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Das Lebenvon LuanaMontanaro
begann mit einer glücklichen
Kindheit, die geprägtwarvon Be
wegung und Sport.Als Teenager
gehörte sie in ihrer Alterskate
gorie zur nationalen Spitze im
Tennis, sie liebte auch den Fuss
ball undwollte Psychologinwer
den.Die Zukunftwar hoffnungs
voll, und Grenzen schien es für
die talentierte junge Frau nicht
zu geben.

Dann kam der düstere Tag im
November 2010, den LuanaMon
tanaro nie vergessen kann. Die
Ärzte diagnostizierten multiple
Sklerose (MS). Durch die Schädi
gung des zentralen Nervensys
tems wird die Kommunikation
zwischen Hirn und Körper ge
stört. Symptome und Verlauf
sind bei jedemMenschen anders,
weshalbMS auch die «Krankheit
der tausend Gesichter» genannt
wird.

«Ich war 18, und mir wurde
der Boden unter den Füssen
weggezogen», sagt Luana Mon
tanaro. Ihr zweites Leben begann
mit demGedanken, dass das Le
ben fortan keinen Sinnmehrma
chen wird. Und seither zeigt ihr
die schwere Erkrankung Tag für
Tag unerbittlich Grenzen auf,mit
denen sie fertig werden muss.

Unheilbar, aber nicht tödlich
MS kann nicht geheilt werden,
die Medizin stösst an ihre Gren
zen. Bei LuanaMontanaro nahm
die Krankheit einen besonders
aggressiven Verlauf. Sie wurde
auf einem Auge blind, auch im
zweiten Auge lässt die Sehkraft
nach. Die Beine sind taub,
Montanaro ist auf den Rollstuhl
angewiesen, und in den Armen
leidet sie unter Koordinations
störungen. Hinzu kommen
Müdigkeit, Schmerzen und zahl
reiche weitere Symptome. Diese
sind chronisch, auf eine Besse
rung kann die Erkrankte kaum
hoffen, meist ist das Gegenteil
der Fall.

Bauliche Grenzen stoppen
Luana Montanaro, wenn sie als
mehrfach handicapierterMensch
unterwegs ist. Grenzerfahrungen
macht sie auch in anderen Berei
chen. Freundschaften kamen
über Nacht abhanden, ebenso
berufliche Perspektiven.Monta
naro: «Manwird von der Gesell

schaft in die Ecke gestellt.» Dar
um stösst dieMSPatientin auch
immer wieder an psychische
Grenzen. Das Leben wurde zur
mentalen Achterbahnfahrt, mit
mehrTiefs als Hochs. Ja, sie habe
sich auch schon denTod herbei
gewünscht, sagt Montanaro. Sie
habe sich die Frage nach dem
Warum gestellt, und sie sei wü
tend auf ihr Schicksal gewesen.
Doch sie habe mit fachlicher
Unterstützung gelernt, die
Krankheit zu akzeptieren. «Alles

Schlechte hat etwas Gutes, auch
wenn es kaum sichtbar ist.» Die
MSPatientin darf auf ihre Fami
lie,medizinische Betreuung von
hoherQualität und echte Freun
de zählen.

Begeisterung für FC Thun
Und Luana Montanaro hat den
FC Thun. Mit dem Oberländer
Club ist sie innig verbunden. «Ich
bin das Maskottchen», erzählt
Montanaro stolz. Trotz ihrer
Krankheit nimmt sie bereits

Stunden vor dem Match hinter
der Spielerbank Platz.Dort ist sie
glücklich, wenn die Mannschaft
gewinnt, und sie leidet, wenn es
nicht gut läuft. Spieler der ersten
Mannschaft schenken ihr ihre
Trikots, schicken ein Paket in die
Rehabilitation oder kreuzen zu
einem Spitalbesuch auf. Luana
Montanaro bedankt sich mit
ihrer unerschütterlichen Begeis
terung undmotivierendenWor
ten vorwichtigen Spielen bei der
Mannschaft. Zwischen demClub,

der immerwiedervor fast unlös
barenAufgaben steht, und ihrem
Maskottchen mit der unheilba
renKrankheit gibt es eine Schick
salsgemeinschaft, die heisst:
«Aufgeben ist keine Option.»

Gegenüber denMedien kennt
Montanaro keine Berührungs
ängste. Sie war bei Kurt Aesch
bacher im Talk, und Fernsehen
SRF begleitete sie für eine «Re
porter»Sendung ein ganzes
Jahr. Sie sieht darin eine «gros
se Chance», den Leuten zu sagen,
was MS ist. Viele meinten, die
Krankheit sei ansteckend und
habemitMuskelschwund zu tun,
was «nicht stimmt». Auch auf
Anfragen von Schulen reagiert
sie positiv.

