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Optimistischer Blick in die Zukunft

BILANZ • Die Organisatoren des ersten Oktoberfestes in Thun sind trotz eines Defizits 
zufrieden: An sechs stimmungsvollen und friedlichen Abenden wurde ausgiebig gefeiert.

Tolle Partybands und gesellige, knapp 
5000 Besuchende haben die sechs 
Abende zu unvergesslichen Momen-
ten gemacht. Im festlich geschmückten 
Zelt wurde getanzt, gesungen, getrun-
ken und gegessen. Die zweijährige Vor-
arbeit des Organisationskomitees hat 
sich für die Partnervereine gelohnt. Für 
geleistete Helferstunden und an Vergü-
tung für den Sportklubabend wird pro 
Verein zirka 6000 Franken ausbezahlt. 
In der Summe resultiert jedoch für die 
Oktoberfest Thun AG ein Defizit von 
40 000 Franken.

Schon jetzt steht fest: Das Oktober-
fest Thun erhält eine Fortsetzung. Die 
Organisatoren gehen davon aus, dass 
zum nächsten Anlass vom 19. bis 28. 
Oktober 2017 deutlich mehr Gäste kom-
men werden. Die diesjährigen Besuche-
rinnen und Besucher, die einen Tisch re-
serviert hatten, erhalten für die zweite 
Ausgabe ein Vorkaufsrecht bis Ende 
März 2017. Der ordentliche Vorverkauf 
beginnt dann per 1. April 2017. 

Das Organisationskomitee, das mit 
Verwaltungsrats- und OK-Präsident 
Michel Baumann sowie Peter Baumann, 
Urs Steinmann, Paul Gosteli, Pascal 
Beeri und Mike Linder komplett beste-

hen bleibt, ist bestrebt, für die nächste 
Ausgabe spannende Neuheiten präsen-
tieren zu können.  sl/pd

www.oktoberfestthun.ch  

Stadtpräsident Raphael Lanz (links) hat das erste Oktoberfest Thun zur grossen Freude der OK-Mit-
glieder Urs Steinmann und Peter Baumann (rechts) angezapft. zvg 

NACHRICHTEN

Kerzenlicht und 
Sternenstaub

UETENDORF • Eine ganz besondere 
Stimmung vermittelt die Weih-
nachtsausstellung der Töpferei 
Mösching. In den umgestalteten 
Räumen an der Allmendstrasse 30 
ist eine vorweihnachtliche Atmo-
sphäre geschaffen worden: Ker-
zenlicht und Sternenstaub umge-
ben die mit viel Liebe zum Detail 
geschaffenen vielfältigen Kerami-
ken: Märchenschlösser, ganze Städ-
te und Adventskränze; der Fantasie 
sind keine Grenzen gesetzt. Jedes 
Stück ein Unikat, in Handarbeit her-
gestellt. Öffnungszeiten: Freitag, 11. 
bis Montag, 14. November, jeweils 
von 10 bis 18 Uhr. 

www.die-toepferei.ch 

Titel verteidigt
SCHIESSSPORT • Die Buchholter-
berg Schützen Heimenschwand 
konnten ihren Sektionsmeister titel 
(Gewehr 300 m, NLA Ordonnanz) 
vom Vorjahr verteidigen. Die 
Militärschützen Schwanden bei 
Sig riswil erreichten in der gleichen 
Kategorie einen Podestplatz und 
wurden Dritte.

Kochwerkstatt im 
Werkstatt-Loft

MÜNSINGEN • Der bekannte Ber-
ner Gourmetkoch Urs Hauri hat in 
den ehemaligen USM-Werkstät-
ten ein zweites Restaurant eröff-
net: die Kochwerkstatt Münsingen. 
Der Name ist Programm – in der 
Schauküche im Werkstatt-Loft kre-
iert Hauris langjähriger Mitarbei-
ter Christian Thierstein kulinarische 
Köstlichkeiten, inspiriert von Saison 
und Region, akzentuiert mit einem 
Hauch Exotik ferner Länder. Gäste 
entdecken ausgewählte Weine so-
wie exklusive Whiskies und Zigar-
ren – täglich zum Business-Lunch, 
zum Dinner im privaten Rahmen, 
zu individuellen Feiern und Semina-
ren; in der Kochwerkstatt ist fast al-
les möglich.

