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AmAnfangwar der Jubel.Als An-
drea deMeuron als erstesThuner
Regierungsmitglied der Grünen
feststand, gab es am 25. Novem-
ber 2018 umkurz nach 20Uhr im
Rathaus kein Halten mehr. Sie
verspüre eine «unglaublich gros-
se Freude», erklärte die über-
glücklicheWahlgewinnerinMinu-
ten später gegenüber dieser Zei-
tung. Die gute Laune hielt an. De
Meuron, welche die neu zusam-
mengesetzteDirektionFinanzen,
Ressourcen, Umwelt übernahm,
startetemit spürbarerMotivation
und Freude in die Legislatur – an
dererstenStadtratssitzungalsRe-
gierungsmitglied wich das Lä-
cheln den ganzen Abend über
nicht aus ihrem Gesicht.

Logisch, dass es nicht vier Jah-
re lang im selben Stil weiterge-
hen konnte – schliesslich ist ein
Regierungsamt kein Schönwett-
erjob mit Zufriedenheitsgaran-
tie. Vorerst allerdings fügte sich
Andrea de Meuron problemlos
ins Fünferregierungsgremium
ein – imVorfeldwar da und dort
hinter vorgehaltener Hand be-
zweifeltworden, dass ihr das ge-
lingenwürde.Dochmit demKol-
legialitätsprinzip hatte und hat
die einst im Stadtrat mit marki-
gen, durchaus polarisierenden
VotenAufgefallene offensichtlich
keine Probleme.

Zuerst fast eine Kopie
ihres Vorgängers
Als neue Finanzministerin führ-
te deMeuron die solideArbeit ih-
resVorgängers unaufgeregtwei-
ter– ja sie hätte vorerst in Sachen
Finanzen fast als Kopie von Ra-
phael Lanz (SVP) durchgehen
können: mit einer auf Sicherheit
bedachten Politik, der obligaten
schwarzen Null in der Jahres-
rechnungundMillionenzuschüs-
sen in Spezialfinanzierungen.

Dann kam Corona. Und auch
amThuner Finanzhimmel zogen
dunkleWolken auf. Die Budgets
wurden tiefrot, der Gemeinderat
reagierte etwa mit einem Stel-
lenmoratorium, das die Grüne
klaglos mittrug (und das später
wieder aufgeweicht wurde). Die
Jahresabschlüsse blieben jedoch
positiv – und damit deutlich bes-
ser als budgetiert. «Andrea de
Meuron hat gemeinsam mit der
Verwaltung die stabile Finanz-
politik weitergeführt», aner-
kennt denn auch die politische
Gegenseite in Person von SVP-
Präsident Valentin Borter.

«Sie hat die Finanzen gut im
Griff», konstatiert ebenso Alois
Studerus (DieMitte). Und für die
EVPwird deMeuron in erster Li-
nie im Bereich der «zumTeil un-
verhofft positiven» Finanzen
wahrgenommen. Dabei liegen
derGrünen naturgemäss gerade
auch die Themenbereiche Res-
sourcen undUmwelt nahe – und
damit beispielsweise die Klima-
strategie mit Ziel netto null CO2

bis ins Jahr 2050. Den entspre-

chenden Kredit brachte sie im
Stadtrat durch, nunwird die Be-
völkerung mit einbezogen.

Vieles aufgegleist,
(noch) wenig Resultate
So hat die 49-Jährige einiges auf-
gegleist – auch im Bereich
«Smart City», bei dem sie mit
Elanvoranschreitet: etwamit der
City-App, dem ausgebauten und
nun auch mit Elektrovelos be-
stückten Bike-Sharing, einemDi-
gitalisierungseffort innerhalb

der Verwaltung, einer neuen
Stadtwebsite mit zusätzlichen
Möglichkeiten und einem leich-
teren digitalen Zugang für die
Bevölkerung. Gar eineVorreiter-
rolle übernimmtThun zur Freu-
de von de Meuron mit der ge-
planten Einführung eines vorge-
burtlichenMutterschaftsurlaubs.