Nach ihren Wünschen und
Träumen gefragt, wird Luana
Montanaro nachdenklich. Es sei
vermessen, davon zu träumen,
dass sie doch noch Psychologin
werden könnte. Doch dem FC
Thun solle es gut gehen, und den
Onkel in Australien möchte sie
einmal besuchen. Wichtig seien
ihr eine schöne Zeit mit der Fa
milie und Freunden. «Ich habe
im Hier und Jetzt leben gelernt
und nehme jeden Tag so, wie er
kommt.»

An die frische Luft mit Sky
Seit kurzem hilft ihr Sky dabei.
Die Mischlingshündin erinnert
siemehrmals amTag daran, dass
sie zusammen raus an die frische
Luft müssen. Sky ist für Monta
naro zu einer Lebensgefährtin
geworden, «die extremgut spürt,
wie es mir geht».

Und immer wieder heisst es,
für den FC Thun Daumen drü
cken. Gerade jetzt, wenn im
Kampf gegen denAbstiegwieder
einmal jedes Tor zählt. BeimAb
schied des Reporters verrät Lua
na Montanaro doch noch einen
Traum: Siemöchte einmal zu Be
ginn eines Spiels den Anstoss
Ball spielen. Ob dieser Wunsch
in Erfüllung gehen kann?

«Aufgeben ist keine Option»
Sommerserie Diagnose multiple Sklerose: Die Thunerin Luana Montanaro lebt seit zehn Jahrenmit
der unheilbaren «Krankheit der tausend Gesichter».

Mit der Hündin Sky unterwegs und ein Herz für den FC Thun: Luana Montanaro leidet an der unheilbaren
Krankheit multiple Sklerose. Foto: Godi Huber

Grenzen

Auf der Website des Wohncen
ters Heimberg deutet noch nichts
auf das baldige Ende hin.Vergan
gene Woche jedoch haben gute
Kundinnen und Kunden einen
Brief erhalten; am Mittwoch
wurden nun auch entsprechen
de Anzeigen geschaltet. Deren
Inhalt: Das Wohncenter wird
schliessen.

In einerMedienmitteilung der
inAarau ansässigen FMTWohn
centerAG, die nebst demBetrieb
inHeimberg diverseweitereMö
belgeschäfte unter sich vereint,
heisst es: «Die letzten Jahre wa
ren geprägt durch einen intensi
ven Kampf am Möbelmarkt, der
durch den Eintritt ausländischer
Grosskonzerneweiterverschärft
wurde.» Auch der wachsende
OnlineWettbewerb habe seinen
Teil dazu beigetragen. Trotz
«grosser Anstrengungen» und
Investitionen habe der Trend
nicht gestoppt werden können,
sodass beschlossen worden sei,
den Handel am Standort Heim
berg «kontrolliert und selbstbe
stimmt aufzugeben».

Livique als Nachfolger
Auf Anfrage erklärt Sergio Tag
liaferri, Unternehmensleiter der
FMTGruppe, dass die Situation
der letzten Wochen keine Rolle
mehr gespielt habe: «Nein, die
CoronaKrise hatte keinen Ein
fluss. Unser Entscheid fiel be
reits davor.» DerRäumungsver
kauf starte ab sofort; die sukzes
sive Aufgabe des insgesamt
rund 7000 Quadratmeter gros
senWohncenters erfolge ab dem
1.September. «Geöffnet sein
wird das Geschäft noch bis spä
testens am30.Oktober», soTag
liaferri.

Trotz des Aus für dasWohn
centerwird es anderBlümlisalp
strasse 40 auch weiterhin Mö
bel zu kaufen geben. Laut Ser
gio Tagliaferri ist bereits ein
Nachmieter für die eigene Im
mobilie gefunden: Es handelt
sich um die CoopTochter Livi
que. Unter diesem Namen wer
de am 1.März 2021 ein Möbel
und LumimartFachmarkt er
öffnen.

15 Angestellte betroffen
Aktuell sind im Wohncenter
Heimberg noch 15 Mitarbeiten
de angestellt. «Alle, die dieswoll
ten, durften sich bei Livique be
werben», hält Sergio Tagliaferri
fest. Er geht davon aus, dass der
eine oder die andere Angestellte
bei Livique weiterbeschäftigt
werden wird. Zwei Mitarbeiten
de hätten das Angebot erhalten,
per Ende Jahr ins Gartenmöbel
CenterWorb der FMTGruppe zu
wechseln, zudemhättenvierwei
tere Angestellte bereits einen
neuen Job und zweiwürden pen
sioniert.

