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«Ich danke der Bevölkerung für
dasVertrauen in den Gemeinde-
rat, den Ratsmitgliedern und den
Mitarbeitenden der Verwaltung
für die konstruktive Zusammen-
arbeit und euchAnwesenden da-
für, dass ihr da seid und euch für
das Geschehen im Dorf interes-
siert.» DieseWorte von Gemein-
depräsident Hanspeter Wenger
haben an der Gemeindever-
sammlungvomMontag allenAn-
gesprochenen sichtlich gutgetan.
Unter anderem auch deshalb,
weil Uebeschi während Jahren
immerwieder umdie eigenstän-
dige Existenz zu kämpfen hatte.

Gute Zusammenarbeit und
derMut, Neues zuwagen, schei-
nen sich auszuzahlen. Den
Sprung in die Zukunft getan ha-
ben 12 Prozent der Stimmberech-
tigten im Juni 2018, mit der Ge-
nehmigung eines Verpflich-
tungskredites von drei Millionen
Franken für das Projekt «Altes
Schulhaus – Schmitte», den An-
bau und die Sanierung des
Schulhauses im Dorfzentrum
(wir berichteten). Die Arbeiten
habenvor einiger Zeit begonnen:
«Wir sind im Zeitplan», so Han-
speter Wenger am Montag wei-
ter. Voraussichtlich können die
neuen Räume Ende 2019 bezo-
gen werden.

Alte Leitung endlich saniert
4,3 Prozent der Stimmberechtig-
ten, nämlich 22 Personen, haben
am Montag einen weiteren
Schritt zur positiven Entwick-
lung derGemeinde getan. Sie be-
willigten einen Verpflichtungs-
kredit von 900000 Franken für
den Ersatz der Regenwasserlei-
tung Uebeschisee einstimmig.
Während seiner Ausführungen
zum Projekt erwähnte Gemein-
derat Raphael Joss, Ressort Si-
cherheit, Versorgung und Ent-
sorgung, dass diese längst not-
wendige Sanierung seit 20
Jahren hinausgeschobenworden
sei: «Weil immer andere,wichti-
gere Geschäfte bevorzugt wer-
den mussten», sagte Joss.

Positives konnte auch die Fi-
nanzverwalterin Gisela Roth be-
richten. Auch wenn die Steuer-
einnahmen insgesamt um
182700 Franken geringer ausge-
fallen sind als budgetiert,
schliesst das Ergebnis der Rech-
nung 2018 im Gesamthaushalt
bei einem Aufwand von 3,1 Mil-
lionen Frankenmit einemÜber-
schuss von 57918 Franken ab.
Der allgemeine Haushalt
schliesst bei einemAufwandvon
2,4 Millionen Franken mit null
ab. «Steuereinbussen waren vor
allem im Bereich Einkommens-
steuern zu verzeichnen», so
Roth. Die positive Jahresrech-
nung 2018wurde einstimmig ge-
nehmigt.

Gemeinderätin Sonja Rufener,
Ressort Soziales undUmwelt, be-
richtete, dass es gelungen ist, für
die 1.-August-Feier eine 18-köp-
fige Ad-hoc-Musikgruppe zu-
sammenzubringen, die unter der
Leitung des einheimischen Mu-
sikprofisAndré Scheurer einma-
lig aufspielenwird.Über die Ent-
wicklung der Gemeinde zeigte
sich auch der ehemalige Gemein-
depräsident Markus Brönni-
mann erfreut: «Das gseht guet
us mit der Gmeind, ig blybe
gloub noch chli da.»

Debora Stulz

Mit vereinten
Kräften in
die Zukunft
Uebeschi Gute Zusammen-
arbeit undMut zur Tat
bringen die Gemeinde
wieder auf Kurs.

Marco Zysset

Natürlich sind die vier jungen
Männer amTisch alles andere als
Buben. Und trotzdem fällt er so-
fort auf: Der Schalk, der aus den
vier Augenpaaren blitzt. Viel-
leicht ist es auch die Vorfreude
auf ein neues Abenteuer. Das,
was die vier – und ein Fünfter,
der in Neuseeland lebt – vorha-
ben, das ist definitiv eine Reise,
die das Prädikat Abenteuer ver-
dient: Am 1. Juli starten sie zur
15000 Kilometer langen Fahrt
vonThun durchmehr als 15 Län-
der in die mongolische Haupt-
stadt Ulan Bator, sechs Wochen
Reisezeit haben sie eingeplant.
Sie, das sind Stefan Kummer (26),
Gärtner aus Thun, Julien Savioz
(25), Kaufmann aus Uetendorf,
Stefan von Känel (25), Polymech
aus Thun, Tobias Fischer (26),
Schreiner aus Uttigen – und eben
Beni Zumbrunn (25), der Gärt-
ner, der in Christchurch in Neu-
seeland lebt.

