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Tourismus JanineRüfenacht,SandraWehrenundChristophRohn (v.l.) stehenanderHubBardesneuen
TheLabHotel, indas abheute eingechecktwerdenkann.Das jüngsteAngebotderHotelfachschuleThun
ist einerseits «Forschungslabor»undpraxisorientierteAusbildungsstätte fürStudierende,andererseits
einAufenthaltsort fürGäste,diedieneustenTrends inderHotellerie testenmöchten. (gbs) Seite 3 Foto: Patric Spahni

In Thun entsteht die Zukunft der Hotellerie
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Wie Sie uns erreichen

Kuno Lauener leidet an
multipler Sklerose
Schicksalsschlag Am14. Juli 2017
spieltenZüriWest amGurtenfestival.
AmgleichenTag erfuhrderSänger
von seinerKrankheit,wie er in einem
Interviewerzählt. Seite 7

Interlaken/Thun Die Lockerungen
der Corona-Massnahmen haben
es auch dem Kunsthaus Interla-
ken erlaubt, die Türenwieder zu
öffnen.Auf demProgrammsteht
die zehnteAusgabe derCantona-
le Berne Jura, die Werke von
Kunstschaffenden der beiden
Kantone zeigt. Die Ausstellung
läuft bis zum 4. April. Plange-
mäss hätte die Cantonale auch
im KunstmuseumThun stattge-
funden.Dieses hat nun ebenfalls
Wiedereröffnung gefeiert – mit
einer Ausstellung über Ernst
Ramseier. (cb) Seite 4

Kunsthaus zeigt
die Cantonale

Minneapolis zittert
vor demProzessbeginn
USA George Floyd, der bei einer
Kontrolle durch gewalttätige
Polizisten sein Leben verlor,
wurde zu einer Ikone der «Black
Lives Matter»-Bewegung. Der
Prozess sorgt für Angst. Seite 14

Federers Freude vor
demComeback inDoha
Tennis Nach einem Jahr Pause
kehrt Roger Federer auf die Tour
zurück. Im Interview redet er
über Erwartungen und die Freu-
de, wieder dabei zu sein.Seite 15

Wackers RonDelhees
gefällt beimComeback
Handball DieThuner gewinnen in
Basel 30:24. Erstmals seit 16Mo-
naten zum Einsatz gelangt der
von einem Kreuzbandriss gene-
sene Ron Delhees. Seite 19

5G-Antenne
abgebrannt
Mobilfunk In derNacht auf Sonn-
tag brannte bei Thun eine 5G-
Antenne von Sunrise UPC ab.Die
Kantonspolizei geht derzeit von
Brandstiftung aus. Seite 21

Töne als Tür zum längst
Vergessenen
Gesundheit Töne können demGe-
dächtnis auf die Sprünge helfen:
Dies zeigen Erfahrungen mit
Personen, die an Demenzkrank-
heiten leiden. Seite 23
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Was Sie wo finden

76,9 Prozent: Der Anteil der Ja-
Stimmen bei der gestrigen Ge-
meindeabstimmung in Steffis-
burg machte deutlich, dass die
Bevölkerung Handlungsbedarf
sieht. Und zwar in SachenHoch-
wasserschutz und Längsvernet-
zung der Zulg. Hierfür geneh-
migten die Stimmberechtigten
einen Kredit über 13,85 Millio-
nen Franken. Davon werden
Bund und Kanton letztlich rund
10 Millionen Franken berappen,
den Rest muss Steffisburg bei-
steuern. «Ich bin froh, dass die
Zustimmung aus der Bevölke-
rung sich so deutlich zeigt», sag-
te der zuständige Gemeinderat
Marcel Schenk (SP) gestern zum
Resultat.

