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Ist die WGA ein Erlebnis?

Da gibts was auf die Ohren.
Den Zuhörenden schlägts
gehörig aufs Trommelfell,

als die Surfdrummers über die
Felle ihrer Trommeln wirbeln.
Taktgenau. Präzis wie ein Schwei-
zer Uhrwerk. Die Trommler, die
sich mit ihren Shows über die
Landesgrenzen hinaus einen
Namen gemacht und auch schon
DJ Bobo begleitet haben, sind ein
musikalischer Leckerbissen. Mit
«Around the World» geht es,
nomen est omen, auf Weltreise.
Da wird etwa Samba do Brasil
zelebriert oder, zur Bespassung
des grossen Publikums, in Bast-
röckchen völlig ungeniert mit
dem Allerwertesten gewackelt.

Um es vorwegzunehmen: Die
WGA ist weit mehr als eine bare
Leistungsschau mit 60 Ausstel-
lern. So, wie es Präsident Markus
Gerber im Vorfeld angekündigt
hatte. «Die Leute wollen unter-
halten sein.» Ein Erlebnis eben.
Das offenbart sich auf dem See-
matte-Areal und im Lötschberg-
saal auf verschiedenste Weise: In
und vor der Turnhalle toben sich
die Kleinen aus, lassen sich Ziegen
streicheln oder bietet der lokale
Schwimmclub feuchtfröhliche
Spielerei. Im Vor- des Aussteller-
zeltes wird nicht nur getrommelt,
sondern auch kräftig geblasen.
Die New Kids on the Sax der
Musikschule Region Thun brin-
gen Rockiges und Poppiges zu
Gehör. Im «Lötsch», der sich als
etwas (zu) fern der Ausstellung
entpuppt, sind Ausbildung und
Unterhaltung Programm. Kein
Wunder, ist der Saal voll, als Kult-
trainer Pudi Latour auf unnach-
ahmliche Art von «Grännine» und

Schwalben berichtet. In der Bur-
gerstube nebenan gibt es derweil
einen Vorgeschmack darauf, was
ab Winter im Spiezer Spielzeug-
museum alles zu sehen sein wird.

An der WGA geht es auch um
Leben und Tod. Zum Glück nur
gespielt in der Strassenrettungs-
übung der Blaulichtorganisatio-
nen. Unzählige Augenpaare sind
entlang der Stockhornstrasse auf
das Wirken des Pikettzugs der
Feuerwehr Spiez gerichtet.

Doch auch in der Ausstellung
wird allergattig geboten. An den
Ständen gibts Süsses und Gegär-
tes, Salziges und Gebrautes. Und
jede Menge Spass: Kinder dürfen
ein altes Auto mit Farbe aufpolie-
ren, bei einem Elektriker kann
unter professioneller Anleitung
ein «heisser Draht» gebastelt wer-
den. Bei einer Bank lässt sich mit
etwas Fortune am Glücksrad ein
Bauer erdrehen (nebst 35 weite-
ren Karten im Jass-Set). Und aus
einer Glasbox angeln kleine und
grosse Kinder – sowie zwei Poli-
zistinnen – Plüschteddybären. Zu
guter Letzt stellen Aussteller
mehr oder weniger kreative Wett-
bewerbsfragen («Welches ist die
Schuhgrösse unserer Versiche-
rungsberater?», «Wie viel wiegen
ein Paar Skisprungskier?»).

Die wohl gefragteste Attrak-
tion, eine unscheinbare Box, die
sich mit einem sechsstelligen
Code öffnen lässt, zeigt sich wenig
kundenfreundlich. «Der Tresor
mit dem 50 000-Franken-Ge-
winn in Form von Gewerbever-
bandsgutscheinen wurde nicht
geknackt», sagt WGA-Präsident
Markus Gerber. Jürg Spielmann

«Das Volk will unterhalten sein», hatte Markus Gerber vor der 36. Spiezer Waren- und Gewerbe-
ausstellung gesagt. Hielt die Erlebnisschau, was der OK-Präsident versprach? Ein Augenschein.

