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«Wir können zufrieden sein.» So
begrüsste Gemeindepräsident
Peter Schmid die 20 Bürgerinnen
und Bürger, die sich am Diens-
tagabend in derTurnhalle einge-
funden hatten. Zufrieden kön-
nen die Oppligerinnen und Op-
pliger etwa auf ihre
Jahresrechnung blicken, die
Schmid, der das Ressort Finan-
zen unter sich hat, präsentierte.

Im Allgemeinen Haushalt re-
sultiert ein Ertragsüberschuss
von rund 405’000 Franken. Die
Spezialfinanzierungen schlies-
sen ebenfalls mit einem Plus ab,
dieses beträgt rund 41’000 Fran-
ken. Der Gesamthaushalt liegt
dadurch rund 446’000 Franken
im Plus. Budgetiert hatte die Ge-
meinde für das Jahr 2021 ur-
sprünglich ein Minus von rund
77’000 Franken.

Für öffentliche Ordnung, Si-
cherheit und Verteidigung hat
Oppligen im Jahr 2021 weniger
Geld ausgegeben als vorgesehen.
«Dies unter anderem, weil die
Feuerwehr aufgrund der Coro-
na-Pandemie weniger Übungen
und Ausbildungen durchführen
konnte», erklärte Schmid. Der
Bereich Soziale Sicherheit kos-
tete die Gemeinde ebenfalls we-
niger Geld als vorgesehen. Der
Beitrag an den regionalen Sozi-
aldienst fiel tiefer aus als budge-
tiert, und auch die Kosten für den
Lastenausgleich Sozialhilfe la-
gen weniger hoch als erwartet.

Mehr Steuern eingenommen
als erwartet
Die Steuererträge fielen in Op-
pligen ebenfalls höher aus als er-
wartet. DerAllgemeine Steuerer-
trag ist gegenüber dem Vorjahr
um rund 525’000 Franken höher
ausgefallen. Juristische Personen
bezahlten rund 170’000 Franken
mehr Steuern als 2020, bei den
natürlichen Personen sind es
gar 270’000 Franken mehr.

Das Eigenkapital derGemein-
de liegt aktuell bei rund 3,88Mil-
lionen Franken. «Das ist komfor-
tabel – und dient als Polster für
schwierigere Zeiten», so Peter
Schmid, der während der Ver-
sammlungmehrmals auf die ak-
tuelle weltpolitische Lage ver-
wies. Die Anwesenden segneten
die Jahresrechnung 2021 ein-
stimmig und ohneWortmeldun-
gen ab.

Schulhaus günstiger
als geplant
Peter Schmid informierteweiter
darüber, dass das neue Schulge-
bäude der Sekstufe 1 in Wich-
trach, das auch die Oppliger
Oberstufenschülerinnen und
-schüler besuchen, kürzlich fer-
tiggestellt wurde. «Da dort nun
mehr Fläche entstanden ist,wer-
den die Stellenprozente der
Hauswartung um rund 50 Pro-
zent aufgestockt», so Schmid.

Dazumussten auch die Oppli-
ger Stimmberechtigten ihren Se-
gen geben – was sie einstimmig
taten. Die Kreditabrechnung für
den Neubau, an dem sich Oppli-
gen beteiligt hat, wird der Ge-
meinderat den Stimmberechtig-
ten erst noch präsentieren.
«Dochwir können bereits sagen,
dasswir deutlich unter demKos-
tenvoranschlag liegen», so
Schmid.

Janine Zürcher

Ein grosses Plus im
Jahr 2021
Oppligen Fast 450’000 Fran-
ken Ertragsüberschuss –
und das, obwohl ein Minus
budgetiert war. Die Stimm-
berechtigten hiessen die
positive Jahresrechnung
einstimmig gut.

Yannis Lüthi

20 Meter lang, 3 Meter breit und
20 Meter hoch – das sind die
Masse des neuen Bed & Break-
fast Chez Muna et Lucien in der
OberenHauptgasse inThun.Die
Unterkunft von Muna Graf und
Lucien Portenier ist gerade mal
0,8Meterbreiter als das schmals-
teHaus der StadtThun, und doch
bietet es bestens Platz für sieben
Gäste und dasWirtepaar.

