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Ein letztes
Mysterium
Es gibt sie in allen Farben und For-
men. Sie sind rot, blau, gelb, pfir-
sich oder malve. Sie sind oval oder
eckig, dick oder dünn, bequem
oder trendy, zweckmässig oder hip.
Es ist aber nicht das Erscheinungs-
bild, das fasziniert. Auch nicht, ob
dies im optischen Einklang mit
demjenigen der Besitzerin steht.
Viel mehr interessiert der Inhalt,
der dem geneigten Männerauge
stets verschlossen bleibt. Entspre-
chend gross ist der Spielraum für
Spekulationen. Klar ist, dass sich
dort die Geldbeutel befinden. Zu
oft konnte in freier Wildbahn beob-
achtet werden, dass der Griff bei ei-
ner Zahlungsaufforderung dezent
hinein gleitet. Dass die Hausschlüs-
sel und das Mobiltelefon darin Platz
finden, ist naheliegend und des-
halb unspektakulär. Die Frage
quält: Was käme zum Vorschein,
wenn der INHALT in einem von der
Besitzerin unbeobachteten Mo-
ment auf den Tisch geleert würde?
Eucalyptus-Täfeli, Puderdose, Pfef-
ferspray, Wecker, papierene Ta-
schentücher, Schreib-Set, Agenda
mit dutzenden von kleinen Zettel-
chen, Fotos von verstorbenem
Meerschweinchen und Robbie Wil-
liams, ein zusammenfaltbarer Pu-
del oder doch etwas ganz anderes?
Klar ist, es ist eine Menge drin. Ver-
ständlich, dass das Suchen kleinerer
Utensilien Odyssee-Ausmasse an-
nehmen kann. Ausgeschlossen
werden kann, dass der gleiche In-
halt in einer Jacke Platz finden wür-
de. Nicht sicher ist, ob die Männer-
welt je dahinterkommen wird, was
sich alles in Frauenhandtaschen be-
findet. Fraglich bleibt, ob dies nicht
besser so ist.

r.probst@bom.ch
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Thun Süd = Zukunft
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Zur Zeit steht nur in 
Thun Süd Land für ein neues 
Stadion zur Verfügung. Die 
Sanierung oder ein Neubau am 
heutigen Standort im Lachen 
sind keine Alternativen. 

Sandra Ryser-Liebi
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Zum Ersten…, zum Zwei-
ten…, zum 50sten… und
vielleicht zum letzten Mal:
Die Armeegant, die am 
26. April zum fünzigsten
Mal in Thun angesagt ist,
könnte die Letzte sein.
Was als Gerücht kursiert,
wird tatsächlich diskutiert.
Tausende Liebhaber von ausge-
dientem Armeematerial freuen
sich schon auf den kommenden
26. April: Dann steht auf dem
Waffenplatz Thun die traditio-
nelle Versteigerung von Fahr-
zeugen und Armeematerial an.
Die Armeegant in Thun wird
dann ihr 50-Jahr-Jubiläum feiern
– und sich möglicherweise von
den Armeematerialfans verab-
schieden: Divisionär Werner
Bläuenstein, Chef der Logi-
stikbasis der Armee (LBA), habe
bereits entschieden, dass an der
diesjährigen Gant nur noch
AMP-Material (Fahrzeuge und
Zubehör), aber kein Truppenma-
terial mehr versteigert werde.
Und dass die Jubiläumsgant zu-
gleich die Letzte sei.

Wert: 10 Milliarden Franken
Dieses Gerücht sorgt in den
AMPs und den Zeughäusern of-
fenbar schon seit längerer Zeit
für Gesprächsstoff – und ist gar
nicht so abwegig. Denn in ferne-
rer Zukunft wird die Armee nur
noch wenig Material zu liquidie-
ren haben: Mit den Armeerefor-
men zur «Armee 61» und« Ar-
mee XXI» wurden die Truppen
in den vergangenen Jahren von
über 600 000 auf rund 220 000

Mann abgespeckt. Als Folge da-
von werden jetzt auch Trup-
penutensilien und Armeefahr-
zeuge im grossen Stil verhökert.
Bis Ende 2010 soll laut LBA eine
Lagerfläche von einer Million
Quadratmeter und Material von
rund zehn Milliarden Franken
Beschaffungswert entsorgt, ver-
schenkt oder verkauft werden.
Unter anderem an der Armee-
gant in Thun.

Entscheid im Sommer ‘06?
«Nein, entschieden ist noch gar
nichts», entgegnet LBA-Kom-
munikationschefin Gabriela
Zimmer, auf das Gerücht, dass
das Aus der Armeegant be-
schlossene Sache sei. Aber: «Im

Rahmen des grossen Projekts
‹Liquidation› werden die Ab-
satzkanäle grundsätzlich analy-
siert und diskutiert. Und da sind
auch die Armeegant in Thun
und die Liq-Shops ein Thema»,
klärt Zimmer auf.