Von der SP gibt es denn auch
einiges Lob, etwa für denAusbau
der Fachstelle Umwelt, Verkehr,
Energie. Bei der Klimastrategie
würde sich SP-Stadtrat Franz

Schori aber «ein höheres Tem-
po» wünschen. Viele Ansätze
müssten für nachhaltige Resul-
tate erst noch auf den Boden ge-
bracht werden, sagt auch EDU-
Präsident Manfred Locher, der
de Meuron als «umtriebige Ge-
meinderätin» wahrnimmt. «Ak-
tive Netzwerkerin» nennt Nico-
la Grossenbachervon der FDPdie
Grünen-Politikerin – sieht bis-
lang aber «zuwenig konkrete Re-
sultate».UndMitte-Politiker Stu-
derus hält fest: «Viele Themen

bezüglich Umwelt sind erst im
Entwurf auf dem Reissbrett.»

Beim Thema Energieförder-
fonds sieht sich Andrea de Meu-
ron sogar mit handfester Kritik
konfrontiert. Zwar sagte eine kla-
re Mehrheit im Stadtrat Ja zum
Reglement zur Spezialfinanzie-
rung des Förderprogramms
Energieeffizienz. Doch: «Es ist
nicht gelungen, die lokale Wirt-
schaft einzubinden», moniert
SVP-Präsident Borter. Der Ver-
bandWirtschaft Thun Oberland
und der Gewerbeverein Thuner
KMU sind gegen das Förderpro-
gramm und reichten eine Be-
schwerde beim Statthalteramt
ein. Gerade im Umweltbereich
sei zu hoffen, dass es deMeuron
gelinge,Wirtschaftskreise besser
einzubinden, sagt auch EDU-
Präsident Locher.

SVP verschnupft,
SPmit Forderung
Wie viel Jubel es für Andrea de
Meuron amWahltag 2022 geben
wird, bleibt abzuwarten. Mit ih-
rer erst spät kommunizierten
Kandidatur fürs Stadtpräsidium
sorgte sie für einigen Wirbel –
und sicher nicht nur gute Stim-
mung imGemeinderat. Die städ-
tische SVP sah sich gar zu einer
einigermassen beleidigten Me-
dienmitteilung veranlasst: Ein
solcher «Angriff aus den eigenen
Reihen des Gemeinderatskolle-
giums» sei ohne rechtzeitige per-
sönliche Vorankündigung «für
Thun doch eher unüblich».

Bei der Stapi-Wahl ist deMeu-
rongegenAmtsinhaberLanzAus-
senseiterin – und könnte den
Nimbus als Wahlsiegerin verlie-
ren. Mit dem Rückenwind der
Stadtpräsidiumskandidaturdürf-
te ihr die Wiederwahl in die Re-
gierunghingegenproblemlos ge-
lingen.Unddann?Die SPals Part-
nerpartei der Grünen hat laut
Franz Schori eine klare Erwar-
tung: «dass sienach ihrerWieder-
wahl die wichtige Direktion Bau
und Liegenschaften übernimmt,
um die Klima- und Energiestra-
tegie bei den städtischen Liegen-
schaften sowie die Förderungdes
Langsamverkehrs und der Biodi-
versität direkt voranzutreiben».

Wie viel Jubel bleibt?
Bilanz Andrea de Meuron Sie schrieb als erste grüne Thuner Gemeinderätin Geschichte und hielt trotz Krise
die Finanzen stabil. Für Andrea de Meuron gibt es Lob, leise Kritik – und eine Forderung.

Andrea de Meuron ist die erste Thuner Gemeinderätin der Grünen. Foto: Christoph Gerber

De Meuron, Marcel Schenk (Gemeinderat Steffisburg) und Susanne
Kiener (Schlossberg Thun, rechts) mit den neuen Elektrovelos. Foto: pst

De Meuron 2018 im Moment, als
ihre Wahl feststeht. Foto: pst

«Sie hat die
Finanzen gut
imGriff.»