Spielerisch: Eli-
sabeth Meier (l.) 
und Christine 
van Vloodorp 
werben für das 
Spielzeugmu-
seum Spiez. Am 
10. Dezember 
gibt es einen 
Vorstellungs-
apéro.

Kickend: Reto 
Brunner (l.) und 
Joel Providoli 
von der Raiff-
eisenbank 
Thunersee am 
Töggelikasten. 
An ihrem Stand 
ist der Fussball 
Trumpf.

Hungrig: Lilia-
ne Gerber von 
Regiotextil und 
Ueli Gerber von 
Sport Amstutz 
braten am 
Aussenstand 
Schweins- und 
Kalbsbrat-
würstchen mit 
Spiegelei.

Dankbar: Erich 
Krebs, Leiter der 
Stiftung Bu-
benberg, und 
Ateliersmitar-
beiterin Jessica 
Jaberg freuen 
sich. Von jedem 
Eintritt erhält 
die Stiftung 
einen Franken.

Klangvoll:
Zehn Musike-
rinnen und 
Musiker der 
New Kids on 
the Sax der 
Musikschule 
Region Thun 
sorgen am 
Sonntagnach-
mittag für den 
guten Ton.

BILANZ

WGA-Präsident Markus Gerber 
zog gestern Abend eine positive 
Bilanz zur 36. Auflage der Wa-
ren- und Gewerbeausstellung 
Spiez. «Die WGA war ein Erfolg. 
Der Weg mit einem professio-
nellen Standbauer erweis sich 
als richtig, die Feedbacks von 
Kunden und Ausstellern dazu 
waren sehr gut.» Zahlen nannte 
Gerber gestern (noch) keine. 
«Angaben zu den Eintritten und 
den Finanzen werden an der 
Herbstversammlung des Gewer-
beverbandes am 14. November 
gemacht.» Aber er glaube, man 
sei «absolut im grünen Be
reich». Die WGA mit 190 000-
Franken-Budget rechnete mit 
3500 zahlenden Besuchern. «Der 
Ausbildungs- und Unterneh-
merabend vom Donnerstag res-
pektive Freitag haben die tradi-
tionell schwächer besuchten Ta-
ge aufgewertet», so Gerber. Als 
kritischen und kritisierten Punkt 
nennt er die Festwirtschaft, die 
im Lötschbergsaal geführt wur-
de. «Für die nächste WGA 2020 
muss eine Lösung direkt auf 
dem SeematteGelände gefun
den werden.» jss

«Der Tresor
mit den 50 000 
Franken wurde 
nicht geknackt.»

WGA-Präsident Markus Gerber

Zeugen 
gesucht von 
Velo-Unfall

Der Kantonspolizei Bern wurde
am Samstag nachträglich gemel-
det, dass es am Vortag beim Kro-
nenplatz in Spiez zu einem Unfall
gekommen war. Wie die Behör-
den gestern mitteilten, war nach
ersten Erkenntnissen am Freitag
gegen 15.15 Uhr ein Velo vom
Lötschbergplatz her kommend
auf der Oberlandstrasse in Rich-
tung Kronenplatz unterwegs. Im
Bereich des Kreisels musste der
Zweiradlenker nach Aussagen
stark abbremsen, um eine Kolli-
sion mit einem hellblauen Auto
zu verhindern, das in den Kreis-
verkehr einbog. Der Velolenker
kam zu Fall und wurde beim Sturz
verletzt. Er begab sich selbststän-
dig in Spitalpflege. Die Lenkerin
des hellblauen Autos fuhr, ohne
anzuhalten, in Richtung Lötsch-
bergplatz weiter.

Zur Klärung des Unfallher-
gangs sucht die Kantonspolizei
Bern Zeugen. Insbesondere die
Lenkerin des hellblauen Autos
sowie ein Autolenker, der hinter
dem blauen Auto fuhr und den
Verunfallten kurz nach dem
Sturz angesprochen hatte, wer-
den gebeten, sich unter der Tele-
fonnummer +41 33 227 61 11 zu
melden. pd

SPIEZ Am Freitagnachmittag 
ist ein Velolenker wegen eines 
Bremsmanövers gestürzt und 
wurde dabei verletzt. Die Poli-
zei sucht Zeugen.