In der Diskussion seien meh-
rere Partner involviert: Der Pla-
nungsstab der Armee, welcher
die Vorgaben für die Systeme
gibt, die ausser Dienst gestellt
werden. Der eigentliche Akt der
Liquidation läuft zwischen LBA
(zuständig für die Räumung
und für die Liquidation im Ge-
samten), der Armasuisse (zu-
ständig für den Verkauf oder das
Einleiten der Entsorgung) und
der Ruag (welche für gewisse

Verkaufshandlungen, u. a. die
Gant, Unterstütztung bietet).

«Der Entscheid, ob und wie es
eine Gant und die Liq-Shops
weiterhin geben soll, ist sowohl
betriebswirtschaftlich als auch
politisch zu betrachten. Er wird
sicher nicht von einem Partner
allein gefällt», erklärt Gabriela
Zimmer. Sie rechnet damit,
«dass der Entscheid im zweiten
Quartal 2006 fallen wird.»

«Nicht nur Fahrzeuge»
Auch der Gerüchte-Punkt, wo-
nach an der Gant nur noch Fahr-
zeuge zum Kauf angeboten wür-
den, wehrt Pressesprecherin Ga-
briela Zimmer ab: «Das Gegen-
teil ist der Fall – wir schöpfen

aus dem vollen Sortiment.»
Schliesslich handle es sich ja um
eine Jubiläumsgant. «Wir pla-
nen sogar, das Angebot zu er-
höhen. Was bereits feststeht ist,
dass rund 200 Oldtimer verstei-
gert werden.» 

Im Rahmen der Liquidation
kam und kommt einiges auf
den Markt. Unter anderem
50 000 Tragbarren, 150 000 Hel-
me, 200 000 Mannsputzzeuge,
200 000 Gamaschen, 5000 Fahr-
räder, 4000 Tonnen Stahldraht-
walzen, 320 Tonnen oder 2400
Kubikmeter Tarnnetze, 230 Ton-
nen oder 4600 Kubikmeter Zelt-
material und pro Jahr um die
3000 Fahrzeuge.

Bruno Stüdle
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Bleiben die Tore nach der Jubiläumsgant für immer zu? Die traditionelle Versteigerung von Armeefahrzeugen und 
Truppenmaterial lockte in den vergangenen Jahren jeweils Tausende von Kauflustigen auf das AMP-Gelände nach Thun.

L E I T A R T I K E L

R E N É  E . G Y G A X
Chefredaktor

Hey Thuner, das sollten wir wagen!
Können Sie sich Thun ohne den Scha-
dausaal vorstellen? Ohne die dortigen
Theatergastspiele, Konzerte, Künstlerbör-
se und Swiss Economic Forum? Können
Sie sich Thun ohne die mediterrane Bei-
zen-Szene rund um den Mühleplatz aus-
malen, dafür mit den Betonklötzen der al-
ten Mühlebauten vor der Altstadtfassade?
Können Sie sich das Grabengut noch mit
dem einstigen Fussballfeld statt der heu-
tigen, überdachten Kunsteisbahn vor Au-
gen führen? Können Sie sich das Aarefeld-
gebiet ohne Bahnhof und Schiffskanal
vergegenwärtigen? Können Sie sich das
Kongresszentrum Seepark wegdenken,
das heute anstelle einer exklusiven Pri-
vatvilla im Schadaugebiet steht?

Schadausaal, Mühleplatz, Kunsteis-
bahn, der heutige Bahnhof, der Schiffs-
kanal, der Seepark: Sie alle wurden von
weitsichtigen Thuner Stimmbürgern
und Stimmbürgerinnen der letzten Jahr-
zehnte geschaffen – wie sie jetzt mit
Thun Süd die Chance haben. Sie alle
konnten erst nach heftigen Abstim-
mungskämpfen realisiert werden – wie
jetzt einer um Thun Süd tobt. Gegen sie
alle wurden Hunderte von Bedenken,
Einwände und Katastrophenszenarien
vorgetragen – wie jetzt gegen Thun Süd.
Und sie alle waren zuerst Visionen, dann
umgesetzte Projekte, die Thun vorwärts
brachten – wie es jetzt Thun Süd soll.

