
THUNFEST-Ergebnis im Rahmen der Erwartungen

Zwei Monate nach dem THUNFEST 2015 ist klar: Aus der Neuauflage des Fests hat das budgetierte Defizit 
resultiert. Jetzt werden, wie schon 2014 angekündigt, Gespräche mit der Stadt Thun über die weitere 
Zukunft des THUNFEST geführt.

Wie erwartet hat das THUNFEST 2015 mit einem Defizit abgeschlossen - und zwar in dem Rahmen, wie ihn 
die Hauptversammlung vom April 2015 gutgeheissen hat. "Wir haben damit gerechnet, dass wir die 
Reserven aufbrauchen müssen", sagt Susanna Ernst, Präsidentin des Vereins THUNFEST. "Insofern ist das 
finanzielle Ergebnis nicht überraschend." Als einen der Hauptgründe nennt sie das verfehlte Einnahmen-Ziel 
beim Verkauf von Festplaketten und -humpen. "Da hat die Solidarität der Thunerinnen und Thuner mit ihrem
Stadtfest nicht gespielt", sagt sie - fügt aber auch an: "Wir haben wir es aber auch nicht geschafft, 
zusammen mit unseren Partnern im Verkauf genügend Leute zu erreichen." Ernst betont deshalb, dass 
die Verkaufsorganisation neu organisiert und verstärkt werde. Die entsprechenden Arbeiten haben bereits 
begonnen.

Damit das THUNFEST nach einer gelungenen Neu-Organisation 2015 ab dem Jahr 2016 auch finanziell 
wieder auf eine solide Basis gestellt werden kann, werden laut Susanna Ernst auch die Anstrengungen bei 
der Sponsoren-Suche weiter verstärkt. "Erste Gespräche mit möglichen Partnern haben schon 
stattgefunden", sagt die Vereinspräsidentin. Ferner ist geplant, im Bereich der Infrastruktur Möglichkeiten zu 
finden, die Kosten zu reduzieren; zudem sollen angepasste Prozesse im Sicherheitsbereich Einsparungen 
bringen.

Ferner finden in den nächsten Wochen Gespräche mit der Stadt Thun statt. Ziel ist, die Zusammenarbeit 
zwischen Stadt und Verein THUNFEST, die für 2015 auf eine neue Basis gestellt wurde, zu überprüfen und 
weiter zu verbessern. Bereits im November 2014 hatten die Stadt Thun und der Verein THUNFEST 
vereinbart, dass nach der Ausgabe 2015 eine genaue Analyse vorgenommen wird - auch der finanziellen 
Unterstützung durch des THUNFEST durch die Stadt. "Wie hoch der Stadtbeitrag in den folgenden Jahren 
sein wird, macht der Gemeinderat von der Auswertung des Thunfestes 2015 abhängig. Der Verein Thunfest 
wird dem Gemeinderat die organisatorischen Erfahrungen mit dem neuen Konzept sowie die finanzielle 
Situation nach dem Thunfest 2015 in einem Bericht und einer detaillierten Abrechnung vorlegen", teilte die 
Stadt damals mit. Laut Susanna Ernst wird der Verein THUNFEST der Stadt einen Katalog von Massnahmen 
vorlegen, mit denen die Erträge verbessert und die Ausgaben reduziert werden könnten.

Nach dem Rücktritt von Matthias Harte als OK-Chef des THUNFEST übernimmt der bisherige Sicherheits-Chef
René Küng das Amt des Vizepräsidenten im Verein THUNFEST sowie die operative Leitung des Fests. 
Susanna Ernst als Vereinspräsidentin ist für die strategischen Führungsaufgaben zuständig. Jürg Dähler 
übernimmt von René Küng die Aufgaben des Sicherheitschefs. Ferner ersetzt Daniel Schmid seinen Vater 
Heinz als Gesamtverantwortlichen für das THUNFEST-Programm. Jürg Dähler und Daniel Schmid müssen von
der nächsten ordentlichen Hauptversammlung in ihren Ämtern bestätigt werden. "Beide haben im Rahmen 
der Planung und Durchführung des THUNFEST 2015  bereits hervorragende Arbeit geleistet", sagt Susanna 
Ernst.
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