Das Projekt ist nicht neu: Über
10 Jahre ist es her, seit der Ge-
meinderat mit der Planung be-
gonnen hat. Die Hochwasser in
den Jahren 2012 und 2015 zeig-
ten, dass die 2009 erstellte Ge-
fahrenkarte den Tatsachen ent-
spricht. Bauliche Massnahmen
sollen derartige Vorfälle in Zu-
kunft vermeiden. Geplant ist
unter anderem ein Holzrechen
im Zulgboden. (jzh) Seite 3

Dorf spricht
14Millionen
Franken
Steffisburg Eine deutliche
Mehrheit sagte gestern Ja
zum Kredit für den Hoch-
wasserschutz und die
Längsvernetzung Zulg.

Seite 26

/Morgen

/Heute

Am Vormittag dominieren
die Wolken, dann gibt es
immer mehr Sonne.

Nach vielen Wolken wird es
im Laufe des Tages teil-
weise sonnig.

8°–1°

7°2°

FCThun kehrt zum
Erfolg zurück
Fussball NachvierNiederlagen in
Serie feierte dieMannschaftvon
CarlosBerneggerwiedereinmal
einenSieg:GegendenFCKriens
resultierte ein 1:0. Seite 19

Frauenfreundschaften
undviolette Fassade
Tag der Frau DieBernerHistorikerin
CorinneRufliwill Frauenfreund-
schaften fördern– inThun lassen
die StadträtinneneineRathaus-
fassadeviolett anleuchten. Seite 5+22

Nach langemPlanenundVerhan-
deln ist das neue Musikhaus der
MuiskgesellschaftWichtrach fer-
tig. Trotzdem bleibt es im Pavil-
lonmehrheitlich still –wegenCo-
rona muss der Probebetrieb
grösstenteils ruhen. Die Freude
am Neubau mag dies nicht trü-
ben. Präsident Kai Spycher geht
davon aus, dass dasVereinsleben

nach der Pandemie neu aufblü-
hen wird. Allerdings wird dies
nichtüberall selbstverständlich so
sein.DerkantonaleMusikverband
denkt über eine Aktion nach, die
dieMusikantinnenundMusikan-
ten bei der Stange halten soll.
«Daswird eine grosseHerausfor-
derung», so Kantonalpräsident
Thomas Bieri. (skk) Seite 7

Coronamacht den
Dorfvereinen zu schaffen
Wichtrach Der Probebetrieb ruht wegen des
Virus schon seit langer Zeit.

Vor derMärzsession im Grossen
Rat weibelt die Gemeinde Saa-
nen mit elf weiteren Oberländer
Gemeinden bei den Parlamenta-
rierinnen und Parlamentariern
für differenziertere Bewertungs-
kriterien. Letztes Jahr haben Pri-
vate im Saanenland bereits über
2300Unterschriften in einer Pe-
tition gegen die Neubewertung

gesammelt. Die Gemeinde Saa-
nen hat zudem für 1000 Grund-
stücke Einsprache eingereicht.
Die Liegenschaften in der Ge-
meinde sind nach derNeubewer-
tung vom letzten Jahr teilweise
zwei- bis dreimal so teuer wie
zuvor. Dies kann vor allem beim
Erben zu Problemen führen,wie
Beispiele zeigen. (sar) Seite 2

Zwölf Oberländer
Gemeindenwehren sich
Kanton Bern Im Kampf für tiefere amtliche
Werte erhält Saanen Schützenhilfe.

Kanton Bern 53,9 Prozent der
Stimmbevölkerung haben sich
gegen zwei zusätzliche Sonn-
tagsverkäufe entschieden. Auch
die grosse Mehrheit der Verwal-
tungskreise lehnte diese kleine
Liberalisierung ab. Noch deutli-
cher fiel dasVerdikt zum Jugend-
schutz: Der Verkauf von E-Ziga-
retten an unter 18-Jährige wird
verboten. (cd) Seite 3