Wie weiter 
im Schulhaus 
Hasli?

Auf der Social-Media-Plattform
Facebook macht ein Beitrag die
Runde: «Dies ist ein Notruf, wir
brauchen eure Unterstützung!»
Die Lehrerin der 4.–6. Klasse ha-
be gekündigt, und die Behörden
wollten die Schule Hasli (nahe
der Gemeinde Kandergrund)
schliessen, weil keine Nachfolge
gefunden worden sei. «Deshalb
suchen die Eltern selbst nach
einer Lösung.» Der Beitrag ent-
hält einen Aufruf für eine Lehr-
person, die derzeit auf Stellen-
suche ist. Bisher (Stand gestern
Abend) wurde der Beitrag fast
700-mal geteilt.

Der TV-Sender TeleBärn publi-
zierte kürzlich einen Beitrag, in
dem Schulkinder, Eltern und Ge-
meindepräsident Hans Schmid
zu Wort kamen. Rund um die be-
vorstehende Klassenschliessung
gibt es offenbar einige offene Fra-
gen: Die Eltern hätten von einer
möglichen Schliessung Anfang
Oktober erfahren. Dass diese
aber konkret werde, darüber sei
man erst am letzten Montag in-
formiert worden. Geplant ist,
dass die 17 Kinder auf Klassen in
anderen Schulhäusern von Fruti-
gen aufgeteilt werden, was für
viele Kinder längere Schulwege
bedeutet.

Den Vorwurf, die Kündigung
komme der Gemeinde gelegen,
damit sie das Schulhaus schlies-
sen könne, lässt Hans Schmid
nicht gelten. Auf Anfrage dieser
Zeitung sagte er: «Ich nehme zu
diesem Thema momentan keine
Stellung. Wir informieren am
Orientierungsabend.» Dieser fin-
det heute um 20 Uhr im Schul-
haus Hasli statt. cb

FRUTIGEN Der Gemeinderat 
erwägt offenbar, eine Schul-
klasse abrupt zu schliessen 
und die betroffenen Kinder
auf neue Klassen zu verteilen. 
Eltern reagieren empört.

Sehen und gesehen werden: Spiezer WGA-Gesichter
Farbenfroh (v. l.): 
Marco Gisiger, 
Jonas Gerber, 
Sara Zimmer-
mann und Iljas 
Kasami von der 
Carrosserie 
Spiez AG. Das 
Auto durften 
Kinder bunt be-
malen.

Sympa
thisch: Die Poli-
zistinnen Bar-
bara Fahrni (l.) 
und Christina 
Rolli sind mit 
zwei Bären 
unterwegs. Sie 
pflegen den 
Kontakt mit der 
Bevölkerung

Wirblig (v. l.): 
Marc von Weis-
senfluh, André 
Bodmer, Mischa 
Schranz, Sandro 
Ramseyer und 
Timo Pfister las-
sen es mit den 
Spiezer Surf-
drummers so 
richtig krachen.

Zufrieden: 
Marlies Sinniger 
(l.) und Andrea 
Chehab schwin-
gen für den 
Medienpartner 
«Berner Ober-
länder» die 
Werbekeule. Mit 
grossem Erfolg, 
wie sie sagen.

Strahlend: 
Amélie und Nick 
Buchschacher 
aus Frutigen 
zeigen stolz ihre 
kleinen Bären. 
«Das Trampolin 
fägt am meis-
ten», sagt Amé-
lie.

Sportlich: Die 
Spiezer Män-
nerturner posie-
ren vor ihrem 
sonntäglichen 
Lottomatch im 
Lötschbergsaal 
mit WGA-Fest-
wirt Sepp 
Zahner (im gel-
ben Hemd).

Nur drei von vielen WGAErlebnissen: Die Spiezer Surfdrummers zeigen 
grosse Trommelkunst (oben), die Strassenrettung der Feuerwehr Spiez lockt 
viel Publikum an die Stockhornstrasse (Mitte), und Melina Scherrer verschö-
nert am Stand der Carrosserie Spiez einen uralten Renault. Bilder Jürg Spielmann


