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Schwarze Socken 
im Praxistest

Mode muss nicht zwin-
gend praktisch sein.
Das erfuhr ich kürz-

lich, als ich meinen jüngeren 
Sohn Raffael dabei beobachtete, 
wie er sich vor dem Spiegel zu-
rechtmachte.

Dass man sich die Hosen, auch 
wenn sie schon kurz oder sehr 
kurz sind, grundsätzlich hoch-
krempelt, das wusste ich ja. Aber 
dass man sich auch den unteren 
Rand des Pullovers hochfaltet, 
so wie das der 15-Jährige in 
ebendiesem Moment tat, war 
mir gänzlich neu. «Das muss so 
sein», erklärte mir mein Sohn, 
während er sich mit dem Saum 
des Pullovers abmühte, der sich 
irgendwie nicht in die ge-
wünschte Position bringen liess 
oder sich nach kurzer Zeit 
wieder in seine Ausgangsposi-
tion begab, und seufzte dabei 
demonstrativ laut. Letzteres 
nicht etwa wegen des schwieri-
gen Unterfangens, sondern al-
lein wegen meiner entsprechen-
den Frage, die er ganz klar als 
überflüssig taxierte: «Da sieht 
man mal wieder, dass du keine 
Ahnung hast», meinte er nur 
kurz angebunden, um darauf 
wieder seine ganze Aufmerk-
samkeit dem Pulloverstyling zu-
zuwenden.

Wie auch immer: Der letztge
nannte, wohl von Raffael selbst 
initiierte Trend (der übrigens 
nur fürs geübte Auge wahr-
nehmbar war) hielt sich nicht 
wirklich lange. Nach rund einer 
Woche war sein Pullover wieder 
in seiner vollen Länge zu bewun-
dern. Über die genauen Hinter-
gründe schwieg sich unser Sohn 
demonstrativ aus.

Dass Raffael auch sonst eigene 
(wenn auch unfreiwillige) mo-
dische Ideen entwickelt, zeigte 
sich am vergangenen Aus-
schiesset. Dort zog es unser 
Sohn vor, die schwarzen Socken 
der Kadettenuniform (wohl in 
erster Linie aus Gründen der 
Bequemlichkeit) anzubehalten, 
als er am frühen Montagmor-
gen in die Strumpfhosen des 
historischen Armbrustschüt-
zenkostüms stieg. Sein Pech 
war lediglich, dass Letztere 
schneeweiss und nicht wirklich 
blickdicht war.

Raffael auf jeden Fall war beim 
anschliessenden Umzug, bei 
welchem er die Armbrustschüt-
zen anführte, die volle Aufmerk-
samkeit des Publikums gewiss. 
Als nämlich die aufgehende Son-
ne die Szenerie zu beleuchten 
begann, kamen die schwarzen 
Socken unter den weissen 
Strumpfhosen erst so richtig zur 
Geltung.

Raffael zugutehalten kann man, 
dass es noch dunkel war, als er 
(wie er mir später versicherte) 
sein Äusseres einem durchaus 
kritischen Blick unterzog. Und 
(das muss an dieser Stelle beson-
ders betont werden) er bei die-
sem Styling für einmal der prak-
tischen Umsetzung den Vorzug 
gab.
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Wo der Tod kein Tabu ist

festgestellt, dass sich Restaurants
nicht so gut für die Durchführung
eignen», sagt Pedrini, «mit dem
Büchercafé Das Leseglück in
Steffisburg haben wir aber das
perfekte Lokal gefunden.» Das
Café findet bewusst nicht in Al-
ters- oder Pflegeheimen statt, da-
mit die Teilnahme allen Interes-
sierten offengelassen wird. «Ge-
rade in Altersheimen würde ein
Café Mortel aber sicher Anklang
finden», sagt Pedrini.

An den bisherigen Cafés haben
jeweils vier bis neun Personen
teilgenommen. «Wir hätten ger-
ne mehr Besucher, egal, welchen
Alters», sagt Natalie Pedrini.
«Meiner Meinung nach ist es in
jedem Alter wichtig, über den Tod
nachzudenken, Entscheidungen
zu treffen», ergänzt Ueli Halde-
mann. «Es entlastet auch die An-
gehörigen, wenn jemand etwa be-
reits entschieden hat, wie er be-
erdigt werden möchte.» Er und
seine Frau sind Mitglieder bei
Exit: «Ich möchte selber ent-
scheiden können, was mit mir
passiert, falls es mir einmal sehr
schlecht gehen sollte.»

