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Aus den Gemeinderatsverhandlungen vom 7. März 2016 
 

 
 
 
Mit Schreiben vom 17. Februar 2016 gelangt Wilfred Schneeberger von der Kleinkunstbühne „Klöster-
li“, Oberhofen, an den Gemeinderat mit der Bitte um einen Beitrag für die Saison 2016/17. Verschie-
dene Organisationen machen ihre Gabe davon abhängig, ob die Gemeinden Oberhofen und Hilterfin-
gen eine finanzielle Unterstützung leisten. 
 
Da die mannigfaltigen Veranstaltungen (Konzerte, Zauberei, Satire, Kunst, etc.) in der Kleinkunstbüh-
ne Klösterli auch von vielen Hilterfingerinnen und Hilterfingern besucht werden, erscheint es dem Ge-
meinderat sinnvoll, das kulturelle Angebot finanziell zu unterstützen und spricht einen Beitrag von Fr. 
2‘500.00. 
 
 

--==000==-- 
 
 
Das OK Sommernachtstraum informierte, dass auf erfolgreiche letzt- und vorjährige Anlässe zurück-
geblickt werden kann und dass diese auch dank der Unterstützung durch die Einwohnergemeinde 
Hilterfingen durchgeführt werden konnten. Das Komitee hat nun beschlossen, zusammen mit den 
bereits beteiligten Partnern den fünften Sommernachtstraum zu realisieren. Dieser wird am Samstag, 
25. Juni 2016, unter dem Motto „Traum, Klang und Geist“ stattfinden und mit einem Spezialprogramm 
aufwarten. Der gemeinsame Anlass will auf besondere Weise die kulturelle Vielfalt der Schlösser und 
Museen des unteren rechten Thunerseeufers einem breiten Publikum zugänglich machen. Mit den 
nächtlichen Öffnungszeiten wird zudem an die immer populärer werdenden Museumsnächte ange-
lehnt. Die Durchführung um den längsten Tag hat bereits Tradition. 
 
Um das Projekt wiederum Wirklichkeit werden zu lassen, sind die Organisatoren auf finanzielle Dritt-
mittel angewiesen und sind deshalb mit der Bitte um einen Unterstützungsbeitrag an die Gemeinde 
gelangt. An seiner letzten Sitzung hat der Gemeinderat Hilterfingen beschlossen, an die Veranstaltung 
analog der letzten Jahre Fr. 2‘000.00 zu sprechen. 
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Die Verantwortlichen des Circus Harlekin und der Verein Freunde des Circus Harlekin erläutern, dass 
der Sicherheitsnachweis für das bestehende Zelt Ende März 2016 ausläuft und somit ein neues „Cha-
piteau“ angeschafft werden muss. Für den traditionellen Kleincircus ist dies ein finanzieller Kraftakt, 
der ohne fremde Hilfe nicht gestemmt werden kann. Weiter wird informiert, dass die Schausteller-
Bewilligung durch das beco nur noch für Zeltanlagen mit Baubuch und Sicherheitsnachweis ausge-
stellt wird und eine Prüfung für das „alte“ Zelt zu kostspielig ist. 
 
Da ein neues Zelt rund Fr. 80‘000.00 kostet, ist man auf der dringenden Suche nach Sponsoren. Für 
ca. Fr. 40‘000.00 ist der Circus auf Spenden von Institutionen und Privatpersonen angewiesen und 
der Gemeinderat Hilterfingen hat beschlossen, ihn mit einem finanziellen Beitrag von Fr. 3‘000.00 zu 
unterstützen. 
 


