-
listen Anssi Karttunen für
Streichquintett, wurde die Kir-
che Blumenstein beim Eröff-
nungskonzert von Gaia am Don-
nerstagabend eingenommen von
einem atemberaubenden Klang,
der aus mehr als nur Tönen be-
stehenmusste.
Während zweier Stunden blieb

die 900-jährige romanische Kir-
che in einen Zauber gehüllt, wie
ihn nur Musik zu erzeugen ver-
mag und den Worte nicht be-
schreiben können. Das Publikum

war gleichermassen gefesselt
und gerührt. Das Spiel von Jan
Talich, Gwendolyn Masin (Violi-
ne), Guy Ben-Ziony (Viola), Ja-
kob Spahn und Louise Hopkins
(Cello) in Brahms’ Quintett war
nicht nur präzis, sondern auch
perfekt ausbalanciert. Sie schie-
nen durch unsichtbare Bänder
miteinander verbunden, dabei
hatten sie gerade einmal vier Ta-
ge auf das Konzert geprobt und
vorher zumTeil noch nie mitein-
ander gespielt. Der junge deut-
sche Cellist Jakob Spahn war so-
gar erst vor zwei Wochen für die
Niederländerin Quirine Viersen
eingesprungen, welche wegen
Schwangerschaft kurzfristig hat-
te absagenmüssen.

Schelmische Eleganz
Diese Verschmelzung des En-
sembles zu einem einzigen Orga-
nismus, gepaart mit der Leiden-
schaft und Hingabe der Musiker,
verlieh ihrer Interpretation eine
selten gehörte Intensität. Die
Forte-Ausbrüche glichen dem
Herabstürzen gewaltiger Was-

sermassen,während sie inden ly-
rischen Passagen ihre Instru-
mente geradezu streichelten.
Mozarts Sinfonia concertante

für Violine, Viola und Orchester
inEs-Dur, in einer anonymenBe-
arbeitung für Streichsextett, be-
stachdurch teils fast schelmische
Eleganz. Masin und Spahn spiel-
tennunmitLenaNeudauer (Vio-
line), Natalia Tchitch, Ilya Hoff-
man (beideViola) undDongkyun
An (Cello). Allen voran brillierte
Neudauer mit ihrer beispiellos
leichten und charmanten Gestal-
tung des Violinsoloparts.
Die «Kreutzer»-Sonate von

Ludwig vanBeethoven bildete ei-
nenwuchtigenAbschluss des un-
ter dem Motto «Reconstruc-
tions» stehenden Konzerts. Alle
drei aufgeführten Werke waren
ursprünglich für andere Instru-
mente geschrieben worden. Die
virtuose A-Dur-Sonate Beetho-
vens, im Original für Violine und
Klavier, wurde von Ferdinand
Ries, einem Schüler des Kompo-
nisten, für Streichquintett arran-
giert. Neben Talich, Ben-Ziony,

An und Spahn spielte zum ersten
Mal an demAbend auch die Brat-
schistin Tatiana Samoui.
Die rund 90 Konzertbesucher

füllten die Kirche Blumenstein
nicht ganz, was wohl unter ande-
remdaran lag, dass diesemit dem
ÖV nur schlecht zu erreichen ist.
DieVeranstaltermüssten sich für
ein anderes Jahr überlegen, ei-
nen Shuttlebus zu organisieren.
Trotzdem gibt das Resultat Ma-
sinsKonzept, das aufQualität an-
statt Quantität setzt, recht. Die
Konzerte von Gaia bieten dem
Publikum eine einzigartige Gele-
genheit, Kammermusik auf ei-
nem solch hohen Niveau mitzu-
erleben und nicht, wie in den
meist viel zu grossen Konzertsä-
len, nur ein Zeuge von weitem zu
sein. Miriam Schild

Weitere Konzerte des Gaia-Festi-
vals: Samstag, 26.Mai, 19 Uhr, Rit-
tersaal, Schloss Thun: «My Gaia»;
Sonntag, 27.Mai, 19 Uhr, Rittersaal,
Schloss Thun, «GAIA en français».

www.gaia-festival.com

Fesselnder und berührender
Auftakt zumGaia-Festival

Beim Eröffnungskonzert des Gaia-Kammermusikfestivals in der Kirche Blumenstein spielten (v. l.) Jan Talich, GwendolynMasin (beide Violine), Guy
Ben-Ziony (Viola), Louise Hopkins und Jakob Spahn (beide Cello) Brahms’ f-Moll-Klaviertquintett in einer Bearbeitung für Streichquintett. Markus Hubacher

FORST-LÄNGENBÜHL Die
Gemeinderechnungweist ein
Plus von 26450 Franken aus.
Die Übertragung der Bauver-
waltung an die Regionale
Bauverwaltung (RegioBV)
passierte an der Gemeinde-
versammlung einstimmig.

Dievon30PersonenbesuchteGe-
meindeversammlung Forst-Län-
genbühl stimmte der Jahresrech-
nung 2011 einhellig zu. Sie weist
bei einem Aufwand von 2,02 Mil-
lionen Franken einen Ertrags-
überschuss von 26450 Franken
aus. Gegenüber demVoranschlag,
welchermiteinemFehlbetragvon
knapp 49000 Franken rechnete,
ergibt sicheineBesserstellungum
75440 Franken, dies trotz
Mindereinnahmen aus dem
Finanzausgleich im Betrag von
123800 Franken. Der Ertrags-
überschuss wird dem Eigenkapi-
tal gutgeschrieben, welches aktu-
ell mit 1,575 Millionen Franken
ausgewiesen wird. Dazu Finanz-
verwalter Markus Jutzeler: «Die
vor zwei Jahren zu Forst-Längen-
bühl fusionierte Gemeinde
verfügt über ein vornehmes Ei-
genkapitalpolster, von welchem
manche Gemeinde nur träumen
kann.»