Zwei offene
Verkaufssonntage
reichen

Franziska Streun/red

Künftig ist es in der Schweiz ver-
boten, in der Öffentlichkeit das
Gesicht zu verhüllen. Ausnah-
men sind etwa die Fasnacht oder
Hygienemasken. 51,2 Prozent der
Stimmenden und 18 Kantone ha-
ben sich dafür ausgesprochen.
Die zuständige Justizministerin
Karin Keller-Sutter erinnerte am
Sonntagabend vor den Medien

daran, dass die paar Dutzend
Nikabträgerinnen in der Schweiz
eine sehr kleineMinderheit aller
Muslime bildeten. «Daswar kein
Votum gegen dieMuslime in der
Schweiz», sagte sie. Manche
Muslime sehen das anders. Und
nicht nur das. Sie befürchten
«weitere Sondergesetze», wie
Farhad Afshar es ausdrückt, der
Präsident der Koordination isla-
mischerOrganisationenSchweiz.

Tatsächlich sind im Parlament
mehrere Forderungen pendent,
welche die Muslime tangieren
würden. Darunter ein Kopftuch-
verbot an Schulen oder in der öf-
fentlichenVerwaltung, Regeln in
Bezug auf die Finanzierung von
Schweizer Moscheen oder die
Einführung eines Straftatbe-
stands «politischer Islam».

Interlaken lehnte die Burka-
initiative mit 52,3 Prozent Nein

knapp ab. In derOberländerTou-
rismusdestination sind verhüll-
te Frauen keine Seltenheit.

Ein wesentlich klareres Ver-
dikt ereilte die Vorlage zur Ein-
führung einer E-ID, diemit 35,6
zu 64,4 Prozent beim Volk
durchfiel. Knapp angenommen
(51,6 Prozent Ja-Stimmen)wur-
de hingegen die Vorlage zum
Freihandelsabkommen mit In-
donesien. Seite 10-13

Zweimal Ja, einmal Nein
Abstimmungen Das Schweizer Stimmvolk hat die Verhüllungsinitiative angenommen.
Nicht so dagegen der Souverän in Interlaken. Dort wurde sie mit 52,3 Prozent abgelehnt.
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So kam es zur Neuigkeit

AmUrsprung des The Lab Hotels
der Hotelfachschule Thun (HFT)
stand eine Hiobsbotschaft: 2017
genehmigte der Grosse Rat ein
umfangreiches Sparpaket, wobei
auch der HFT per 2021 jährlich
eine halbe Million Franken öffentli-
cher Gelder wegfielen. Ursprüng-
lich hatte der Regierungsrat sogar
den doppelten Betrag streichen
wollen. Die Verantwortlichen der
HFT versuchten, das Beste aus
der Situation zu machen, und

lancierten eine Neuausrichtung
von der reinen Ausbildungsstätte
zur Innovationsplattform mit neuen
Einnahmequellen. Das The Lab
Hotel war geboren. 2018 verab-
schiedete der Stiftungsrat die neue
Strategie; 2019 genehmigte zudem
der Thuner Stadtrat ein Darlehen
von einer Million Franken für die
HFT (wir berichteten).

Nach einer zweieinhalbjährigen
Planungs- und Umbauphase steht
das The Lab Hotel nun bereit (vgl.

Haupttext). Das neue Angebot soll
die Hotelfachschule Thun als
«erste Adresse für Innovation in
der Hotellerie und Gastronomie
etablieren», wie es in einer Mittei-
lung der HFT heisst. Das Hotel soll
dabei auch als «Versuchs- und
Forschungslabor für externe
Partner» zur Verfügung stehen.
Die HFT wurde 1986 von der Stadt
Thun, dem Kanton Bern und dem
Branchenverband Hotelleriesuisse
gegründet. (gbs)

Wie sieht das Hotel der Zukunft
aus?Waswird bei den Gästen ge-
fragt sein, und inwiefern greifen
sie dabei auf digitale Hilfsmittel
zurück? Sind hierzulande etwa
gar minimalistische Kapselzim-
mer gefragt, die insbesondere in
Japan verbreitet sind? Ab sofort
können sich die Studierenden
derHotelfachschule Thun (HFT)
auf die Suche nach Antworten
auf diese undweitere Fragenma-
chen. Ihr permanentes For-
schungsobjekt ist das neue The
LabHotel auf derAnlage derHFT
– ein «Forschungslabor» zum
Testen neuer Trends und Inno-
vationen (vgl. auch Infobox).