«Ein mildes Licht»
«Obwohl es um ein ernstes The-
ma geht, haben wir es im Café
Mortel auch lustig», erzählt Nata-
lie Pedrini. Humor helfe im Um-
gang mit vielen schweren Situa-
tionen, ist sie überzeugt.
«Ausserdem zeigt die Auseinan-
dersetzung mit dem Tod den
Menschen auf, wie viel sie aus
ihrem irdischen Leben machen
können. Die verbleibende Zeit
wird intensiver genossen.»

Diese Meinung teilen auch die
Haldemanns: «In unserem Leben
neigt sich die Sonne Richtung
Horizont», sagt Bethli Halde-
mann. «Es ist ein mildes Licht.
Wir haben es gut zusammen, und
dafür sind wir dankbar.»

Janine Zürcher

Das nächste Café Mortel findet am 
Donnerstag, 2. November, von 19 
bis 20.30 Uhr im Büchercafé Das 
Leseglück an der Oberdorfstrasse 12 
in Steffisburg statt. Infos gibt es 
unter www.palliativecarethun.ch 
oder 079 617 97 29. Es ist keine An
meldung erforderlich. Für die 
Raummiete und Getränke wird ein 
Unkostenbeitrag von 10 Franken 
pro Person erhoben.

«In unserem Leben neigt sich die Sonne Richtung Horizont», sagt Café-Mortel-Besucherin Bethli Haldemann. «Es ist ein mildes Licht.» (Symbolbild) Fotolia

Ueli Haldemann ist 87 Jahre alt,
seine Frau Bethli Haldemann 89.
Sie sitzt im Rollstuhl, er sagt:
«Meine Frau ist bereits länger
körperlich eingeschränkt. Wir
wissen, dass wir uns am Ende
unseres Lebens befinden.» Die
Haldemanns merken, dass es in
ihrem Umfeld nicht allen leicht-
fällt, sich dieser Tatsache zu stel-
len. «Oft hören wir: ‹Jetzt leben
wir ja noch, da wollen wir nicht
vom Tod reden!›», erzählt Bethli
Haldemann. Sie und ihr Mann
aber wollen genau das: Über den
Tod sprechen. Auch ausserhalb
des engsten Familienkreises.
Deshalb besuchen sie regelmäs-
sig das Café Mortel. Jene vom Pal-
liative-Care-Netzwerk Region
Thun organisierten Gruppendis-
kussionen bieten eine Plattform
dazu, über ein grosses Tabuthe-
ma der westlichen Gesellschaft
zu reden: den Tod und die eigene
Vergänglichkeit (vgl. Kasten).

Beschäftigung mit dem Tod
Natalie Pedrini ist Geschäftsfüh-
rerin des Palliative-Care-Netz-
werks. «Mit dem Café Mortel
möchten wir das Thema Tod ent-
tabuisieren», sagt die Pflegefach-
frau. An einer Zukunftswerkstatt
in Thun im Jahr 2015 hätten Teil-

nehmende aus dem Gesundheits-
und Sozialwesen und der Politik
Entwicklungspotenzial beim
Thema «Über Sterben und Tod
reden» festgestellt. Daraus ent-
stand die Idee, ein Café Mortel zu
gründen. Dieses findet am Don-
nerstag zum 4. Mal in der Region
statt (siehe Textende).

«Das Café wendet sich an Men-
schen, die das Bedürfnis haben,
sich mit Themen rund um den
Tod zu beschäftigen. Vielleicht
weil sie das in ihrer Familie nicht
können oder weil sie sich austau-
schen und andere Meinungen hö-
ren möchten», erklärt Pedrini.
Für Letzteres interessieren sich
auch die Haldemanns. «Ich
möchte wissen, wie andere mit
dem Thema Tod umgehen», sagt
Bethli Haldemann. «Und: Es ist
wichtig, dass man offen darüber
redet. Das Café Mortel bietet die
Möglichkeit dazu.» Ueli Halde-
mann ergänzt: «Es ist der natürli-
che Lauf der Dinge. Entweder
schiebt man diese Tatsache weg,
oder man setzt sich damit ausei-
nander und schliesst ab, was noch
abzuschliessen ist.»

Austausch im Zentrum
Dass im Café Mortel persönliche
Ansichten mit oftmals fremden
Menschen besprochen werden,
empfinden die Haldemanns nicht
als hemmend: «Das fällt mir
manchmal leichter, als mit Be-
kannten darüber zu sprechen»,
sagt Bethli Haldemann. Sie wisse
ja: Wer ins Café komme, sei be-
reit, sich mit dem Thema ausei-
nanderzusetzen.