Gemeinde bewilligt Gesuche
Der Vertragsabschluss betreffend
Übertragung der Bauverwaltung
an die Regionale Bauverwaltung
Wattenwil-Seftigen (Regio BV)
passiertebeinureinerEnthaltung
einstimmig. Für die Gemeinde
Forst-Längenbühl ist dies kein
Novum: Die Führung der Bauver-
waltungwurdebereits2007andie
Gemeindeverwaltung Wattenwil
übertragen. Wie der Wattenwiler
Gemeinderat Markus Wildeisen
die Anwesendenwissen liess, hof-
fendieTrägergemeindenSeftigen
und Wattenwil (Sitz ist Watten-
wil) aufweitereVertragsabschlüs-
se mit Gürbetaler Gemeinden.
«Die Baubewilligungsbehörde ist
weiterhin die Hoch- und Tiefbau-
kommission, respektive bei Aus-
nahmen der Gemeinderat Forst-
Längenbühl und nicht die Regio
BV», hob Gemeindepräsident
Kurt Kindler hervor.

Reglement aufgehoben
Das seit Januar 2007 bestehende
Schulzahnreglement ist Ge-
schichte. Die Versammelten wa-
ren sicheinig, dasReglementauf-
zuheben. Die gesetzlich veran-
kerte schulzahnärztliche Kon-
trolle wird dadurch nicht tan-
giert. Sie erfolgt weiterhin auf
Kosten der Gemeinde.
Walter Wasem orientierte als

Projektverfasser über denVerlauf
der Arbeiten des Verkehrsbe-
ruhigungsprojektes inklusive
Gehweg, die Seebachableitung
und den Ersatz der Trinkwasser-
leitungen.DiesedürftenEndeOk-
tober abgeschlossen sein. Weiter
informierte er über das Mühle-
bach-Projekt. ErwinMunter

Verwaltung
wird neu
organisiert

HÜNIBACH
Goldene Hochzeit
Wir gratulieren heute dem Ehe-
paarMax und Rosmarie Grädel-
Bürgi amHöheweg 57 in Hüni-
bach zum 50.Hochzeitstag. Wir
wünschen demEhepaar für die
ZukunftWohlergehen und eine
weitere, schöne gemeinsame
Zeit. egs

WATTENWIL
Hedwig Gäggeler 90-jährig
Einen bunten Strauss Geburts-
tagsblumen schicken wir Hedwig
Gäggeler, die am Sonntag an der
Burgisteinstrasse 34 inWatten-
wil ihren 90.Geburtstag feiert.
Wir wünschen der Jubilarin in
ihrem neuen Lebensjahr viel
Freude und Sonnenschein. egs

Die Voraussetzungen, um in unserer Gra-
tis-Rubrik «Gratulationen» aufgenommen
zu werden, sind folgende: Eine erstmalige
Gratulation erfolgt zum 70.Geburtstag, dann
beim 75., 80., 85., 90., danach jährlich. Und
so funktioniert es: Sie schicken uns per Mail
(redaktion-tt@bom.ch) oder per Post (Ram-
penstrasse 1, 3602 Thun) einen kurzen Text
mit etwa 300 Anschlägen ein und falls ge-
wünscht ein Porträtbild (Achtung: Bilder
werden nur mit Beilage eines frankierten
Couverts retourniert). Im Text sollten der
komplette Name, das Alter und die Wohn-
adresse des Jubilars enthalten sein. Zudem
können Sie einige weitere persönliche An-
gaben machen. Der Beitrag muss spätestens
zwei Arbeitstage vor dem Geburtstag auf
der Redaktion eintreffen. Für alle anderen
Gratulationen wenden Sie sich an:
inserate@espacemedia.ch oder
Tel. 031 3303310.

Wirgratulieren

RADIO BEO

Spezialsendung
zumGeburtstag
Radio BeO feiert amMittwoch,
6.Juni, seinen 25.Geburtstag.
Aus diesemGrund blicken der
Verwaltungsratspräsident Paul
Günter, der Geschäftsleiter
ThomasMorgenthaler und der
SendeleiterMartinMuerner in
einer Spezialsendung am Sonn-
tagabend, 27.Mai, ab 19 Uhr auf
die Geschichte von Radio BeO
zurück. pd

THUN

Frauen tauschen
Kleider
Heute Samstag können Frauen
von 13 bis 16Uhr neu imAlpen-
rösli an der Allmendstrasse 16 in
ThunKleider tauschen. Bisher
fandderAnlassaufdemSpielplatz
Robinson imBostudenquartier
statt. «Frauen tauschenKleider»
gibt es seit sechs Jahren. Alle drei
Monate treffen sich Frauen bei
Kaffee, Tratsch undKuchen zum
Kleidertausch nach demMotto
«Kleider bringen, Kleidermit-
nehmen». Die Kulturbeiz Alpen-
röslibietetmit ihrerInfrastruktur
und der zentralen Lage beste Vor-
aussetzungen für diese Veranstal-
tung. AmSamstagnachmittag, 26.
Mai, wird der Zutritt nur Frauen
gewährt. pd

THUNERSEE

Schiffstaufe beim
Thuner Segelclub
DerThuner SegelclubWendelsee
(SCWe) lädt Segelsportinteres-
sierte heute Samstag ab 11 Uhr
in den Hafen Lachen ein, um bei
einemGlasWein der mOcean –
einerMietsegeljacht für alle –
anlässlich einer kleinen Zeremo-
nie ihren neuen Namen zu ver-
leihen. Im Anschluss an die Ze-
remonie besteht den ganzen
Nachmittag über dieMöglich-
keit, mit den beiden am Thuner-
see liegendenmOcean-Jachten,
gratis und unter kundiger An-
leitung von Skippern des SCWe,
eine kleine Ausfahrt zu unter-
nehmen. pd