Arbeiten, Essen, Trinken …
Bevor interessierte Gäste ab heu-
te in die total über 50 Zimmerund
13 Serviced Apartments einche-
cken können, hat ein Team der
HFTbei der offiziellen Eröffnung
200 geladene, via Internet zuge-
schaltete Gäste auf einen pande-
miebedingt virtuellen Rundgang
durchs neue Hotel mitgenom-
men. Zunächst geführt, danach
auf eigene Faust konnte sich das
Premieren-Publikum am Freitag
in einer 360°-Rundumsicht durch
die neuenUnterkünfte, aber auch
durch Lobby, Bar, Co-Working-
Spaces oder Gemeinschaftsräu-
me klicken.

Wer die Hotelfachschule be-
tritt, findet in der Lobby neu zur
Rechten einen geräumigenWork-
space mit mehreren Arbeitsplät-
zen. Das dahinterliegende Cube
Lab umfasstmobile Holzelemen-
te, die je nach Bedarf anders posi-
tioniert werden können. Grund-
sätzlich ist es ein Aufenthaltsbe-
reich für Gäste, aber auch
Studierende. Zur Linken steht –
für den kleinen Hunger oder
Durst – die Hub Bar bereit.An der
virtuellen Eröffnung «servierte»
der prämierte Thuner Barkeeper
IvanUrech, ebenfalls einHFT-Ab-
solvent, in Kurzvideos eine Rei-
he eigener Drinkkreationen.

…Wohnen und Schlafen
Die Hotelzimmer befinden sich
im dahinterliegenden Gebäude.
Das Spektrum ist breit. Die 6 Ego
Rooms (6 m2) wurden aufs We-
sentliche – ein Bett, ein Mini-
Vorraum – reduziert und orien-
tieren sich am japanischen Vor-
bild derKapselzimmer. ImRaum
Thun sind es die einzigen sol-

chen Zimmer. Vergleichsweise
grosszügig ausgestattet sind da-
gegen die 31 Easy Rooms (21 m2)
und die 14 Casual Rooms (28m2).
Durch den Einsatz von hellem
Holz, grossen Fensterfronten
undTeppichenmit kachelförmi-
gem Muster wirken sie freund-
lich und modern.

Bei den 13 Living Rooms (42
m2) handelt es sich um eigentli-
che Apartments, die eine eigene
Küche umfassen, die aber eben-
so die Annehmlichkeiten eines
Hotels wie etwa die Reinigung
mit sich bringen. Diese Zimmer
richten sich in erster Linie an
Personen, die einen Aufenthalt
von mehreren Wochen oder so-
gar Monaten in Thun planen.

Zukunftsmusik im Lab Room
Weiter gibt es im neuen Hotel 6
sogenannte Lab Rooms, die
künftig alle 18 Monate neu kon-
zipiert werden sollen. Es sind
eigentliche Themen-Zimmer:

Aktuell existiert etwa eines, das
weitgehend aus «upgecyceltem»
Material erstellt worden ist. So
wurde aus ausgedienten Ober-
flächen von Arbeitstischen ein
Holzboden angefertigt. Im Zim-
mer «Smart» wiederum können
Gäste die vorhandene Infrastruk-
tur via Sprachbefehl steuern –
und zudem auf die Hilfe von

smarten Robotern zurückgrei-
fen. «Diese Rooms sind dasHerz-
stück von The Lab Hotel. Jedes
der Zimmer ist ein Unikat – und
einige sind so visionär, dass sie
wirklich Zukunftsmusik sind»,
erklärte Janine Rüfenacht, die
Projektleiterin des Hotels und
zudem Vizedirektorin der HFT.
«Unser Angebot ist neu eine