Bewährte Abenteurer
«Wir kennen uns, seitwir zusam-
men die Oberstufe in Uetendorf
besucht haben», sagt Stefan von
Känel, «undwir haben schon ein
paarAbenteuer erlebt.»Auch hier:
Da ist nicht die Rede von Lausbu-
benstreichen auf demPausenhof,
sondern von einem Schneetöff-
Trip in Lappland oder einerTöff-
Tour durch Transsilvanien.
«Hauptsache, es hatwasmit Mo-
toren zu tun», flachst Julien Savi-
oz – im Wissen darum, dass er
sich mit Aussagen wie dieser in
der aktuellen Klimadiskussion
nicht nur Freunde macht.

Auf der Suche nach einem «et-
was grösseren Projekt», wie Ste-
fan Kummer es formuliert, seien
sie auf die Mongolia Charity Ral-
ly gestossen. Gemäss der Projekt-
Dokumentation sehen die Regeln
vor, dass jedes Team einen Spen-
denbetrag von mindestens 1500

britischen Pfund sammelt und am
Ziel zusammenmit seinem Fahr-
zeug einer geeigneten Organisa-
tion übergibt.Mittlerweile haben
die Beo Boys, wie sich das Team
nennt, indes merken müssen,
dass allein die Vorbereitung
schon einAbenteuer ist. «DieVer-
anstalter haben das Rennenmitt-
lerweile abgesagt», sagt Tobias
Fischer. Grund: «In der Vergan-
genheit wurden allzu oft nicht
mehrwirklich fahrtüchtigeAutos
in der Mongolei zurückgelassen
– und demwill die Regierung jetzt
offenbar einen Riegel schieben.»
Immerhin: Die geleistete Anzah-
lung für die Teilnahme an der
Charity Rally haben die Beo Boys
nach einigem Hin und Her wie-
der zurückerhalten.

Ohne Veranstalter
Zusammen mit dem Verein
grenzen-los.ch, unter dessen
Patronat die Reise steht, haben
sie entschieden, ihr Fahrzeug –
einenVW-LT-Busmit Rollstuhl-
lift – trotzdem auf eigene Faust
nachUlan Bator zu bringen. Der
Verein ist mit dem Pilotprojekt
«14726 km für die Mongolei»
ins Leben gerufen worden und
bezweckt die Förderung und
Unterstützung von nachhalti-
gen und dauerhaften Projekten,
wie es auf seinerWebsite heisst.

Das Fahrzeug und die Spenden
der Beo Boys gehen an das
Hilfswerk «FreundeskreisMon-
golei», das Kinder und Jugend-
lichemit Beeinträchtigungen in
der Mongolei unterstützt.

Die Vorstandsmitglieder des
Vereins grenzen-los.ch sind

denn auch wichtige Ansprech-
partner für die Beo Boys bei der
Planung ihrer Reise, «weil zwei
von ihnen die Strecke selber
schon gefahren sind»,wie Julien
Savioz erklärt. «Von ihnen krie-
gen wir viele wertvolle Tipps,
worauf wir beim Fahren und
beim Unterhalt achten müssen,
dass wir den VW-Bus so ablie-
fern können, dass er den Leuten
vor Ort auch wirklich dient.»
Selbstverständlich gehöre ein
Stück jugendlicherÜbermut und
Naivität dazu,wennman ein sol-
ches Projekt in Angriff nehme,
sagt Stefan Kummer. «Wir ha-

ben schon die abenteuerlichsten
Geschichten gehört – und selbst
beimvergleichsweisemodernen
Fahrzeug, das die Kollegen von
grenzen-los.ch gefahren haben,
ist die Federung gebrochen.»
Und so ist die Tatsache, dass es
für das Team deutlich einfacher
ist,Material-Sponsorings für die
Reise zu kriegen als Bargeld,
Fluch und Segen gleichzeitig.
Ein Reifenhersteller sponsert
einen Satz Reifen, die Reisever-
sicherung ist gespendet, und ein
Reisebüro übernimmt kostenlos
die ganzen administrativen
Dienstleistungen bezüglich Vi-
sa-Beschaffung und andere Be-
hördenkontakte.