InKürze

OBERDIESSBACH Am Pfingst-
montag steht im Löwen eine
böhmisch-mährische Matinee
an: Die Blasmusikformationen
Venovana und die Blaskapelle
Zapfenland spielen ab 10Uhr auf.
Der Eintritt kostet 15 Franken
pro Person. Nach dem Konzert
gibts für proPerson einPastabuf-
fet für 16Franken.Reservationen
werden gerne unter der Telefon-
nummer 0793386228 entgegen-
genommen. pd

Matineemit
Blasmusik
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BRENZIKOFEN Auch die 530-Seelen-Gemeinde präsentierte
wie viele anderen Kommunen eine positive Rechnung für das
Jahr 2011. Damit kann Brenzikofen ein finanzielles Polster in
Form von Abschreibungen anlegen.

Die Neuigkeiten, die Vizepräsi-
dent und Finanzvorsteher Peter
Anderegg am Donnerstagabend
den 31 Stimmberechtigten an der
Gemeindeversammlung in Bren-
zikofen präsentierte, mundeten
dem Stimmvolk: Die Gemeinde-
rechnung 2011 schliesst mit
einem Ertragsüberschuss von
107158 Franken ab. Gerechnet
wurde mit einem Plus von ledig-
lich 77300 Franken. So fällt das
ohnehin schon positive Resultat
noch um 29858 Franken besser
aus als erwartet. «Der höhere Er-
tragsüberschuss kam vor allem
wegen Mehreinnahmen bei den
Steuern zustande», begründete
Anderegg das gute Ergebnis.
Dank dem Polster hat der Ge-

meinderat von Brenzikofen ent-
schieden, Abschreibungen in der
höhe von 150000 Franken vorzu-
nehmen. Die Stimmberechtigten
honorierten die guten News und
segneten den Nachkredit sowie
dieRechnung2011 einstimmig ab.

Ja zur Umwandlung
DieGemeindeBrenzikofen ist zu-
sammenmitweiteren21Gemein-
den Mitglied des Gemeindever-
bands für Pflege und Betreuung
Aare- und Kiesental. Es ist vorge-
sehen, den Verband rückwirkend
per 1.Januar 2012 aufzulösen und
ihn in eine Stiftung zu überfüh-
ren. Auch diesem Antrag des Ge-
meinderates stimmten die
Stimmbürger von Brenzikofen

einstimmig zu. Doch das letzte
Wort ist noch lange nicht gespro-
chen: Damit die Umwandlung
umgesetzt werden kann, müssen
alle22 involviertenGemeindenJa
sagen. Die Überführung in eine
Stiftung brächte auch mit sich,
dass die gesamten Aktiven und
Passiven des Verbands in die Stif-
tung fliessen würden (wir haben
berichtet).

Leichte Kostensteigerung
Ab 1.Januar 2013 sollen die Bei-
träge der einzelnen Gemeinden
an den Verband für Friedhofwe-
sen Oberdiessbach nach Einwoh-
nerzahlundnichtmehrwiebisher
nach Steuerertrag berechnetwer-
den. Dies bedeutet für das kleine
Brenzikofen langfristig gesehen
zwar eine leichte Kostensteige-
rung. Doch dafür kam die Ge-
meinde jahrelang in den Genuss
von verhältnismässig tiefen Bei-

trägen. ZurUmsetzung des neuen
Kostenteilers braucht es eine Än-
derung des Organisationsregle-
ments.Dieserstimmtendieanwe-
senden Bürger einstimmig zu.

Messerli für Aeschlimann
Nebst formellen Veränderungen
standen auch personelleWechsel
auf dem Programm. Daniel
Aeschlimann hatte im Januar
2012 seinen sofortigen Rücktritt
aus der Schulkommission be-
kannt gegeben. Er tritt somit vor
Ablauf derAmtsperiode aus,wes-
halb eine Ersatzwahl für die ver-
bleibende Amtsdauer von knapp
zwei Jahren gemacht werden
muss. Der Gemeinderat schlug
Jann Messerli als Nachfolger
Aeschlimanns vor. Das Volk prä-
sentierte keine anderen Kandi-
daten undwählte ihn einstimmig
in die Schulkommission.

ddt/maz/pd

Kleines Polster dank guter Rechnung

BLUMENSTEIN Mit Brahms,
Mozart und Beethoven starte-
te das diesjährige Gaia-
Kammermusikfestival in der
Kirche Blumenstein.

Und da war sie — diese magische
Atmosphäre, von der Gwendolyn
Masin, die Gründerin und künst-
lerische Leiterin des Gaia-Kam-
mermusikfestivals, und so viele
Konzertkritiker berichtet hatten.
Bereitsmit denerstenTaktendes
Klavierquintetts in f-Moll von
Johannes Brahms, aufgeführt in
einer Version des finnischenCel-
listen Anssi Karttunen für
Streichquintett, wurde die Kir-
che Blumenstein beim Eröff-
nungskonzert von Gaia am Don-
nerstagabend eingenommen von
einem atemberaubenden Klang,
der aus mehr als nur Tönen be-
stehenmusste.
Während zweier Stunden blieb

die 900-jährige romanische Kir-
che in einen Zauber gehüllt, wie
ihn nur Musik zu erzeugen ver-
mag und den Worte nicht be-
schreiben können. Das Publikum

war gleichermassen gefesselt
und gerührt. Das Spiel von Jan
Talich, Gwendolyn Masin (Violi-
ne), Guy Ben-Ziony (Viola), Ja-
kob Spahn und Louise Hopkins
(Cello) in Brahms’ Quintett war
nicht nur präzis, sondern auch
perfekt ausbalanciert. Sie schie-
nen durch unsichtbare Bänder
miteinander verbunden, dabei
hatten sie gerade einmal vier Ta-
ge auf das Konzert geprobt und
vorher zumTeil noch nie mitein-
ander gespielt. Der junge deut-
sche Cellist Jakob Spahn war so-
gar erst vor zwei Wochen für die
Niederländerin Quirine Viersen
eingesprungen, welche wegen
Schwangerschaft kurzfristig hat-
te absagenmüssen.