www.urshauri.ch/kochwerkstatt

Mit SkyWork fliegen 
wird attraktiver

LUFTFAHRT • Mit dem Winterflug-
plan ist ein neues Tarifsystem auf-
geschaltet worden. So wählt der 
Fluggast neu zwischen Economy 
und Economy Flex aus. In beiden 
Klassen sind 23 Kilo Freigepäck ent-
halten. Neu sind die Tickets bei-
der Tariffamilien umbuchbar. Zu-
sammen mit der Tarifumstellung 
werden interessante Einstiegsprei-
se eingeführt. Gegen den Trend an-
derer Airlines wird bei SkyWork 
Airlines die Kreditkartengebühr ab-
geschafft. Bereits jetzt können alle 
Destinationen bis Ende Oktober 
2017 gebucht werden.

www.flyskywork.com

Heimatliche Klänge
STEFFISBURG/FAHRNI • In der Dorfkir-
che Steffisburg und in der Kirche Fahr-
ni konzertierte die Blaukreuzmusik 
Steffisburg gemeinsam mit dem Män-
nerchor Fahrni. Die Musikantinnen und 
Musikanten begrüssten das Publikum 
mit «Nottingham» und liess sie beim 
«Märchenwalzer» träumen. Mit «Peace-
ful World» verzauberte Jolanda Gusset 
mit ihrem Flügelhorn die Zuhörenden 
und Bernhart von Gunten zeigte sein 
Können auf dem Cornet mit dem Stück 
Gelsomina. Der Männerchor überzeug-
te mit Liedern wie «Mi schöni Heimat» 
oder »Häb Freud am Läbä».

Als Höhepunkt endeten die Konzerte 
mit der gemeinsamen Komposition 
«Dem Land Tirol die Treue». Die Besu-
cherinnen und Besucher konnten sich 
davon überzeugen, wie gut sich Gesang 
und Blasmusik ergänzen.

Die Blaukreuzmusik Steffisburg wird 
am 17. und 18. März 2017 in der Aula 
Schönau in Steffisburg ihren nächsten 
grossen Auftritt haben.  pd

www.bkm-steffisburg.ch

Neues Gebäude wider die Platznot
OBERTHAL • Der Baustart für die neue Gewerbehalle der Oswald Cateringtechnik AG ist 
erfolgt. Dezentrale Lager werden bald unter einem Dach zusammengeführt.

Rolf Oswald, Geschäftsführer der 
 Cateringtechnikfirma, ist sichtlich 
erfreut, dass er nun mit dem Bau der 
Gewerbehalle mit rund 8000 m2 Lager- 
fläche beginnen kann. Das dreiein-
halbstöckige Gebäude umfasst ein 
Lagervolumen von zirka 15 000 m3. 
Die neue Halle in Alterswil ist mit ei-
ner Länge von 42 Metern und einer 
Breite von 28 Metern eine der grösse-
ren Neubauten, die in den letzten Jah-
ren in der Gemeinde Oberthal erstellt 
worden sind. Die Bauzeit dürfte rund 
neun Monate dauern, danach werden 
je nach Saison bis zu 16 Personen im 
Betrieb tätig sein.

«Für unsere Firma ist dies wie ein 
Vorweihnachtsgeschenk im Hinblick 
auf das 20-Jahr-Jubiläum im nächsten 
Jahr». Für die Oswald Cateringtechnik 
AG sei es ohne die neue Halle wirklich 
«Füf vor Zwöufi», sagte er, «wir platzen 
aus allen Nähten. Das Bereitstellen des 
Cateringmaterials für Grossanlässe 

wie die Tour de Suisse oder das Eidge-
nössische Schwingfest wurden zur lo-
gistischen Herausforderung.» 

Immissionen senken
Wenn an einem Wochenende gleichzei-
tig der Grossevent «Thun meets Army», 
die Oktoberfeste in Chur und Thun, 
der 125-Jahr-Grossanlass der ABB in 
Wettingen, ein Anlass der SBB-Pensi-
onierten mit 600 Personen, der «Sans 
Frontiers»-Event in Basel sowie die Gas-
tronomiefachmesse ZAGG in Luzern be-
liefert werden dürfen, müsse die Firma 
über ein sehr grosses Lager verfügen, so 
der Geschäftsführer.