In 1980er-Jahren gegründet
Das Wohncenter Heimberg be
findet sich seit dem Jahr 2006
beim Kreisel mit dem blauen
Kristall. Die Geschichte reicht in
des bis ins Jahr 1982 zurück. Da
mals wurde das Geschäft unter
demNamen FMTWohnmarkt in
der ProdegaHalle eröffnet –
dort, wo sich heute die Parkga
rage befindet.

Gabriel Berger

DasWohncenter
schliesst die Türen
für immer
Heimberg Die Betreiber
desWohncenters Heimberg
geben ihr Geschäft per Ende
Oktober auf. Schuld sind
der Konkurrenzdruck und
der Online-Handel.

Der Mann, der am Mittwoch vor
demRegionalgericht inThun er
schien, sah im sommerlichen
Outfit mit Strohhut ein bisschen
auswie von einem Impressionis
ten gemalt. Seine Ausbildung
und seinWerdegang – ervermit
telte den Zugang dazu dieser Zei
tung selbst – ist spannend: Leh
rer, Master der Universität von
St. Gallen, Zertifikat derHarvard
Universität, Studiengang in Ma
drid, Gründer einer Snowboard
schule, Banking Consultant, Se
niorManagerCorporate Strategy
bei Swisscom, Director of Busi
ness Development bei Orange,
dann Mathelehrer in Boltigen,
Schriftsteller, Firmengründer.
Seine aktuelle Geschäftsidee, tra

ditionelle schöne Oberländer
Häuser zu kaufen und zuvermie
ten, führte ihn vor das Gericht.
Er hatte in einem kleinen Berg
dorf ein denkmalgeschütztes
Haus gekauft und wollte es sa
nieren.

Bauen ohne Bewilligung
Anscheinend hatte er mit dem
von ihm selbst eingeleiteten Bau
bewilligungsverfahren nicht Er
folg und baute dann, obwohl kei
ne gültige Bewilligungvorlag, im
Kellergeschoss Dusche und WC
ein und ersetzte in einer Erdge
schosswohnung Küche und Bad
und Holzofen. Dies trotz im De
zember 2015 von der Gemeinde
verfügtem Baustopp. Im März

2020 erhielt ervon der Staatsan
waltschaft Berner Oberland da
für einen Strafbefehl mit einer
saftigen Busse von 5000 Fran
ken.Dagegen erhob erBeschwer
de.

Gerichtspräsidentin Natalie
Fritz gab dem Mann vor dem
eigentlichen Beweisverfahren
Gelegenheit, seine Argumente
darzulegen.Dass er für seinHan
deln, das er auch als sinnvolle
touristische Wirtschaftsförde
rung ansieht, in der schönen
Schweiz sogarmit Gefängnis be
droht wird, fand er befremdend.
«Aus meiner Optik sträubt sich
etwas in mir dagegen», sagte er.
Der Satz, dass bei schuldhaftem
Nichtbezahlen einer Busse er

satzweise eine Gefängnisstrafe
droht, gehört zum Standard in
Strafbefehlen, bei denen es um
eine Busse geht.

Die Gerichtspräsidentin legte
ihrerseits dar, wie hoch ange
sichts der Rechtslage die Chan
ce für einen Freispruch oder ein
milderes Urteil wäre. Würde sie
dieses fällenmüssen, kämen zur
hohen Busse noch die Gerichts
kosten hinzu. Die Frage, ob im
Wohnungsinnern ohne Baube
willigungsverfahren Änderun
gen vorgenommen werden dür
fen, hat inzwischen die kantona
le Bau, Verkehrs und
Energiedirektion geklärt und
verneint,weil es sich um ein ge
schütztes Haus handelt.

Zur Höhe der Busse sagte die
Gerichtspräsidentin: «Es soll sich
nicht lohnen, gegen einen Bau
stopp zu verstossen.» Auch wer
eine gute Absicht habe, dürfe
nicht einfach gegen das Bauge
setz verstossen. Weil die Woh
nung im Erdgeschoss nicht fer
tig ausgebaut war, gibt es keine
Besitzstandsgarantie, und eine
1998 erteilte Baubewilligung ist
längst abgelaufen. In der gegen
wärtigen Lage bedeutet die Bus
se für den Mann eine hohe Be
lastung. Er sah aber ein, dass die
Rechtslage klarwar, und zog die
Beschwerde zurück. Die Busse
kann er in Raten zahlen.

Anne-Marie Günter

Baustoppmissachtet – gesalzene Rechnung erhalten
Regionalgericht Nach demMediationsgespräch zog ein Mann seine Beschwerde gegen einen Strafbefehl zurück.