Sie alle waren Generationenprojekte,
wie jetzt auch Thun Süd eines ist. «Fort-
schritt und Entwicklung brauchen
Wachstum und Veränderung», sagte die
deutsche Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel am Mittwoch am WEF in Davos. Was
zum Beispiel Indien und China einer
staunenden Welt im Grossen vorma-
chen, gilt im Kleinen
auch für Thun: So wie
die Thuner vor etwas
über 80 Jahren den
Schiffskanal bauten und
den Bahnhof verlegten,
so wie sie im Gefolge der
Ausstellung KABA von
1949 das neue Strand-
bad und das Lachensta-
dion schufen, so ist jetzt ein nächster Ge-
nerationenschritt fällig. Ich finde, wir
Thunerinnen und Thuner sollten diesen
Schritt nach Thun Süd wagen!

Ja, wir sollten diesen Schritt mutig
wagen, trotz der vielen Einwände, die
von den vereinigten Thuner Bedenken-
trägern aus Einzelinteressen aller Art
heraus erhoben werden. Denn es geht
am 12. Februar nicht um Details, sondern
um einen Grundsatzentscheid: Soll das
landschaftlich kostbare Lachengebiet an-
stelle eines veralteten Mehrzweckstadi-
ons als Wohn- und Erholungsgebiet auf-
gewertet werden? Und soll eine neue An-

lage für Breiten- und Spitzensport ver-
kehrsmässig günstig gelegen und von
privaten Investoren mitfinanziert ange-
legt werden? Nur darum geht es.

Da finde ich das Feilschen der Erbsen-
zähler um Kosten und Millionen etwas
kleinkariert. Es geht nicht darum, ob

Thun Süd nun brutto 55
Millionen kostet oder
netto 9,65 Millionen,
sondern die Frage ist, ob
wir das Generationen-
projekt Thun Süd wollen
oder nicht. Wenn wir es
wollen, werden wir es
auch vermögen. Heute
fragt niemand mehr, was

vor 80 Jahren der Schiffskanal und vor 50
Jahren das Lachenstadion gekostet ha-
ben. Entscheidend war, dass die Thuner
damals diese wichtigen Schritte in der
Stadtentwicklung gehen wollten! Mir
kommt bei solchen Diskussionen um
Kosten und Nutzen immer der Furkatun-
nel in den Sinn. Wie wurde er doch aus Ko-
stengründen verteufelt! Und sein Prota-
gonist, der Walliser Bundesrat Roger Bon-
vin, wurde fast gesteinigt. Heute ist der
Furkatunnel aus dem Schweizer Eisen-
bahnnetz nicht mehr wegzudenken, und
Bonvin wird für seine Hartnäckigkeit in
dieser Sache  über den Tod hinaus nicht
nur im Wallis hochverehrt. Von den Kos-

ten spricht kein Mensch mehr, und weder
die Eidgenossenschaft noch der Kanton
Wallis sind «verlumpet».

Wir sollten uns von den unheilsvollen
Unkenrufen aller Art und von den
Halb- und Unwahrheiten in Flugblättern,
anonymen Aufrufen und Leserbriefen
nicht von der Grundfrage ablenken las-
sen: Wollen wir das Generationenprojekt
Thun Süd oder wollen wir es nicht? Ich
meine, wir sollten diesen Schritt auch dar-
um jetzt tun, weil bis heute niemand von
den vielen Schwarzmalern eine brauchba-
re Alternative aufgezeigt hat. Das sollte ei-
gentlich gerade den Kritikern der von
Stadt- und Gemeinderat als gut befunde-
nen Vorlage Thun Süd zu denken geben!

Wer die Meinung teilt, Thun Süd sollte
man jetzt wagen, muss allerdings unbe-
dingt an der Abstimmung teilnehmen.
Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gross,
dass sich die Nein-Stimmen aus unter-
schiedlichsten Gründen zu einer Mehr-
heit summieren. Und es wäre nicht das
erste Mal in der jüngsten Zeit, dass in
Thun weitsichtige Projekte an der unhei-
ligen Allianz der Neinsager und Verhin-
derer scheitern. Wir sollten uns jetzt ein
Beispiel nehmen an unseren weitsichti-
gen Vorgängern vor 80 und 50 Jahren!

re.gygax@bom.ch
www.espace.ch/thunsued
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12. Februar 

S I G R I S W I L

Wintertriathlon
zum Zweiten
Die Sportgruppe Spiezathlon führt
morgen Sonntag in Schwanden bei
Sigriswil zum zweiten Mal einen
Wintertriathlon durch. Die drei Dis-
ziplinen sind Laufen, Bike und
Lauglauf. Es werden drei Kategorien
angeboten: Hauptrennen, Staffel
und «Minitri». Das Eliterennen star-
tet um 11.30 Uhr. rop

Mehr Informationen im Internet unter
www.witri.ch oder Beat Brunner (033/243 34
59). Nachmeldungen sind bis eine Stunde vor
dem Start möglich.

In Kürze


