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Liebe Allmendingerinnen und Allmendinger 
 
 
Nachdem die wichtigsten Aktivitäten im Sommer - wie Sommerfest und 1. August-Feier - weggefallen sind, hat 
der Vorstand des Allmendingen-Thun-Leist beschlossen, unsere Dorfzeitung der allmendinger  nur noch 2x im 
Jahr erscheinen zu lassen: nämlich Ende Februar/Anfang März und Ende Oktober/Anfang November. 
 
Ihre Meinung ist gefragt! 
 
Wir haben uns ausserdem auch folgende Fragen gestellt: 
 wird der Allmendinger gelesen? 
 was gefällt/was nicht? 
 braucht es überhaupt in der heutigen Zeit mit Internet usw. noch eine Dorfzeitung? 
 interessieren sich die Leserinnen und Leser für die Beiträge wie Dorfstafette, Kolumne, Kreuzworträtsel? 
 würde eine einfache Information mit den wichtigsten Terminen und Aktualitäten ausreichen? 
 
Der Aufwand für die Zusammenstellung der Beiträge sowie das Erstellen des Allmendinger ist gross. Aus die-
sem Grund interessiert uns Ihre Meinung sehr! 
 
Vielleicht möchten Sie auch einmal einen Beitrag schreiben? Wir nehmen Ihre Vorschläge gerne entgegen. 
 
Wir freuen uns über Ihre Meinungen und Anregungen. 
 
Bitte senden Sie diese an die Redaktion: Therese Kocher, Im Dorf 8, 3608 Thun oder: teresa.kocher@bluewin.ch 
 
An der Hauptversammlung am 17. März (Einladung auf Seite 7) wird das Thema aufgegriffen, so dass Sie sich 
dazu äussern können. 

Vorstand Allmendingen-Thun-Leist und Redaktion 

 

 

  Ab 2017 erscheint der Allmendinger neu mit nur noch 2 Ausgaben pro Jahr. 





 

Wie sagte ich doch dem Leist-Organ „Der All-
mendinger“ (1/2015): 

„Es wird wohl noch weitere Ereignisse in mei-
nem Leben geben, die ich jemandem erzählen 
darf“. In der Tat: die Baumenschen begannen 
eines Tages ob mir, links und rechts von mir 
Häuser zu bauen. 

Ich lag einmal mehr im Zentrum, diesmal im 
Zentrum des Baugeschehens. Noch geraume 
Zeit floss ich durch die „Umleitung“, oder besser 
gesagt durch die grüne Kunststoffröhre, entlang 
der alten Baumreihe, dann ins Wasserloch und 
schliesslich unterirdisch bis zur Autobahnbrü-
cke. 

Die Baumenschen hüpften bei ihrer Arbeit über 
mich von einer Seite zur anderen oder stampf-
ten über improvisierte Brücklein. Die Häuser 
wuchsen und wuchsen und es gab bereits Men-
schen, die begannen sich in ihnen einzunisten. 
Wenn die Häuser bald fertig sind, geht es wie 
üblich mit den sogenannten Umgebungsarbei-
ten weiter. 

Das war nun wieder mein Fall. Mir wurde ja sei-
nerzeit bei der Planung der Bauerei angedroht, 
dass ich zwischen den Häusern renaturiert wer-
de. Ich wurde vorerst aus dem Kunststoffrohr 
entlassen und emsige Baumenschen begannen, 
meinen „Flusslauf“ zu ändern. Dabei half ihnen 
ein Plan der vorsah, wo eine Links- und wo eine 

Rechtskurve künftig mein Leben spannender ma-
chen soll. Dazu wurden zwei Betonbrücken über 
mich gebaut, damit ich nicht ein Hindernis für die 
Bewohner der südlichen Häuser werde. Und wenn 
ich so gemütlich daher fliesse, wird es wohl vor-
kommen, dass Kinder mich als Spielplatz benützen.  