Erst vor knapp zwei Monaten
zogen Graf und Portenier von
Biel nach Thun – von der einen
Altstadt in die nächste. Rund 30
Tage später feierten sie bereits
die Eröffnung ihres eigenen B&B.
«Es ging alles sehr schnell. Wir
sind sehr glücklich, uns diesen
Lebenstraum erfüllen zu kön-
nen», sagt Graf, die in erster Li-
nie für die Bewirtung zuständig
ist. Portenier arbeitet weiterhin
als Dozent bei Besa Care AG und
unterstützt seine Lebensgefähr-
tin wann immer möglich –
hauptsächlich amWochenende.

Rückkehr an alte Heimstätte
Für Portenier war der Umzug
nachThun eine Rückkehr an alte
Heimstätte. Bevor er nach dem
Tod seiner Frau im Jahr 2014
nach Biel umzog, lebte ermit sei-
ner Familie für zehn Jahre im
heutigen B&B. In den vergange-
nen acht Jahrenvermietete er das
Haus an einen Vater und dessen
drei Söhne. Auch Graf kennt das
BernerOberland bestens. Sie ver-
brachte in ihrerKindheit viel Zeit
bei denGrosseltern inThun. «Für
uns beide war der Umzug nach
Thun eine Art Heimkommen»,
erklärt Graf. Auf die Idee, ein ei-
genes Bed & Breakfast zu eröff-
nen und zu betreiben, kamen die
beiden vor sechs Jahrenwährend
ihrer Reise durch den Balkan.
«Wir waren von einem Bed &
Breakfast auf einem Hausboot
hell begeistert», sagt Portenier.
Graf ergänzt: «Wir erkannten,

dass in der Schweiz ein Bed &
Breakfast auf demWasser unre-
alistisch ist, und fragten uns:
‹Weshalb es nicht inThun auf die
Beine stellen?›»

Zimmer ab 102 Franken
Angst, dass sie und Porteniermit
der Bewirtung überfordert sein
könnten, hat Graf keine. «Ich
glaube, dass wir durch unsere
beruflichen Erfahrungen bestens
auf diesen neuen Lebensab-
schnitt vorbereitet sind», sagt sie.
Graf arbeitete bis dato imHeim-
bereich als Leitung in der Akti-
vierung.

Das Bed & Breakfast umfasst
drei Doppelzimmer, ein Einzel-

zimmer, eine Frühstücksstube
und einenGartenbereich.Die vier
Gästezimmer wurden allesamt
nach Bergen des Berner Ober-
lands benannt: Blueme, Nieder-
horn,Niesen und Stockhorn. Bei
Interesse kann das Gästezimmer
Blueme zu einem Appartement
erweitert werden. Das Einzel-
zimmer kostet pro Nacht inklu-
sive Frühstück 102 Franken, das
Doppelzimmer 137 Franken.

Regional und nachhaltig
Die Gäste dürfen sich jedenMor-
gen auf ein frisches und regio-
nales Frühstücksangebot freuen.
«Uns liegt die Regionalität am
Herzen. Wir besorgen die Le-

bensmittel auf dem Markt oder
in Thuner Kleinbetrieben», sagt
Graf. Neben der Regionalität ist
ihnen auch die Nachhaltigkeit
sehr wichtig. Sie verzichten wo
immermöglich auf Plastikabfall
– das Duschgel für die Gäste fül-
len sie beispielsweise in Gläser
ab.

An einem Freitagabend im
März entschieden sie sich dafür,
ihre B&B-Zimmer bei Booking.
com anzubieten. Am nächsten
Morgen traf bereits die erste Re-
servation ein. Schon bevor sie die
ersten Gäste begrüssten, waren
über 70Buchungen eingegangen.
«Wir waren überrascht, wie
schnell die ersten Personen auf

unser Bed & Breakfast gestossen
sind», freut sich Portenier.

Obwohl die ersten Rückmel-
dungensehrpositivausfielenund
die Nachfrage nach dem neuen
B&B bereits gross ist, wollen sich
Graf und Portenier nicht zurück-
lehnen. Das familiäre Chez Muna
et Lucien soll stets weiterentwi-
ckelt undattraktiverwerden.«Wir
möchten den Gästen in Zukunft
immer wieder einmal etwas Be-
sonderes anbieten», sagtGraf. Sie
spricht beispielsweise von einem
gemeinsamen Abendessen mit
GästenodereinemYoga-Weekend.

