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Nicht ein einzigerWahlvorschlag
für die Kiesener Schulkommis-
sion ist bis gestern Abend um 18
Uhrbei derGemeindeverwaltung
eingegangen. «Das gab es noch
nie bei uns», sagt Gemeindever-
walterHeinzAebersold.Auch für
die Rechnungsprüfungskommis-
sion sind keine Vorschläge ein-
gegangen.

In der Augustausgabe des In-
foblattes «Kiesener» hatte die
Gemeinde bekannt gegeben,dass
es in der Schulkommission per
Ende Jahr zum geschlossenen
Abtreten aller fünf Mitglieder
kommt: Präsidentin Daniela
Bourloud Albrecht und die Mit-
gliederMarco Blaser, Denise Ess,
Michael Marti und Flavia Sim-
menverzichten auf eineWieder-
wahl.Dies habe private und nicht
kommissionsinterne Gründe,

hiess esweiter. So haben dieMit-
glieder teilweise keine Kinder
mehr, die den Kindergarten oder
die Schule in Kiesen besuchen,
oder arbeiten bereits seit meh-
rerenAmtsperioden in der Kom-
mission mit und möchten des-
halb ausscheiden.

Nachnominationenmöglich
Nun liegt der Ball bei den amtie-
rendenMitgliedern des Gemein-
derates. «Diese haben die Mög-
lichkeit, bis zu denWahlen an der
Gemeindeversammlung am 3.
Novembernoch Personen zu no-
minieren», so Aebersold. Dafür
wird Überzeugungsarbeit geleis-
tetwerdenmüssen. «In derThe-
orie gibt es in Kiesen noch einen
Amtszwang von zwei Jahren»,
erklärtAebersold.Manwolle aber
keinesfalls Personen wählen,
die das Amt gar nicht möchten.
Auf den täglichen Schulbetrieb

hätte es momentan keine Aus-
wirkungen, wenn die Sitze der
Kommission unbesetzt blieben.
«Frühestens an dernächsten Ge-
meindeversammlung im Früh-
ling könnten dann erneut Wah-
len durchgeführt werden.»

Was die Rechnungsprüfungs-
kommission betreffe,müsste eine
externe Fachstelle zurate gezo-
genwerden,wenn die insgesamt
drei Sitze nicht besetzt werden
könnten, so Aebersold. Die bei-
den Bisherigen, Beat Salvisberg
und Jean-ClaudeWick, haben sich
bis zur Eingabefrist nicht erneut
zurWahl gestellt. Auch sie könn-
ten nachnominiert werden.

Einzig fürdievierSitzederBau-
kommission sind zweiVorschläge
eingegangen.So stellt sichderBis-
herige Christian Kunz wieder zur
Wahl.NeukandidiertManuelWa-
ber.ToniHossmannals bisheriges
Mitglied stellt sich fürdenGemein-

derat zurWahl,undAndréMühle-
mann und Stefan Waber verzich-
ten auf eineWiederwahl. «Da Ge-
meinderat Fritz Affolter ebenfalls
Einsitz inderBaukommissionhat,
wäre diese beschlussfähig», sagt
Heinz Aebersold.

ErnstWaber bestätigt
In stillerWahl bestätigt ist dafür
Gemeindepräsident ErnstWaber.
Er ist seit bald vier Jahren im
Amt. Sein Ratskollege Robert
Homberger scheidet infolge
Amtszeitbeschränkung aus dem
Gremium aus. Um die restlichen
sechs Sitze bewerben sich acht
Kandidatinnen und Kandidaten.
Es sind dies Fritz Affolter (bis-
her), Nicole Bigler (neu),Markus
Dietrich (bisher), Yannic Alain
Gresser (neu), Toni Hossmann
(neu), Beatrice Riem (bisher), Co-
rinne Ringgenberg (bisher) und
AdrianWaber (bisher).

Niemandwill in
die Schulkommission
Wahlen Kiesen Nach Ablauf der Eingabefrist gestern Abend stand fest: Für die Schul- und
die Rechnungsprüfungskommission sind keineWahlvorschläge eingegangen.