«Wir zwingen aber niemanden,
über den Tod zu sprechen», sagt
Natalie Pedrini. Teilnehmer sind
ebenso willkommen, wenn sie
nur zuhören möchten. «Wichtig
ist, dass der Umgang miteinander
immer wertschätzend ist und
verschiedene Meinungen respek-
tiert werden.» Welcher Konfes-
sion ein Besucher angehört, spie-
le keine Rolle.

Das Café Mortel wird von eh-
renamtlichen Mitarbeitern aus
verschiedenen Berufsfeldern ge-
leitet. «Der Moderator greift aber

REGION THUN «Wir wissen, dass wir uns am Ende unseres
Lebens befinden», sagt Ueli Haldemann. Der 87-Jährige und
seine Frau Bethli setzen sich intensiv mit dem Tabuthema Tod 
auseinander. Dies tun sie unter anderem im Café Mortel. 
Diese Gesprächsrunden sollen den Tod enttabuisieren.

2004 GEGRÜNDET

Initiant des Café Mortel ist der 
Unterwalliser Bernard Crettaz. 
2004 gründete der Soziologe 
und Ethnologe in Neuenburg 
das erste Café Mortel. Später 
wurden jene Gruppendiskussio-
nen, in denen über den Tod ge-
sprochen wird, auch in Frank-
reich, Kanada und Belgien 
durchgeführt. «Das Café schafft 
eine gewisse Leichtigkeit, sehr 
tief liegende Dinge mitzutei
len», sagte der Gründer einst 
über seine Idee. Im englisch-
sprachigen Raum ist die Idee, 
dort als Death Cafes, ebenfalls 
verbreitet. Das Palliative-Care-
Netzwerk Region Thun bietet 
seit November 2016 dreimal 
jährlich Café Mortel an. jzh

«Wir hätten gerne 
mehr Besucher, 
egal, welchen 
Alters.»

Natalie Pedrini
Geschäftsleiterin Palliative-

Care-Netzwerk Region Thun

«Meiner Meinung 
nach ist es in jedem 
Alter wichtig, über 
den Tod nachzu-
denken.»

Ueli Haldemann
Besucher des Café Mortel

nur ein, wenn es nötig ist. Etwa
um dem Gespräch neuen
Schwung zu geben», sagt Pedrini.
Obwohl Mitarbeitende der Pal-
liative Care anwesend seien, wol-
le man im Café Mortel nicht me-
dizinisches Fachwissen vermit-
teln. Auch konkrete Beratungen
etwa zum Ausfüllen einer Patien-
tenverfügung stehen nicht im
Zentrum des Café Mortel: «Es
geht rein um den Gedankenaus-
tausch», sagt Pedrini.

Das Café Mortel sei jedoch kein
Trauercafé, fügt die Geschäftslei-
terin hinzu. Davon gibt es zwi-
schen Münsingen, Thun und
Interlaken einige. «Trauercafés
unterstützen spezifisch Perso-
nen, die kürzlich einen Verlust
erlitten haben», erklärt Pedrini.
Im Café Mortel stehe der Tod
eher als allgemeines Thema im
Zentrum. «Es ist eine offene Ge-
sprächsrunde und ersetzt keine
Therapie zur Trauerbewäl-
tigung.»

Mehr Besucher erwünscht
Die Mitarbeitenden des Pallia-
tive-Care-Netzwerks legen Wert
darauf, eine Atmosphäre zu
schaffen, in der die Besucherin-
nen und Besucher des Café Mor-
tel sich wohlfühlen. «Wir haben

Bethli 
Haldemann

Ueli 
Haldemann

Natalie 
Pedrini

«Ich möchte
wissen, wie andere 
mit dem Thema 
Tod umgehen.»

Bethli Haldemann
Besucherin des Café Mortel
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60 YEARS OF ADVENTURE
AND DISCOVERY

 ANZEIGE

Die Badi leckt, die Gemeinde zahlt

Die Badi Steffisburg ist schon län-
ger ein Sorgenkind der Gemeinde,
denn seit 2004 sorgen immer wie-
der Lecks und andere Schäden
dafür, dass das Freibad in der Dis-
kussion steht. «Die Badi ist halt
schon ein bisschen in die Jahre ge-
kommen», sagt Christian Gerber
(EDU), Departementsvorsteher
Hochbau/Planung. «Man trifft
immer wieder Massnahmen, da-
mit das Nötigste gemacht werden
kann, aber es kann halt jederzeit
etwas passieren.» Um das neuste
Leck reparieren und weitere
Arbeiten durchführen zu können,
wurde an einer Sitzung des Ge-
meinderates von Steffisburg am
16. Oktober ein Verpflichtungs-
kredit von 400 000 Franken be-
willigt, worin auch der im letzten
Jahr bewilligte Projektierungs-
kredit von 65 000 Franken enthal-
ten ist (wir berichteten).