Rolf Oswald freut sich, dass er nach 
dem Einzug in den Neubau Lagerflä-
chen an dezentralen Standorten auf-
heben und die Immissionen rund um 
den Betrieb senken kann. Einerseits 
werden die Manöver der Lastwagen op-
timiert und andererseits wird das Be-
laden und das Entladen der Fahrzeu-
ge dank den Verladerampen innerhalb 
des Gebäudes stattfinden. Die Firma in-
vestiert in den Neubau vier Millionen 
Franken. sl/pd

Für Grossbankette 
oder Notfälle

Die Oswald Cateringtechnik AG in Ober-
thal ist seit 1997 einer der schweizweit füh-
renden Anbieter von Cateringtechnik für 
nationale Grossbankette von Sport- und 
Wirtschaftsevents. Temporäre Küchen für 
Hotel-, Spital- und Altersheim umbauten 
sind eine der Spezialitäten. Seit 2014 bie-
tet die Firma «Shelter»-Notküchen für 
Katastrophenfälle oder für temporäre Un-
terkünfte (zum Beispiel Asyl unterkünfte 
auf dem Waffenplatz Thun) an. Diese Not-
küchen können innert kürzester Zeit aufge-
baut und betrieben werden. pd

www.oswald-cateringtechnik.ch

Jetzt gehts los: Der Bagger ist aufgefahren, der Start für den Bau der neuen Lagerhalle in Oberthal ist bereits Geschichte. zvg

Schwarze Zahlen mit 
weissem Sportangebot 

GANTRISCHREGION • Die Jahresrechnung 
für das Geschäftsjahr 2015/16 der Ski- 
lifte Selital AG schliesst mit einem Ge-
winn von 727 Franken ab. Der Verwal-
tungsrat beantragte den Verzicht auf eine 
Dividendenausschüttung, was von den 
versammelten Aktionären schliesslich 
gutgeheissen wurde. Wie bereits in den 
Jahren zuvor, dürfen sie sich jedoch über 
eine Dividende in Form von Gutscheinen 
von Partnerbetrieben freuen. Verwal-
tungsratspräsident Stephan Lanz blick-
te auf eine durchzogene Saison zurück: 
«Die Schneefälle in der zweiten Winter-
hälfte kamen uns sehr zugute. Wir müs-
sen künftig noch verantwortungsvoller 
wirtschaften. Aber bei Schnee und gu-
tem Wetter können wir auch bei weni-
gen Betriebstagen gute Einnahmen er-
zielen.»

Seli-Zauberteppich
Der auf den Winter 2015/16 neu instal-
lierte 30 Meter lange Seli-Zauberteppich – 
der erste und einzige seiner Art in der 
ganzen Region – fand bereits in der ers-
ten Saison regen Zuspruch. Vor allem die 
kleinen Wintersportgäste und Familien 
nutzten das unterhalb der Berghütte auf-
gestellte Förderband gerne. Der Verwal-
tungsrat ist überzeugt, mit dem Seli-Zau-
berteppich einen bedeutenden Schritt 
zur Abrundung des familienfreundli-
chen Angebots gemacht zu haben.

Der Winter kann kommen
SchneeSelital bleibt auch in Zukunft 
die ideale Naherholungsdestination im 
Dreieck Bern-Freiburg-Thun. Die Mar-
keting- und Kommunikationsaktivitä-
ten aus den vergangenen Jahren und 
prominente Auftritte möglichst nahe 
beim Zielpublikum werden kontinuier-
lich weitergeführt. Die Fanseite (www.
facebook.com/SchneeSelital) bleibt der 
direkteste Online-Kommunikations- 
kanal mit dem Zielpublikum.

Der bequemste Weg zum Gantrisch 
SchneePass, der freie Fahrt in der gan-
zen Region bietet, führt über die Home-
page: Im Webshop oder via info@
schneeselital.ch bestellt, ist die Lizenz 
zur Schneeversicherung – in Zusam-
menarbeit mit der Jungfrauregion – im 
Flug im eigenen Briefkasten. Der Vor-
verkauf ist gestern gestartet worden. pd

www.schneeselital.ch

Stimmen die Schneeverhältnisse, klingelts in der 
Kasse der Skilift SchneeSelital AG. zvg 