Alois Studerus,
Stadtrat Die Mitte

Die Bilanzen der Bisherigen

Wir blicken auf die Arbeit der
bisherigen Thuner Gemeinderats-
mitglieder zurück, die zurWahl am
27. November wieder antreten.
Katharina Ali-Oesch (SP) äussert
sich zudem im Interview; Raphael
Lanz (SVP) und Andrea deMeuron
(Grüne) werden dies im Rahmen
des Podiums zu den Stadtpräsidi-
umswahlen tun können, das diese
Zeitungmit «Und – das Generatio-
nentandem» am 31. Oktober ab 19
Uhr im Bistro des Gymnasiums
Schadau veranstaltet. Rückblicke
mit den abtretenden Peter Siegent-
haler (SP) und Konrad Hädener
(Die Mitte) folgen Ende Jahr. (mik)

«Es ist nicht
gelungen, die
lokaleWirtschaft
einzubinden.»

Valentin Borter,
Präsident SVP Thun

Der Tuba-Meister
spielte in Château-d’Oex
Saanen Im Rahmen des Festivals
«Le bois qui chante» in Château-
d’Oex ist Samuel Gyger mit Sté-
phanie Gaspoz als Duo Synergie
aufgetreten. Der Musiker aus
SaanenmachtMusik, seit er fünf
Jahre alt ist. 2014 wurde er
SchweizerMeister in derKatego-
rieTuba, ist seit 2014 Solist in der
Brass Band BernerOberland und
dirigiert seit 2022 die Brass Band
Musikgesellschaft Oberwil. Das
Festival dauert noch bis am
Sonntag, 23. Oktober. (bre)

Kaputteswieder auf
Vordermann bringen
Spiez UnterAnleitung von erfah-
renen Reparaturprofis kann
beim Repair-Café genäht, ge-
bohrt, geschraubt und gelötet
werden, damit die Gegenstände
wieder einsatztauglich werden.
Es ist sogarmöglich, defekte Ge-
genstände abzugeben; diesewer-
den dann zuHause durch ehren-
amtlich arbeitende Elektroniker,
Ingenieure und Mechaniker re-
pariert. Die Reparaturdienstleis-
tungen sind grundsätzlich kos-
tenlos, bezahlt werden müssen
lediglich die Ersatzteile. Das Re-
pair-Café in Spiez steigt am
Samsgtag, 12. November, von
9.30 bis 12 Uhr an der Spiezberg-
strasse 3. (mgt)

Robert Schumanns
Werk im Fokus
Interlaken Das Stradivari-Fest
«Klangwelle» – Schumann ist zu
Gast im Kursaal. Dieses Konzert
ist Teil der Reihe «Sternensäle»,
bei dem die Musikerinnen und
Musiker die bedeutendsten Kam-
mermusiksäle der Schweiz be-
spielen. «Mit insgesamt 15 Kon-
zerten und divers gestalteten
Programmen bieten die Stradi-
vari-Musikerinnen und -Musiker
einen breitgefächerten Einblick
in Robert Schumanns Kammer-
musikschaffen», steht in einer
Mitteilung. Das Konzert im Kur-
saal findet statt am Samstag, 10.
Dezember, 10.15 Uhr.Tickets gibt
es online unterwww.stradivari-
fest.com. (pd)

Nachrichten

Thun Die Stadt lässt unbenutzte
Velos am Bahnhof räumen, wie
sie in einer Medienmitteilung
schreibt. Markiert werden die
FahrräderheuteDienstag.Abdem
1. November werden die unbe-
nutztenVelos eingesammelt. Die
Kantonspolizei prüft, ob die Ve-
los als gestohlen gemeldet sind.
Die EigentümerinnenundEigen-
tümer werden aufgefordert, ihre
Fahrräder innert zwei Monaten
abzuholen. Die nicht abgeholten
Fahrräderwerden von derVelos-
tation der Stadt Thun weiterver-
wendet. Die meisten werden in
Entwicklungsländer exportiert.
Wersein beimBahnhof abgestell-
tes Zweirad nach dem 1. Novem-
ber nicht wieder vorfindet, kann
sich bei der Velostation, Tel. 033
223 23 33, erkundigen. Der Hin-
tergrund der Aktion, die regel-
mässig durchgeführt wird: Auf
den 1‘900 Velo-Abstellplätzen
rundumdenBahnhofThunwer-
den Fahrräder oft dauerparkiert
oder «entsorgt». Vielfach finden
sich darunter auch gestohlene
Fahrräder.Die unbenutztenVelos
blockierenunnötig die begehrten
Abstellflächen. (pd)

Wieder Velo-
Räumaktion beim
Bahnhof