Schelmische Eleganz
Diese Verschmelzung des En-
sembles zu einem einzigen Orga-
nismus, gepaart mit der Leiden-
schaft und Hingabe der Musiker,
verlieh ihrer Interpretation eine
selten gehörte Intensität. Die
Forte-Ausbrüche glichen dem
Herabstürzen gewaltiger Was-

sermassen,während sie inden ly-
rischen Passagen ihre Instru-
mente geradezu streichelten.
Mozarts Sinfonia concertante

für Violine, Viola und Orchester
inEs-Dur, in einer anonymenBe-
arbeitung für Streichsextett, be-
stachdurch teils fast schelmische
Eleganz. Masin und Spahn spiel-
tennunmitLenaNeudauer (Vio-
line), Natalia Tchitch, Ilya Hoff-
man (beideViola) undDongkyun
An (Cello). Allen voran brillierte
Neudauer mit ihrer beispiellos
leichten und charmanten Gestal-
tung des Violinsoloparts.
Die «Kreutzer»-Sonate von

Ludwig vanBeethoven bildete ei-
nenwuchtigenAbschluss des un-
ter dem Motto «Reconstruc-
tions» stehenden Konzerts. Alle
drei aufgeführten Werke waren
ursprünglich für andere Instru-
mente geschrieben worden. Die
virtuose A-Dur-Sonate Beetho-
vens, im Original für Violine und
Klavier, wurde von Ferdinand
Ries, einem Schüler des Kompo-
nisten, für Streichquintett arran-
giert. Neben Talich, Ben-Ziony,

An und Spahn spielte zum ersten
Mal an demAbend auch die Brat-
schistin Tatiana Samoui.
Die rund 90 Konzertbesucher

füllten die Kirche Blumenstein
nicht ganz, was wohl unter ande-
remdaran lag, dass diesemit dem
ÖV nur schlecht zu erreichen ist.
DieVeranstaltermüssten sich für
ein anderes Jahr überlegen, ei-
nen Shuttlebus zu organisieren.
Trotzdem gibt das Resultat Ma-
sinsKonzept, das aufQualität an-
statt Quantität setzt, recht. Die
Konzerte von Gaia bieten dem
Publikum eine einzigartige Gele-
genheit, Kammermusik auf ei-
nem solch hohen Niveau mitzu-
erleben und nicht, wie in den
meist viel zu grossen Konzertsä-
len, nur ein Zeuge von weitem zu
sein. Miriam Schild

Weitere Konzerte des Gaia-Festi-
vals: Samstag, 26.Mai, 19 Uhr, Rit-
tersaal, Schloss Thun: «My Gaia»;
Sonntag, 27.Mai, 19 Uhr, Rittersaal,
Schloss Thun, «GAIA en français».

www.gaia-festival.com

Fesselnder und berührender
Auftakt zumGaia-Festival

Beim Eröffnungskonzert des Gaia-Kammermusikfestivals in der Kirche Blumenstein spielten (v. l.) Jan Talich, GwendolynMasin (beide Violine), Guy
Ben-Ziony (Viola), Louise Hopkins und Jakob Spahn (beide Cello) Brahms’ f-Moll-Klaviertquintett in einer Bearbeitung für Streichquintett. Markus Hubacher

FORST-LÄNGENBÜHL Die
Gemeinderechnungweist ein
Plus von 26450 Franken aus.
Die Übertragung der Bauver-
waltung an die Regionale
Bauverwaltung (RegioBV)
passierte an der Gemeinde-
versammlung einstimmig.

Dievon30PersonenbesuchteGe-
meindeversammlung Forst-Län-
genbühl stimmte der Jahresrech-
nung 2011 einhellig zu. Sie weist
bei einem Aufwand von 2,02 Mil-
lionen Franken einen Ertrags-
überschuss von 26450 Franken
aus. Gegenüber demVoranschlag,
welchermiteinemFehlbetragvon
knapp 49000 Franken rechnete,
ergibt sicheineBesserstellungum
75440 Franken, dies trotz
Mindereinnahmen aus dem
Finanzausgleich im Betrag von
123800 Franken. Der Ertrags-
überschuss wird dem Eigenkapi-
tal gutgeschrieben, welches aktu-
ell mit 1,575 Millionen Franken
ausgewiesen wird. Dazu Finanz-
verwalter Markus Jutzeler: «Die
vor zwei Jahren zu Forst-Längen-
bühl fusionierte Gemeinde
verfügt über ein vornehmes Ei-
genkapitalpolster, von welchem
manche Gemeinde nur träumen
kann.»

Gemeinde bewilligt Gesuche
Der Vertragsabschluss betreffend
Übertragung der Bauverwaltung
an die Regionale Bauverwaltung
Wattenwil-Seftigen (Regio BV)
passiertebeinureinerEnthaltung
einstimmig. Für die Gemeinde
Forst-Längenbühl ist dies kein
Novum: Die Führung der Bauver-
waltungwurdebereits2007andie
Gemeindeverwaltung Wattenwil
übertragen. Wie der Wattenwiler
Gemeinderat Markus Wildeisen
die Anwesendenwissen liess, hof-
fendieTrägergemeindenSeftigen
und Wattenwil (Sitz ist Watten-
wil) aufweitereVertragsabschlüs-
se mit Gürbetaler Gemeinden.
«Die Baubewilligungsbehörde ist
weiterhin die Hoch- und Tiefbau-
kommission, respektive bei Aus-
nahmen der Gemeinderat Forst-
Längenbühl und nicht die Regio
BV», hob Gemeindepräsident
Kurt Kindler hervor.