Weitere Infos: www.chez-mu-
naandlucien.jimdosite.com

Daswohl schmalste B&B der Region
Thun Thun hat ein neues Bed & Breakfast: Muna Graf und Lucien Portenier
betreiben seit diesemMonat das Chez Muna et Lucien in der Oberen Hauptgasse.

Für Lucien Portenier und Muna Graf war der Umzug von Biel nach Thun «äs Heicho». Foto: Yannis Lüthi

Eine ruhige Körperhaltung und
eine Ökonomie in allen Bewe-
gungen sowie ein gesangliches,
stets musikalisch orientiertes
Spiel verordnete Alexandre Gu-
ilmant seinenOrgelschülern.Der
französische Musiker, der im 19.
Jahrhundert als Komponist und
Orgelpädagoge wirkte, gilt in
Fachkreisen als nicht bekannt
genug. Dabei lädt sein vielseitig
angelegtes Œuvre dazu ein, Or-
gelmusik nicht von einer all-
zu verkopften, sondern von ei-
ner emotional-geniesserischen
Seite kennenzulernen. Das Ju-
gendsinfonieorchester Ara-
besque und die Stadtorganistin
Babette Mondry stellen ihrem
Publikum am Pfingstmontag
Alexandre Guilmants Sinfonie
Nr. 1 d-Moll vor, die gern als ro-
mantisches Glanzstück oder
bombastisches Klanggemälde
beschrieben wird.

Majestätisch wirkt der erste
Satz des Werks, das 1878 in Pa-
rismit demMeister selbst an der
Orgel, uraufgeführt wurde. Zart
und in sich gekehrt folgt hinge-
gen der zweite Satz. Frisch und

äusserst lebendig wirbelt im
französischen Toccaten-Stil das
finale Allegro.

Mozart voller Emotion
Die Sinfonie g-Moll KV 183 von
Wolfgang Amadeus Mozart, die
das Jugendsinfonieorchester
Arabesque unter der Leitung von
Georgios Balatsinos alsweiteres
Stück spielte, wurde im Herbst

1773 vollendet, alsMozart als erz-
bischöflicher Konzertmeister in
Salzburg tätig war. Dieses Werk
eröffnete seinem sinfonischen
Schaffen ein neues Kapitel, das
von grösserermenschlicher Rei-
fe zeugte. Das Werk ist Mozarts
erste Sinfonie in einerMoll-Ton-
art, wobei gerade die Tonart g-
Moll bei ihm in Verbindung mit
demAusdruck von Leidenschaft,

Leid und Schmerz charakteris-
tisch ist.

Sie beginntmit einem rühren-
den Dialog zwischen den ersten
Violinen einerseits unddenzwei-
tenViolinenundBratschenande-
rerseitsnacheinerkraftvollenPas-
sage. Leise und klagend klingen
zahlreicheMotive,als ob siebitten
und flehen,undwerdenvomdrän-
genden viertönigen Anfangsmo-

tiv abgelöst. Eine höchste Aufre-
gungherrscht bis zumSchlusston
desSatzesundhinterlässt einebe-
sondereStille,wienacheinemvor-
beigezogenen Sturm.

Mozart, damals erst 18 Jahre
als, hat in seiner Sinfonie eine
unfassbare Bandbreite von emo-
tionalen Zuständen und Bildern
wiedergegeben, die er selbst
empfunden haben muss. Dieses
ungerechterweise im Schatten
stehende ungewöhnliche Werk
lässt noch tiefer in die SeeleMo-
zarts blicken.

Christina Burghagen

Orgelkonzert «Fulminant», Ju-
gendsinfonieorchester Arabesque
und Organistin Babette Mondry,
Stadtkirche Thun, 6. Juni, 17 Uhr,
Eintritt frei, Kollekte.
Weitere Konzerte der Orgelreihe:
10. Juli, 17 Uhr, Orgelwerke von
Bach in Streicherversionen, Capri-
cornus Consort Basel, 25. Sep-
tember, 17 Uhr, «A La Carte», mu-
sikalische Leckerbissen aus vier
Jahrhunderten mit Organistin Nina
Theresia Wirz.

Fulminantes Klangerlebnis in der Stadtkirche
Thun Das Jugendsinfonieorchester Arabesque und Babette Mondry spielen im Rahmen der Orgelkonzertreihe.

Das Jugendsinfonieorchester Arabesque. Foto: Markus Hubacher
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