Eine günstige Alternative
Dies ist nicht der erste Kredit, der
für die Sanierung des Freibades
bewilligt wurde. Im Finanzplan
2016 wurde bereits ein Betrag von
1,15 Millionen Franken vom Gros-
sen Gemeinderat (GGR) einge-
stellt. «Wir haben einen Weg
gefunden, das Leck auf eine güns-
tigere Art und Weise zu reparie-
ren, deshalb konnten wir den Kre-

dit auf 400 000 Franken reduzie-
ren», sagt Christian Gerber. Mit
dem sogenannten Inlinerverfah-
ren könne der defekte Rücklauf
auch repariert werden, ohne die
Rohre auszugraben. Dazu werden
Schächte gegraben, durch die iso-
lierende Schläuche in die Rohre
eingeführt werden. «Dieses Sys-
tem ist sehr viel günstiger, und wir
können die nötigsten Reparatu-
ren erledigen», sagt Gerber. «Zu-
sätzlich werden wir mit diesem
Geld auch die Chromstahlabtren-
nungen ersetzen. Diese wurden
zwar von der BFU als gut taxiert,
einige Schwimmer blieben aber
mit ihren Knien stecken. Deshalb
möchten wir die Abtrennung
durch ein Lochblech ersetzen, das
trotzdem noch den Wasseraus-
gleich gewährleistet.»

Gesamtsanierung zu teuer
Trotz der im Vergleich relativ
günstigen Reparatur bleibt eine
eventuelle Gesamtsanierung im-
mer noch Thema. «Natürlich
haben wir auch schon über eine
Gesamtsanierung nachgedacht»,
sagt Christian Gerber. «Wir sehen
es schon lange als wünschens-
wert, endlich richtig sanieren zu
können. Wir müssen aber die
Prioritäten anders setzen.» Die
Dreifachturnhalle und das neue

Sportplatzkonzept seien im Mo-
ment von der Priorität her weiter
oben anzusiedeln. Ein weiterer
Faktor seien die Angebote an Ba-
deanstalten in der Umgebung.
«Wir haben uns die Lage in
Uetendorf etwas genauer angese-

hen, und bei uns wird es wahr-
scheinlich ähnlich aussehen. Die
Kosten für eine grosse Sanierung
würden sich auf 6 Millionen Fran-
ken bis weit über 10 Millionen
Franken belaufen», sagt Gerber.
«Wir müssten den Leuten auch

einen neuen Anreiz geben kön-
nen und nicht das gleiche Angebot
haben wie Thun und Uetendorf.»
Wie die Zukunft der Badi konkret
aussehe, könne zu diesem Zeit-
punkt noch nicht gesagt werden.
Längerfristig müsse man sich je-

doch Gedanken darüber machen,
ob die Badi noch rentiert. «Es ist
ein wunderschönes Bädli, das ein-
fach zu Steffisburg gehört. Grund-
sätzlich möchten wir es deshalb
erhalten», sagt Christian Gerber. 

Irina Eftimie

STEFFISBURG Immer wieder leckt es im Freibad. Bereits seit 
13 Jahren werden deshalb jedes Mal wieder kleinere Sanierungs-
arbeiten durchgeführt. Nun hat der Gemeinderat von Steffisburg 
wieder einen Verpflichtungskredit bewilligt, mit dem weitere 
Reparaturen erledigt werden sollen.

Der defekte Rücklauf soll bald mit dem Inlinerverfahren repariert werden. Die Abtrennungspfosten werden durch ein Lochblech ersetzt. Patric Spahni

Deponiegegner fordern Neuhaus’ «Abflug»

Der Streit um die geplante Aus-
hubdeponie an der Blumenstein-
strasse zwischen dem Thierache-
rer Ortsteil Wahlen und dem Wei-
ler Kärselen schwelte fünf Jahre
vor sich hin. Nun ist er zu Ende.
Das Bundesgericht hat die Be-
schwerde der Interessengemein-
schaft Antideponie Eyacher ab-
gewiesen. Nun gibt es kein
Rechtsmittel mehr, um das Vor-
haben zu verhindern, womit die
Isenschmid AG grünes Licht für
die Umsetzung ihres Projektes
erhält.