Reglement aufgehoben
Das seit Januar 2007 bestehende
Schulzahnreglement ist Ge-
schichte. Die Versammelten wa-
ren sicheinig, dasReglementauf-
zuheben. Die gesetzlich veran-
kerte schulzahnärztliche Kon-
trolle wird dadurch nicht tan-
giert. Sie erfolgt weiterhin auf
Kosten der Gemeinde.
Walter Wasem orientierte als

Projektverfasser über denVerlauf
der Arbeiten des Verkehrsbe-
ruhigungsprojektes inklusive
Gehweg, die Seebachableitung
und den Ersatz der Trinkwasser-
leitungen.DiesedürftenEndeOk-
tober abgeschlossen sein. Weiter
informierte er über das Mühle-
bach-Projekt. ErwinMunter

Verwaltung
wird neu
organisiert

HÜNIBACH
Goldene Hochzeit
Wir gratulieren heute dem Ehe-
paarMax und Rosmarie Grädel-
Bürgi amHöheweg 57 in Hüni-
bach zum 50.Hochzeitstag. Wir
wünschen demEhepaar für die
ZukunftWohlergehen und eine
weitere, schöne gemeinsame
Zeit. egs

WATTENWIL
Hedwig Gäggeler 90-jährig
Einen bunten Strauss Geburts-
tagsblumen schicken wir Hedwig
Gäggeler, die am Sonntag an der
Burgisteinstrasse 34 inWatten-
wil ihren 90.Geburtstag feiert.
Wir wünschen der Jubilarin in
ihrem neuen Lebensjahr viel
Freude und Sonnenschein. egs

Die Voraussetzungen, um in unserer Gra-
tis-Rubrik «Gratulationen» aufgenommen
zu werden, sind folgende: Eine erstmalige
Gratulation erfolgt zum 70.Geburtstag, dann
beim 75., 80., 85., 90., danach jährlich. Und
so funktioniert es: Sie schicken uns per Mail
(redaktion-tt@bom.ch) oder per Post (Ram-
penstrasse 1, 3602 Thun) einen kurzen Text
mit etwa 300 Anschlägen ein und falls ge-
wünscht ein Porträtbild (Achtung: Bilder
werden nur mit Beilage eines frankierten
Couverts retourniert). Im Text sollten der
komplette Name, das Alter und die Wohn-
adresse des Jubilars enthalten sein. Zudem
können Sie einige weitere persönliche An-
gaben machen. Der Beitrag muss spätestens
zwei Arbeitstage vor dem Geburtstag auf
der Redaktion eintreffen. Für alle anderen
Gratulationen wenden Sie sich an:
inserate@espacemedia.ch oder
Tel. 031 3303310.

Wirgratulieren

RADIO BEO

Spezialsendung
zumGeburtstag
Radio BeO feiert amMittwoch,
6.Juni, seinen 25.Geburtstag.
Aus diesemGrund blicken der
Verwaltungsratspräsident Paul
Günter, der Geschäftsleiter
ThomasMorgenthaler und der
SendeleiterMartinMuerner in
einer Spezialsendung am Sonn-
tagabend, 27.Mai, ab 19 Uhr auf
die Geschichte von Radio BeO
zurück. pd

THUN

Frauen tauschen
Kleider
Heute Samstag können Frauen
von 13 bis 16Uhr neu imAlpen-
rösli an der Allmendstrasse 16 in
ThunKleider tauschen. Bisher
fandderAnlassaufdemSpielplatz
Robinson imBostudenquartier
statt. «Frauen tauschenKleider»
gibt es seit sechs Jahren. Alle drei
Monate treffen sich Frauen bei
Kaffee, Tratsch undKuchen zum
Kleidertausch nach demMotto
«Kleider bringen, Kleidermit-
nehmen». Die Kulturbeiz Alpen-
röslibietetmit ihrerInfrastruktur
und der zentralen Lage beste Vor-
aussetzungen für diese Veranstal-
tung. AmSamstagnachmittag, 26.
Mai, wird der Zutritt nur Frauen
gewährt. pd

THUNERSEE

Schiffstaufe beim
Thuner Segelclub
DerThuner SegelclubWendelsee
(SCWe) lädt Segelsportinteres-
sierte heute Samstag ab 11 Uhr
in den Hafen Lachen ein, um bei
einemGlasWein der mOcean –
einerMietsegeljacht für alle –
anlässlich einer kleinen Zeremo-
nie ihren neuen Namen zu ver-
leihen. Im Anschluss an die Ze-
remonie besteht den ganzen
Nachmittag über dieMöglich-
keit, mit den beiden am Thuner-
see liegendenmOcean-Jachten,
gratis und unter kundiger An-
leitung von Skippern des SCWe,
eine kleine Ausfahrt zu unter-
nehmen. pd

InKürze

OBERDIESSBACH Am Pfingst-
montag steht im Löwen eine
böhmisch-mährische Matinee
an: Die Blasmusikformationen
Venovana und die Blaskapelle
Zapfenland spielen ab 10Uhr auf.
Der Eintritt kostet 15 Franken
pro Person. Nach dem Konzert
gibts für proPerson einPastabuf-
fet für 16Franken.Reservationen
werden gerne unter der Telefon-
nummer 0793386228 entgegen-
genommen. pd

Matineemit
Blasmusik
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An und Spahn spielte zum ersten
Mal an dem Abend auch die  
Violinistin Tatiana Samouil.