Roadshow in Thun und Bern
Damit sie trotzdem neben dem
Bus und der Ausrüstung mög-
lichst viele Bar- und Sachspen-
den nach Ulan Bator bringen
können, rühren die Beo Boys in
den verbleibenden Wochen bis
zum Start noch kräftig die Wer-
betrommel: Am 8. Juni präsen-
tieren sie ihr Fahrzeug und ihr
Projekt von 10 bis 17 Uhr auf dem
Kornhausplatz in Bern, am 22.
Juni ebenfalls von 10 bis 17 Uhr
auf dem Aarefeldplatz beim
Bahnhof Thun.

www.grenzen-los.ch/beoboys

Ein Abenteuer
schon vor der Abreise
Thun Fünf Freunde suchen das Abenteuer und wollen für einen guten Zweck in die
Mongolei fahren. Doch schon die Vorbereitung zur Reise ist abenteuerlich.

Wohltätigkeitsfahrt in die Mongolei. Tobias Fischer (vorne), Stefan von Känel, Julien Savioz und Stefan Kummer (hinten v.l.)
fahren mit ihrem Bus in die Mongolei und schenken diesen einer Wohltätigkeitsorganisation. Foto: Patric Spahni
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«Wir haben schon
ein paar Abenteuer
erlebt.»

Stefan von Känel, Beo Boys

Die Route der Beo Boys nach Ulan Bator

«Um den Betrieb aufrechtzu-
erhalten, müssen die Personal-
aufwendungen auf ein Mini-
mum beschränkt werden. Zur
Aufrechterhaltung des Betriebs
bedarf es vieler ehrenamtlicher
Mitarbeiter und die grosse Mit-
hilfe von Alt-Bundesrat Adolf
Ogi.» Dies sagte Karl Bieri, Prä-
sident der Genossenschaft Na-
tionales Nordisches Skizentrum
Kandersteg (NNSK) am Montag
an der Generalversammlung in
der Nordic Arena.

Verschiedene Trainings
Bieri,mit Applaus in seinemAmt
als Verwaltungsratspräsident
des NNSK bestätigt, leitete die
Versammlung und blickte auf
das letzte Geschäftsjahr zurück.
Dabei sei die zugesprochene
Teilnahme an den Olympischen
Winterspielen 2026 in Sion ein
kurzfristiger Höhepunkt gewe-
sen,wobei die Nordic Arena von
der vorherrschenden Medien-
präsenz profitierte. Die Som-
mertrainings von verschiedenen
A-Mannschaften, auch vom
Deutschen Skiverband, war die
Folge davon.

Für Bieri ist es aber ein klei-
ner Wermutstropfen, dass «wir
auf einer finanziell dünnen Eis-
decke unterwegs sind».

Darlehen erlassen
Die Jahresrechnung des vergan-
genen Jahres schliesst bei einem
Nettoerlös aus Lieferungen und
Leistungen von 319000 Franken
mit einem Gewinn von 37500
Franken ab.Dank eines Darlehe-
nerlasses von 150000 Franken
konnten die Probleme bezüglich
des Genossenschaftskapitals ge-
löstwerden.Trotz verschiedener
Zusatzprojekte und -ausgaben
konnte das letztjährige Budget
eingehalten werden.

Die Fähigkeit des NNSK zur
Unternehmungsfortführung
hänge davon ab, ob ihr die ent-
sprechende Mittelbeschaffung
gelinge und der Betrieb der
Sprungschanzen mit neuen
Geldgebern sichergestellt wer-
den könne.

10000 Franken Defizit
Das Budget 2019/20 sieht bei
einem Nettoerlös von 284500
Franken ein negatives Jahres-
ergebnis von 9900 Franken vor.
Dabeiwird erneut auf ein Darle-
henvon 50000 Frankenverzich-
tet, trotzdem werden wiederum
100000 Franken abgeschrieben.
Präsident Bieri informierte dazu,
dass sich die Raiffeisenbank und
Rehau Matten aus dem Sponso-
ring zurückgezogen haben, da-
für konnte mit der Migros eine
neue Vereinbarung abgeschlos-
senwerden.Mit einerUnterneh-
mergruppe steht der Verwal-
tungsrat für ein mehrjähriges
Engagement in Verhandlungen.
Swiss Ski bezahlt keine eigentli-
chen Beiträge an das NNSK. Der
Verband hat 200000 Franken
vorfinanziert; von diesem Bei-
trag werden die Benutzungsge-
bühren der Swiss-Ski-Athleten
laufend in Abzug gebracht.

Karl Bieri betonte, dass der
Betrieb der Schanze HS106 sehr
teuer sei. «Sie wird darum nur
dann bereitgestellt, wenn ent-
sprechendeWettkämpfe stattfin-
den», schloss Bieri.

Herbert Kobi

Defizit: Sponsoren
für Nordic Arena
gesucht
Kandersteg Das Nationale
Nordische Skizentrum
budgetiert ein Defizit. Geld-
geber werden gesucht.