Symbiose von Schule undHotel»,
hielt derweil HFT-DirektorChris-
toph Rohn fest. Die Kombination
von Studium in Verbindung mit
Praxismodulen im eigenen Ho-
tel sei einzigartig im gesamten
Alpenraum. Und die HFT-Kom-
munikationsverantwortliche
SandraWehren sagte: «Wir sind
künftig noch praxisorientierter

als früher.» Hinter dem neuen
Hotelbetrieb steht einTeam, auf-
geteilt auf 20Vollzeitstellen, das
sich auch ums Coaching der Stu-
dierenden kümmert. Diese wie-
derumübernehmen immerwie-
derwechselnd und je nach Fort-
schritt der Ausbildung
unterschiedliche Aufgaben und
Funktionen im The Lab Hotel.

«Handicap – und Chance»
So motiviert die Verantwortli-
chen auch zuWerke gehen: Noch
fällt heute nicht überall der Start-
schuss. So bleibt wegen der gel-
tenden Corona-Massnahmen ak-
tuell sowohl die Bar als auch das
Restaurant nochweitgehend ge-
schlossen. «Dank der guten Zu-
sammenarbeit mit dem Hotel
Seepark haben unsere ersten
Gäste die Möglichkeit, abends
dort zu essen und das Frühstück
bei uns zu sich zu nehmen», sag-
te Janine Rüfenacht. Sie hoffe,
mit den eigenen Gastro-Angebo-
ten im April oder Mai starten zu
können. Dass die Eröffnung des
Hotels ausgerechnet in die Zeit
der Pandemie fällt, sieht Rüfen-
acht gleichermassen als Handi-
cap und Chance: «Dass wir in
einem tieferen Gang loslegen,
wird sicher helfen, uns mit allen
Abläufen besser vertraut zu ma-
chen, uns besser einzugewöh-
nen.» Noch gebe es erst verein-
zelt Buchungen für die Zimmer,
am ehesten bereits in die Servi-
ced Apartments.

Doch wen wollen die Köpfe
hinter dem neuen Angebot nun
eigentlich ansprechen? Wer ist
die Zielgruppe? «Geradeweilwir
Neues und Ungewohntes aus-
probieren, möchten wir mög-
lichst viele verschiedene Gäste-
gruppen ansprechen», erklärte
Rüfenacht. Eine gewisse Experi-
mentierfreudigkeit sei sicher
hilfreich. «Aber: ‹Interessieren
sich zumBeispiel vor allemBack-
packers für die Kapselzimmer?›
Wir wissen es selber nicht. Und
sind entsprechend gespannt auf
die Rückmeldungen unserer
Gäste.»

Gabriel Berger

Weitere Bilder aus den diversen
Zimmern finden Sie auf unserer
Website. Zusätzliche Infos zum
Hotel und Buchungen online unter
www.thelabhotel.ch

Ein neues Hotel als Spielwiese für Trends
Thun Ab heute kann im The Lab Hotel eingecheckt werden. Das neue Angebot der Hotelfachschule ist sowohl Übungsfeld
für Studierende als auch Unterkunft für experimentierfreudige Gäste.

Janine Rüfenacht, Projektleiterin des The Lab Hotels und Vizedirektorin der Hotelfachschule Thun, in einem der neuen Living Rooms.
Sie sind grösser und umfassen unter anderem eine eigene Küche. Foto: Patric Spahni

Janine Zürcher

Seit Jahren setzt sich die Gemein-
de mit dem Hochwasserschutz
und der Längsvernetzung der
Zulg auseinander. Gesternwar es
so weit: Die Stimmberechtigten
entschieden an der Urne über
den Kredit von knapp 14 Millio-
nen Franken. Und sie sagten
deutlich Ja. Ein Anteil von rund
76,9 Prozent sprach sich für die
geplantenArbeiten aus. Das ent-
spricht, bei einer Stimmbeteili-
gung von 49,8 Prozent, 4473
Stimmen. Nein sagten 1346 Per-
sonen (23,1 Prozent).Tatsächlich
wird die Gemeinde zumGesamt-

kredit von 13,85Millionen Fran-
ken rund 3,86Millionen Franken
beisteuernmüssen – die übrigen
rund 10Millionen Franken über-
nehmen Bund und Kanton. Der
Grosse Gemeinderat (GGR) hat-
te den Kredit imNovember 2020
einstimmig genehmigt.