Das Resultat gibt Masins 
Konzept, das auf Qualität 
anstatt Quantität setzt, recht. 
Die Konzerte von Gaia bieten 
dem Publikum eine einzigartige 
Gelegenheit, Kammermusik 
auf einem solch hohen Niveau 
mitzuerleben und nicht, wie in den 
meist viel zu grossen Konzertsälen, 
nur ein Zeuge von weitem zu sein.

Miriam Schild

Stadt /Region ThunSamstag
26. Mai 2012

BRENZIKOFEN Auch die 530-Seelen-Gemeinde präsentierte
wie viele anderen Kommunen eine positive Rechnung für das
Jahr 2011. Damit kann Brenzikofen ein finanzielles Polster in
Form von Abschreibungen anlegen.

Die Neuigkeiten, die Vizepräsi-
dent und Finanzvorsteher Peter
Anderegg am Donnerstagabend
den 31 Stimmberechtigten an der
Gemeindeversammlung in Bren-
zikofen präsentierte, mundeten
dem Stimmvolk: Die Gemeinde-
rechnung 2011 schliesst mit
einem Ertragsüberschuss von
107158 Franken ab. Gerechnet
wurde mit einem Plus von ledig-
lich 77300 Franken. So fällt das
ohnehin schon positive Resultat
noch um 29858 Franken besser
aus als erwartet. «Der höhere Er-
tragsüberschuss kam vor allem
wegen Mehreinnahmen bei den
Steuern zustande», begründete
Anderegg das gute Ergebnis.
Dank dem Polster hat der Ge-

meinderat von Brenzikofen ent-
schieden, Abschreibungen in der
höhe von 150000 Franken vorzu-
nehmen. Die Stimmberechtigten
honorierten die guten News und
segneten den Nachkredit sowie
dieRechnung2011 einstimmig ab.

Ja zur Umwandlung
DieGemeindeBrenzikofen ist zu-
sammenmitweiteren21Gemein-
den Mitglied des Gemeindever-
bands für Pflege und Betreuung
Aare- und Kiesental. Es ist vorge-
sehen, den Verband rückwirkend
per 1.Januar 2012 aufzulösen und
ihn in eine Stiftung zu überfüh-
ren. Auch diesem Antrag des Ge-
meinderates stimmten die
Stimmbürger von Brenzikofen

einstimmig zu. Doch das letzte
Wort ist noch lange nicht gespro-
chen: Damit die Umwandlung
umgesetzt werden kann, müssen
alle22 involviertenGemeindenJa
sagen. Die Überführung in eine
Stiftung brächte auch mit sich,
dass die gesamten Aktiven und
Passiven des Verbands in die Stif-
tung fliessen würden (wir haben
berichtet).

Leichte Kostensteigerung
Ab 1.Januar 2013 sollen die Bei-
träge der einzelnen Gemeinden
an den Verband für Friedhofwe-
sen Oberdiessbach nach Einwoh-
nerzahlundnichtmehrwiebisher
nach Steuerertrag berechnetwer-
den. Dies bedeutet für das kleine
Brenzikofen langfristig gesehen
zwar eine leichte Kostensteige-
rung. Doch dafür kam die Ge-
meinde jahrelang in den Genuss
von verhältnismässig tiefen Bei-

trägen. ZurUmsetzung des neuen
Kostenteilers braucht es eine Än-
derung des Organisationsregle-
ments.Dieserstimmtendieanwe-
senden Bürger einstimmig zu.

Messerli für Aeschlimann
Nebst formellen Veränderungen
standen auch personelleWechsel
auf dem Programm. Daniel
Aeschlimann hatte im Januar
2012 seinen sofortigen Rücktritt
aus der Schulkommission be-
kannt gegeben. Er tritt somit vor
Ablauf derAmtsperiode aus,wes-
halb eine Ersatzwahl für die ver-
bleibende Amtsdauer von knapp
zwei Jahren gemacht werden
muss. Der Gemeinderat schlug
Jann Messerli als Nachfolger
Aeschlimanns vor. Das Volk prä-
sentierte keine anderen Kandi-
daten undwählte ihn einstimmig
in die Schulkommission.

ddt/maz/pd

Kleines Polster dank guter Rechnung

BLUMENSTEIN Mit Brahms,
Mozart und Beethoven starte-
te das diesjährige Gaia-
Kammermusikfestival in der
Kirche Blumenstein.

Und da war sie — diese magische
Atmosphäre, von der Gwendolyn
Masin, die Gründerin und künst-
lerische Leiterin des Gaia-Kam-
mermusikfestivals, und so viele
Konzertkritiker berichtet hatten.
Bereitsmit denerstenTaktendes
Klavierquintetts in f-Moll von
Johannes Brahms, aufgeführt in
einer Version des finnischenCel-
listen Anssi Karttunen für
Streichquintett, wurde die Kir-
che Blumenstein beim Eröff-
nungskonzert von Gaia am Don-
nerstagabend eingenommen von
einem atemberaubenden Klang,
der aus mehr als nur Tönen be-
stehenmusste.
Während zweier Stunden blieb

die 900-jährige romanische Kir-
che in einen Zauber gehüllt, wie
ihn nur Musik zu erzeugen ver-
mag und den Worte nicht be-
schreiben können. Das Publikum

war gleichermassen gefesselt
und gerührt. Das Spiel von Jan
Talich, Gwendolyn Masin (Violi-
ne), Guy Ben-Ziony (Viola), Ja-
kob Spahn und Louise Hopkins
(Cello) in Brahms’ Quintett war
nicht nur präzis, sondern auch
perfekt ausbalanciert. Sie schie-
nen durch unsichtbare Bänder
miteinander verbunden, dabei
hatten sie gerade einmal vier Ta-
ge auf das Konzert geprobt und
vorher zumTeil noch nie mitein-
ander gespielt. Der junge deut-
sche Cellist Jakob Spahn war so-
gar erst vor zwei Wochen für die
Niederländerin Quirine Viersen
eingesprungen, welche wegen
Schwangerschaft kurzfristig hat-
te absagenmüssen.