«Hätte ich nicht vollstesVertrau-
en in die beiden, hätte ich ihnen
meinen Salon nicht anvertraut»,
sagteAlt-Coiffeurmeister Bruno
Germann gerührt, als er anläss-
lich derAbschlussfeier seine ehe-
maligen Lehrtöchter Manuela
von Planta und Vanessa Linder
als seine Nachfolgerinnen prä-
sentierte. «Neben Qualitäts-
handwerk und Kundenservice
lernten wir bei Germanns auch,
Autoräder zuwechseln und Brie-
fe korrekt zu beschriften», sagen
die Jungunternehmerinnen la-
chend. Sie bezeichnen ihre Lehr-

zeiten bei BrunoGermann als Le-
bensschule.

ImneuenNamenCoifför hair-
lich GmbH lassen sie Germanns
angestammte Schreibweise mit
«ö»weiterleben. «Damit kombi-
nierenwir bestehendes Flair und
vorhandene Werte mit unseren
modernen Anforderungen», er-
klärt Coiffeurmeisterin Manue-
la von Planta.

Stille Stunden &Haarersatz
Die engagierten Frauen bieten
mehr als «nur» herkömmlichen
Haar-Service. «Mit den stillen

Stunden für Betroffene von Au-
tismus-Spektrum-Störungen ha-
benwir eine imKanton Bern ein-
zigartige Dienstleistung», soMa-
nuela von Planta. Doch auch im
BereichHaarersatz gehendie bei-
den neue Wege. «Wir stehen in
engem Kontakt mit dem Spital
Thun und sind jederzeit für Pa-
tienten mit Chemotherapie zur
Stelle», ergänzt Vanessa Linder.

Der Weg in die berufliche
Selbstständigkeit erfordert Mut,
speziell in der gegenwärtigen Si-
tuation. Aus der Idee sei ein
Wunsch und letztlich unendliche

Motivation entstanden, erklären
die Berufsfrauen. Und schliess-
lich sei es um die Erhaltung ih-
res Lehrbetriebs gegangen, da
hätten ihre Herzen gesprochen.
Zurück zum Ursprung. Die bei-
den Geschäftsinhaberinnen, die
ab heute den Salon an der Fruti-
genstrasse 24c in Thun führen,
sind überzeugt, dass jetzt der
richtige Zeitpunkt ist, und bli-
ckenmit dembestehendenTeam
und denAuszubildenden positiv
in die Zukunft.

Kerem S. Maurer

Wenn «Hairliches» entsteht
Thun Nach 43 Jahren übergibt Bruno Germann sein Coifför-Geschäft. Zwei seiner
einstigen Lehrtöchter übernehmen den Salon.

Manuela von Planta (Mitte links) und Vanessa Linder (Mitte rechts) flankiert von Doris und Bruno Germann. Foto: ksm-Fotografie

Thun Gestern feierten Albin
und Ruth Wenger-Hauser in
Thun, ihre Diamantene Hoch-
zeit. Sie lieben das Zusam-
mensein mit Familie und
Freunden. Ein Jass, Ausflüge
oder den Umschwung um ihr

Haus zu pflegen, sind für sie
eine willkommene Abwechs-
lung. Von Herzen wünschen
wir weiterhin gute Gesundheit
und viele schöne Momente
und Erlebnisse zusammen mit
der Familie. (mgt)

Amsoldingen Heute kann Anna
Hänni an der Chorherrengasse
bei bester Gesundheit den
96.Geburtstag feiern.Wir
gratulieren ihr von ganzem
Herzen, wünschen alles Gute,
weiterhin beste Gesundheit
und möge sie noch viele Aus-
flüge geniessen. (vsa)

Wir gratulieren

Der Artikel «Covid-Test für 11
Franken – keine Konkurrenz für
Apotheken?» in derAusgabe von
gestern enthielt zwei Fehler, für
die wir uns entschuldigen. Der
Geschäftsführer der Schloss-
Apotheke in Thun heisst Erich
Gubler, nicht Erwin Gubler. Er
wird im Text zitiert, dass die

Schloss-Apotheke die Preise für
Antigen-Tests nicht senkenwer-
de, sollten sie kostenpflichtig
werden – dieses Zitat sei falsch:
«Wir werden den Preis der
Schnelltests für Freizeit- und
Reisetätigkeiten ab dem 11. Ok-
tober auf 26 Franken senken»,
sagt Erich Gubler. (red)