DasHochwasserschutzprojekt
warvor derAbstimmung auch in
den sozialen Medien Thema. Es
wurden Stimmen laut, die den
Eingriff in die Natur als zu ext-
rem verurteilten. Die Grünen
Steffisburg empfahlen ein Nein
zum«überrissenen Projekt»,wie
sie in einer Medienmitteilung
schrieben.

Der zuständige Gemeinderat
Marcel Schenk (SP) hielt dagegen
und wies darauf hin, dass es bei
den geplanten Arbeiten primär
darumgehe, «Menschenleben zu
retten und Schäden zu vermei-
den» (wir berichteten).

«Froh über die
deutliche Zustimmung»
Seiner Meinung war denn auch
die Mehrheit der Steffisburger
Stimmberechtigten. «Das freut
mich sehr», sagte der Vorsteher
Tiefbau und Umwelt am Sonn-
tag. «Ich bin froh, dass wir eine
deutliche Zustimmung aus der
Bevölkerung erfahren durften.»

Das habe er nämlich nicht erwar-
tet. «Ich ging zwar davon aus,
dass die Vorlage angenommen
würde, rechnete aber eher mit
rund 60 Prozent Ja-Stimmen.»

Chancen auf ein Ja habe er
sich ausgerechnet, weil die Ge-
meinde während des Planungs-
prozesses stets den Dialog mit
derBevölkerung gesucht und ge-
pflegt habe. «Aber als die Grünen
dann die Nein-Parole beschlos-
sen, war ich verunsichert», so
Schenk. Denn Biodiversität und
ökologische Faktoren seien, ins-
besondere bei der Längsvernet-
zung, wichtige Punkte bei der
Planung des Projekts gewesen.

Als Nächstes beschliessen der
Grosse Rat des Kantons Bern und
der Bund über ihre Anteile am
Kredit. «Wenn alles klappt, rech-
nenwirdamit, dasswir imHerbst
2021 startklar sind», sagt Marcel
Schenk. Die Gemeinde geht von
einer Bauzeit von vier bis fünf
Jahren aus, das Projekt soll Ende
2026 abgeschlossen sein. Ver-
mutlich, so Schenk, werde man
mit demHolzrechen im Zulgbo-
denbeginnen,derdasSchwemm-
holz auffangen soll. «Der Zulg-
boden bleibt aber als Naherho-
lungsgebiet erhalten, bräteln
wird weiterhin möglich sein»,
versichert der Gemeinderat.

Klares Ja für besserenHochwasserschutz
Steffisburg Die Stimmberechtigten sagten gestern Ja zum Kredit über 13,85 Millionen Franken für den Hochwasserschutz und
die Längsvernetzung der Zulg. Gemeinderat Marcel Schenk ist froh über die deutliche Zustimmung.

Diese Arbeiten sind geplant

Das Projekt Hochwasserschutz
und Längsvernetzung Zulg basiert
auf der Gefahrenkarte, die die
Gemeinde 2009 erstellt hat. Die
Hauptelemente sind ein Holzre-
chen im Zulgboden für den Rück-
halt von Schwemmholz, die
Absenkung der Müllerschwelle
und Sohlenabsenkung zwischen
Gummsteg und der Schwelle, die
Ufererhöhung beimWerkhof und
der Post, die Längsvernetzung
Gummsteg bis Eisenbahnbrücke
und eine Schneckenpumpe, um
den Mühlebach zu speisen. (jzh)


