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der grossen Würfe in Steffisburg
unter seiner Ägide wohl vorerst
vorbei sein dürfte. «Ich entwickle
gerne Ideen und plane Projekte»,
sagt er. «Aber hier geht es nicht um
mich, sondern um die Interessen
des Dorfes und der Bevölkerung.»
Und in dieser stelle er immer wieder den Wunsch nach weniger
Wachstum, dafür aber nach Konsolidierung fest. Bei genauerem
Hinsehen zeigt sich indes, dass
auch ein Reto Jakob Ideen hat, wie

4

Region

Vater vierer Kinder. Er ist in Heimberg aufgewachsen, hat das
Gymnasium in Thun besucht und
in Bern Musik studiert. Seit 2013 ist
er Leiter der Schule Linke Zulg, tritt
als Cellist auf und gibt Cello-Unterricht. 2019 hat er einen Masterstudiengang mit Schwerpunkt Public
Management abgeschlossen.
Reto Jakob sitzt seit 2015 für die
SVP im Grossen Gemeinderat
(GGR), welchen er 2018 präsidierte. (maz)

elle Situation. Weil grosse Investitionen namentlich in der Schule
sowie für eine neue Sport- und
Kultur-Anlage anstehen, wird der
Schuldenberg wieder anwachsen.
«Aberwas aktuell geplant ist, ist finanzierbar», sagt derweil Reto Jakob. «Und zwar ohne Steuererhöhung.»

Und zwar ohne
Steuererhöhung.»
Reto Jakob, SVP

Geld haushälterisch ausgeben
Viel wichtiger sei, namentlich
beim Verkehr haushälterisch mit

Tangente vom Zulgtal über den
Bahnhof Steffisburg und den Bypass Thun-Nord in den Westen
von Thun. «Diese ist nur tragbar,
wenn sie für Pendlerinnen und
Pendler
attraktiv
ist.» Und zu2021
guMittwoch,
1. September
ter Letzt könne er sich wohl vorstellen, den Verkehr im Oberdorf
mit Tempobeschränkungen zu
verlangsamen. «Aber nur, wenn
diese Temporeduktion nachweislich mehr Sicherheit und weniger
Lärm bringt.»

M

Vor sechs Monaten mit guten Zahlen und neuem Club
Gaia-Festival

Er will zuhören
Er will zuhören
und konsolidieren
und konsolidieren
war er noch

Oberhofen
Letzten Sonntag verklangen die letzten Takte des Gaia-Musikfestivals Oberhofen.
katholisch

Die Gründerin Gwendolyn Masin und der organisatorische Leiter Andreas Fleck ziehen Bilanz.
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Schloss Oberhofen verzeichnete
70 Menschen im Publikum, das
Abschlusskonzert
in der Kirche
Marco Zysset

160 Gästen ausverkauft. Es wurden Wartelisten für die schon gefüllten Konzerte geführt.

Zum Interviewtermin im Garten
des Bäckerei-Bistros im Steffisburger Oberdorf radelt Reto Jakob mit dem Velo an. Von Anspannung oder Wahlkampfstress
ist dem Steffisburger SVP-Politiker nichts anzumerken. Und
das soll so bleiben: «Ich bin nicht
bereit, für das Amt des Gemeindepräsidenten die Familie zu
vernachlässigen», sagt der vierfache Vater (vgl. Box) - um gleich
eine jener Eigenschaften zu erwähnen, die er als persönliche
Stärke hervorhebt. «Ich muss
nicht selber im Rampenlicht stehen und kann gewisse Dinge gut
Die
Gründerin des Gaia-Musikfestivals Oberhofen,
delegieren.»
Gwendolyn
Und das Masin.
wird erFoto:
tunPD/Carolina
müssen,Piasecki
wenn er das Gemeindepräsidium im Fall einer Wahl so führen
will, wie es ihm vorschwebt. «Ich

ment ereignete sich am Abschlusskonzert in der Kirche Hilterfingen. Vorgängig waren sangesfreudige Menschen gesucht
worden, die am Konzert einen
Ad-hoc-Chor bilden sollten, um
aus Beethovens 9. Sinfonie die
«Ode an die Freude» vorzutragen. «21 Musikerinnen und Musiker sowie 27 Chormitglieder
und das Publikum haben bei
‹Freude schöner Götterfunken›
so manche Träne der Rührung
vergossen», berichtete Gwendolyn Masin bewegt: «Ein unglaublicher Moment!»

2022 unter dem Motto
«Familien»
Die künstlerische Leiterin des Musikfestivals gründete jüngst
«Gwendolyn’s Bridge Club», in
den der Freundeskreis des Gaia-

le Brücken bauen zwischen Menschen, die an Kultur interessiert
sind, erklärte Masin. Bereits ab einem geringen Beitrag könne jeder
die Kultur unterstützen, werde zu
mindestens zwei Kulturanlässen
nur für Mitglieder eingeladen, bekomme regelmässige Informationen zu Projekten, nehme so teil
am Kulturgeschehen und lerne
Gleichgesinnte kennen.
Das nächste Gaia-Musikfestival findet vom 4. bis 8. Mai 2022
unter dem Motto «Familien»
statt. Unter diesem Titel werden
grosse Komponistenfamilien in
den Fokus gestellt.
Christina Burghagen
Weitere Informationen zu
Gwendolyn’s Bridge Club unter
www.gaia-festival.com