Schelmische Eleganz
Diese Verschmelzung des En-
sembles zu einem einzigen Orga-
nismus, gepaart mit der Leiden-
schaft und Hingabe der Musiker,
verlieh ihrer Interpretation eine
selten gehörte Intensität. Die
Forte-Ausbrüche glichen dem
Herabstürzen gewaltiger Was-

sermassen,während sie inden ly-
rischen Passagen ihre Instru-
mente geradezu streichelten.
Mozarts Sinfonia concertante

für Violine, Viola und Orchester
inEs-Dur, in einer anonymenBe-
arbeitung für Streichsextett, be-
stachdurch teils fast schelmische
Eleganz. Masin und Spahn spiel-
tennunmitLenaNeudauer (Vio-
line), Natalia Tchitch, Ilya Hoff-
man (beideViola) undDongkyun
An (Cello). Allen voran brillierte
Neudauer mit ihrer beispiellos
leichten und charmanten Gestal-
tung des Violinsoloparts.
Die «Kreutzer»-Sonate von

Ludwig vanBeethoven bildete ei-
nenwuchtigenAbschluss des un-
ter dem Motto «Reconstruc-
tions» stehenden Konzerts. Alle
drei aufgeführten Werke waren
ursprünglich für andere Instru-
mente geschrieben worden. Die
virtuose A-Dur-Sonate Beetho-
vens, im Original für Violine und
Klavier, wurde von Ferdinand
Ries, einem Schüler des Kompo-
nisten, für Streichquintett arran-
giert. Neben Talich, Ben-Ziony,

An und Spahn spielte zum ersten
Mal an demAbend auch die Brat-
schistin Tatiana Samoui.
Die rund 90 Konzertbesucher

füllten die Kirche Blumenstein
nicht ganz, was wohl unter ande-
remdaran lag, dass diesemit dem
ÖV nur schlecht zu erreichen ist.
DieVeranstaltermüssten sich für
ein anderes Jahr überlegen, ei-
nen Shuttlebus zu organisieren.
Trotzdem gibt das Resultat Ma-
sinsKonzept, das aufQualität an-
statt Quantität setzt, recht. Die
Konzerte von Gaia bieten dem
Publikum eine einzigartige Gele-
genheit, Kammermusik auf ei-
nem solch hohen Niveau mitzu-
erleben und nicht, wie in den
meist viel zu grossen Konzertsä-
len, nur ein Zeuge von weitem zu
sein. Miriam Schild

Weitere Konzerte des Gaia-Festi-
vals: Samstag, 26.Mai, 19 Uhr, Rit-
tersaal, Schloss Thun: «My Gaia»;
Sonntag, 27.Mai, 19 Uhr, Rittersaal,
Schloss Thun, «GAIA en français».

www.gaia-festival.com

Fesselnder und berührender
Auftakt zumGaia-Festival

Beim Eröffnungskonzert des Gaia-Kammermusikfestivals in der Kirche Blumenstein spielten (v. l.) Jan Talich, GwendolynMasin (beide Violine), Guy
Ben-Ziony (Viola), Louise Hopkins und Jakob Spahn (beide Cello) Brahms’ f-Moll-Klaviertquintett in einer Bearbeitung für Streichquintett. Markus Hubacher

FORST-LÄNGENBÜHL Die
Gemeinderechnungweist ein
Plus von 26450 Franken aus.
Die Übertragung der Bauver-
waltung an die Regionale
Bauverwaltung (RegioBV)
passierte an der Gemeinde-
versammlung einstimmig.

Dievon30PersonenbesuchteGe-
meindeversammlung Forst-Län-
genbühl stimmte der Jahresrech-
nung 2011 einhellig zu. Sie weist
bei einem Aufwand von 2,02 Mil-
lionen Franken einen Ertrags-
überschuss von 26450 Franken
aus. Gegenüber demVoranschlag,
welchermiteinemFehlbetragvon
knapp 49000 Franken rechnete,
ergibt sicheineBesserstellungum
75440 Franken, dies trotz
Mindereinnahmen aus dem
Finanzausgleich im Betrag von
123800 Franken. Der Ertrags-
überschuss wird dem Eigenkapi-
tal gutgeschrieben, welches aktu-
ell mit 1,575 Millionen Franken
ausgewiesen wird. Dazu Finanz-
verwalter Markus Jutzeler: «Die
vor zwei Jahren zu Forst-Längen-
bühl fusionierte Gemeinde
verfügt über ein vornehmes Ei-
genkapitalpolster, von welchem
manche Gemeinde nur träumen
kann.»

Gemeinde bewilligt Gesuche
Der Vertragsabschluss betreffend
Übertragung der Bauverwaltung
an die Regionale Bauverwaltung
Wattenwil-Seftigen (Regio BV)
passiertebeinureinerEnthaltung
einstimmig. Für die Gemeinde
Forst-Längenbühl ist dies kein
Novum: Die Führung der Bauver-
waltungwurdebereits2007andie
Gemeindeverwaltung Wattenwil
übertragen. Wie der Wattenwiler
Gemeinderat Markus Wildeisen
die Anwesendenwissen liess, hof-
fendieTrägergemeindenSeftigen
und Wattenwil (Sitz ist Watten-
wil) aufweitereVertragsabschlüs-
se mit Gürbetaler Gemeinden.
«Die Baubewilligungsbehörde ist
weiterhin die Hoch- und Tiefbau-
kommission, respektive bei Aus-
nahmen der Gemeinderat Forst-
Längenbühl und nicht die Regio
BV», hob Gemeindepräsident
Kurt Kindler hervor.