Auslöser ist, dass es in der Re-
gion Thun zu wenig Platz gibt,
um sauberes Aushubmaterial
von Baustellen zu lagern. Die
Isenschmid AG will deshalb im
Eyacher eine Deponie für solche
unverschmutzten Stoffe einrich-
ten. Das Land gehört zwar Privat-
personen; trotzdem mussten die
Stimmberechtigten von Thier-
achern Stellung nehmen, weil
eine kommunale Überbauungs-
ordnung die Voraussetzung für
die Realisierung der isenschmid-
schen Pläne war. Entgegen der

Empfehlung des Gemeinderats
lehnten die Bürger die Überbau-
ungsordnung aber am 23. Sep-
tember 2012 ab – mit sieben
Stimmen Differenz. Weil der
Kanton jedoch von der Notwen-
digkeit einer Aushubdeponie im
Raum Thun überzeugt ist, lei-
tete die Justiz-, Gemeinde- und
Kirchendirektion (JGK) von Re-
gierungsrat Christoph Neuhaus
(SVP) den Erlass einer kantona-
len Überbauungsordnung ein.
Dagegen formierte sich die IG
Antideponie Eyacher, bestehend
aus sieben Personen aus Thier-
achern und einer aus Bern. Diese
erhoben zuerst Einsprache bei
der JGK, danach Beschwerde
beim Regierungsrat und
schliesslich beim Verwaltungs-

gericht. Die IG blitzte aber jedes
Mal ab.

Die IG Antideponie Eyacher
liess sich jedoch von ihren Miss-
erfolgen nicht aus dem Konzept
bringen und gelangte ans Bun-
desgericht. Wie dessen Erwägun-
gen zu entnehmen ist, hatten es
sich die Deponiegegner ziemlich
einfach gemacht.

Im CopyandpasteVerfahren
Die Beschwerden ans Verwal-
tungs- und ans Bundesgericht
entsprachen fast vollständig der
Beschwerde an den Regierungs-
rat. Schon das Verwaltungsge-
richt hatte gerügt, die Beschwer-
deführer hätten sich mit dem
angefochtenen Entscheid nicht
auseinandergesetzt.

Dass die IG über den Ausgang
des Rechtsstreits nicht erfreut ist,
lieg auf der Hand. In der Mail an
diese Zeitung greift sie unter dem
Titel «Die Demokratie hat nicht
obsiegt!» zum Zweihänder: «Re-
gierungsrat Neuhaus hat den de-
mokratisch gefällten Volksent-
scheid nicht akzeptiert und in ver-
werflicher Art und Weise Art. 102
des Baugesetzes missbraucht, er
ist seines Amtes nicht würdig. Der
Abflug aus der Regierung ist seine
Konsequenz.» Artikel 102 gibt der
JGK die Kompetenz, zur Wah-
rung kantonaler oder gefährdeter
regionaler Interessen unter ande-
rem Ablagerungsstellen festzu-
legen. Neuhaus reagierte umge-
hend und mit Kopie an die
Medien: «Erlauben Sie mir, eine

kleine Differenz zu berichtigen.
Artikel 102 des Baugesetzes sieht
gerade wie in Fällen wie das hier
der Fall ist/war, ein entsprechen-
des Vorgehen. Das bernische Bau-
gesetz wurde vom Grossen Rat
entsprechend beschlossen, da-
gegen hätte das Referendum er-
griffen werden können. Darum ist
Ihr Titel ‹Die Demokratie hat
nicht obsiegt!› falsch.»

Von der Gemeinde Thier-
achern war gestern keine Stel-
lungnahme zu erhalten. Der Ge-
meinderat nehme den Entscheid
des Bundesgerichtes zur Kennt-
nis, sagte Gemeindepräsident
Sven Heunert (SP). Man werde
die Causa Eyacher am Montag
diskutieren und sich eventuell
danach äussern. Marc Imboden

THIERACHERN Bei der IG Antideponie Eyacher liegen die Nerven 
blank: Sie fordert «den Abflug» von Christoph Neuhaus (SVP) aus 
dem Regierungsrat. Auslöser ist die Abweisung ihrer Beschwer-
de durch das Bundesgericht, womit der Aushubdeponie Eyacher 
nichts mehr im Wege steht.