Corrigendum

Zahlreiche Menschen in Schat-
tenhalb, Meiringen und am
gegenüberliegenden Hasliberg
wurden amMittwoch Zeugen ei-
nes Felssturzes. Die Felsmassen
hatten sich etwa um 16.45 Uhr
unterhalb des Chaltenbrunnen-
Hochmoors gelöst und donner-
ten schliesslich durch den
Schutzwald bis zumWeiler Fal-
cheren. Ein rund 14 Kubikmeter
grosser Block sei «wie ein Gum-
pibälli» herabgestürzt, erzählt
Ulrich Kohler, Gemeinderat der
betroffenen Gemeinde Schatten-
halb. Nur einen Meter vor dem
«Bärgli-Haus» entfernt liegt ein
weiterer Block, rund 1,5 Kubik-
meter gross. Geologin Lea Oder-
matt hat den Stein vermessen.
«Er wiegt rund 4 Tonnen»,
schätzt die Geschäftsführerin der
Firma Georisk AG mit Sitz in
Stans und Schattenhalb. «Und
der grosse Block im Feld ist rund
38 Tonnen schwer.»

Ulrich Kohler spricht von ei-
nem «Riesenglück», dass die he-
runtergestürzten Gesteinsmas-
sen keinen grösseren Schaden
angerichtet haben. Die Schäden
durch den Felssturz beschränken
sich auf eine schmale Schneise
im Schutzwald, einige zer-
schmetterte Bäume, überschau-
bare Flurschäden und denHolz-

stapel, der sichwieder aufschich-
ten lässt.

Besteht die Gefahr weiterer
Felsabbrüche? Sicher ist: Das be-
troffene Gebiet liegt in derRoten
Zone derGefahrenkarte. ZurAb-
klärung hat Kohler gemeinsam
mit Lea Odermatt im Helikopter
einen Augenschein vor Ort ge-
nommen.Die Geologin gibt Ent-
warnung: «Die Ausbruchstelle
sieht sauber aus. Es sind keine
weiterenAbbrüche zu erwarten.»
Odermatt schätzt die Gesteins-
masse, die in die Tiefe donnerte,
auf 100 bis 150 Kubikmeter, «also
auf 250 bis gut 400 Tonnen».

Hans Peter Roth

38-Tonnen-Block
donnerte auf dieWiese
Schattenhalb 250 bis 400 Tonnen Fels
stürzten bis zumWeiler Falcheren.

Geologin Lea Odermatt vermisst
einen der Felsbrocken. Foto: PD

Bäckereien für
Brustkrebs-Prävention
Region Während des gesamten
Monats Oktober können an
knapp 50 Standorten von Bäcke-
reien imKanton Bern pinke Kre-
ationen und Gebäck in Schlau-
fenform gekauft werden. Damit
engagieren sich Bäckereien für
die Präventionskampagne der
Krebsliga Bern. Prävention ist
zentral, denn Früherkennung ist
eine grosse Chance und kann Le-
ben retten. Die Spendeneinnah-
men und einenTeil derVerkaufs-
erlösewerden die Bäckereien der
Krebsliga Bern schenken. Diese
werden vollumfänglich brust-
krebsbetroffenen Personen zu-
gutekommen. (pd)

Wilhelm ist
Nachfolgerin von Berger
Spitex Zulg Nach vier Jahren als
Geschäftsführer verlässt Martin
Berger per Ende Oktober 2021
die Spitex Zulg auf eigenen
Wunsch, um eine neue Heraus-
forderung anzunehmen. Der
Spitex-Vorstand hat als Nach-
folgerin Katarina Wilhelm aus
Erlenbach i.S. bestimmt. Sie lei-
tete laut Medienmitteilung über
15 Jahre eine grosse Spitexorga-
nisation im Kanton Bern und
arbeitet aktuell seit drei Jahren
als Geschäftsführerin der Spit-
ex Döttingen-Klingnau-Ko-
blenz. Katarina Wilhelm tritt
ihre Stelle heute Freitag, 1. Ok-
tober, an. (pd)

Nachrichten