Reglement aufgehoben
Das seit Januar 2007 bestehende
Schulzahnreglement ist Ge-
schichte. Die Versammelten wa-
ren sicheinig, dasReglementauf-
zuheben. Die gesetzlich veran-
kerte schulzahnärztliche Kon-
trolle wird dadurch nicht tan-
giert. Sie erfolgt weiterhin auf
Kosten der Gemeinde.
Walter Wasem orientierte als

Projektverfasser über denVerlauf
der Arbeiten des Verkehrsbe-
ruhigungsprojektes inklusive
Gehweg, die Seebachableitung
und den Ersatz der Trinkwasser-
leitungen.DiesedürftenEndeOk-
tober abgeschlossen sein. Weiter
informierte er über das Mühle-
bach-Projekt. ErwinMunter

Verwaltung
wird neu
organisiert

HÜNIBACH
Goldene Hochzeit
Wir gratulieren heute dem Ehe-
paarMax und Rosmarie Grädel-
Bürgi amHöheweg 57 in Hüni-
bach zum 50.Hochzeitstag. Wir
wünschen demEhepaar für die
ZukunftWohlergehen und eine
weitere, schöne gemeinsame
Zeit. egs

WATTENWIL
Hedwig Gäggeler 90-jährig
Einen bunten Strauss Geburts-
tagsblumen schicken wir Hedwig
Gäggeler, die am Sonntag an der
Burgisteinstrasse 34 inWatten-
wil ihren 90.Geburtstag feiert.
Wir wünschen der Jubilarin in
ihrem neuen Lebensjahr viel
Freude und Sonnenschein. egs

Die Voraussetzungen, um in unserer Gra-
tis-Rubrik «Gratulationen» aufgenommen
zu werden, sind folgende: Eine erstmalige
Gratulation erfolgt zum 70.Geburtstag, dann
beim 75., 80., 85., 90., danach jährlich. Und
so funktioniert es: Sie schicken uns per Mail
(redaktion-tt@bom.ch) oder per Post (Ram-
penstrasse 1, 3602 Thun) einen kurzen Text
mit etwa 300 Anschlägen ein und falls ge-
wünscht ein Porträtbild (Achtung: Bilder
werden nur mit Beilage eines frankierten
Couverts retourniert). Im Text sollten der
komplette Name, das Alter und die Wohn-
adresse des Jubilars enthalten sein. Zudem
können Sie einige weitere persönliche An-
gaben machen. Der Beitrag muss spätestens
zwei Arbeitstage vor dem Geburtstag auf
der Redaktion eintreffen. Für alle anderen
Gratulationen wenden Sie sich an:
inserate@espacemedia.ch oder
Tel. 031 3303310.

Wirgratulieren

RADIO BEO

Spezialsendung
zumGeburtstag
Radio BeO feiert amMittwoch,
6.Juni, seinen 25.Geburtstag.
Aus diesemGrund blicken der
Verwaltungsratspräsident Paul
Günter, der Geschäftsleiter
ThomasMorgenthaler und der
SendeleiterMartinMuerner in
einer Spezialsendung am Sonn-
tagabend, 27.Mai, ab 19 Uhr auf
die Geschichte von Radio BeO
zurück. pd

THUN

Frauen tauschen
Kleider
Heute Samstag können Frauen
von 13 bis 16Uhr neu imAlpen-
rösli an der Allmendstrasse 16 in
ThunKleider tauschen. Bisher
fandderAnlassaufdemSpielplatz
Robinson imBostudenquartier
statt. «Frauen tauschenKleider»
gibt es seit sechs Jahren. Alle drei
Monate treffen sich Frauen bei
Kaffee, Tratsch undKuchen zum
Kleidertausch nach demMotto
«Kleider bringen, Kleidermit-
nehmen». Die Kulturbeiz Alpen-
röslibietetmit ihrerInfrastruktur
und der zentralen Lage beste Vor-
aussetzungen für diese Veranstal-
tung. AmSamstagnachmittag, 26.
Mai, wird der Zutritt nur Frauen
gewährt. pd

THUNERSEE

Schiffstaufe beim
Thuner Segelclub
DerThuner SegelclubWendelsee
(SCWe) lädt Segelsportinteres-
sierte heute Samstag ab 11 Uhr
in den Hafen Lachen ein, um bei
einemGlasWein der mOcean –
einerMietsegeljacht für alle –
anlässlich einer kleinen Zeremo-
nie ihren neuen Namen zu ver-
leihen. Im Anschluss an die Ze-
remonie besteht den ganzen
Nachmittag über dieMöglich-
keit, mit den beiden am Thuner-
see liegendenmOcean-Jachten,
gratis und unter kundiger An-
leitung von Skippern des SCWe,
eine kleine Ausfahrt zu unter-
nehmen. pd

InKürze

OBERDIESSBACH Am Pfingst-
montag steht im Löwen eine
böhmisch-mährische Matinee
an: Die Blasmusikformationen
Venovana und die Blaskapelle
Zapfenland spielen ab 10Uhr auf.
Der Eintritt kostet 15 Franken
pro Person. Nach dem Konzert
gibts für proPerson einPastabuf-
fet für 16Franken.Reservationen
werden gerne unter der Telefon-
nummer 0793386228 entgegen-
genommen. pd

Matineemit
Blasmusik
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