Betonbrücken und Kinder, für mich ein ganz neues 
Feeling. Nun bahnte sich die nächste Überraschung 
an: auf meinem letzten Abschnitt begann es hell zu 
werden. Was war das? Tatsächlich, man will mir auf 
dem letzten Stück bis zur Autobahnbrücke das Ta-
geslicht zurückbringen. Maschinell und von Hand 
erstellten die Baumenschen ein Bachbett, das dem-
jenigen an der Allmendingen-Allee gleicht. Mir soll 
es recht sein, ich fliesse gerne unter der Sonne. Ich 
war ja lange genug eingesperrt. Ein kleiner Wer-
mutstropfen gibt es dennoch: Nun teile ich den 
Lärm der Fahrzeuge auf der Autobahn mit den Be-
wohnern des langen Hauses direkt neben der Auto-
bahn.  

Viel habe ich über mein sehr abwechslungsreiches 
und spannendes Leben erzählen dürfen. Nun wird 
es das letzte Mal sein. So wie es aussieht, wird man 
mich endgültig in Ruhe lassen und der Schreiber-
ling wird mir nie mehr zuhören. Er ist ja ohnehin 
schon einige Zeit im Ruhestand. 

 

Dem Bächli zugehört hat Hugo  
(ehemals im Redaktionsteam) 

 
Die Redaktion bedankt sich herzlich bei Hugo Wie-
derkehr für seine interessanten und unterhaltsa-
men Beiträge über das Bächli! 

Nochmals News vom Bächli 



 
Hagacherweg 
033 334 26 26 

www.philadelphia-thun.ch  
 

Täglich frisches Tagesmenu  
SFr. 14.50 

 

4-Gang-Sonntagsmenu 
SFr. 30.00 

 

Oder ohne Vorspeise oder „vo auem e 
chli“ 

SFr. 25.00 
 

Kaffee-Pass 
Jedes 11. Kaffee gratis ! 

……….………………………………… 

Gutschein für 1 Kaffee oder Tee 
 

einlösbar im Restaurant Philadelphia bis 30.6.2015 

 

http://www.philadelphia-thun.ch/


Dorfstafette - Teil 27 
 

hh  Heute bin ich bei Ruedi und 
Jolanda Wenger an der All-
mendingen-Allee 17 zum Inter-
view eingeladen. Diesmal han-
delt es sich um eine junge Fami-
lie. Deshalb freue ich mich und 
bin auch gespannt. 

Jolanda Wenger (Bettschen) 
stammt aus Reutigen, Ruedi ist 
oben an der Wylergasse aufge-
wachsen. Seine Eltern Willi und 
Liselotte hatten dort ihren Bau-
ernhof.  

Vor 15 Jahren hat Ruedi das 
Haus an der Allmendingen-
Allee 17 gekauft und bald darauf 
kam Jolanda dazu. Sie haben 
zwei tolle Kinder, Joel 11 Jahre 
und Nina 9 Jahre alt. 

Arbeitswelt 

Jolanda ist im Hauptamt Haus-
frau und Mutter. Im Frühjahr 
und Sommer hilft sie jeweils das 
Schulhaus zu putzen und wie-
der auf «Vordermann» zu brin-
gen. Im Moment möchte sie 
noch so viel Zeit wie möglich 
mit den Kindern geniessen. Als 
gelernte Detailhandelsfachfrau 
hilft sie ab und zu im Coop 
Strättligen aus. In solchen Fäl-
len wird alles organisiert, sei es, 
dass der Vater übernimmt oder 
die Kinder essen mal bei Freun-
den. Gerne würde sie einen oder 
1 ½ Tage pro Woche arbeiten, 
hatte aber den ganzen Januar 
keinen Einsatz. Eventuell käme 
für sie auch mal ein Branchen-
wechsel in Frage. 

Ruedi ist gelernter Zimmer-
mann, arbeitet jedoch seit 9 
Jahren bei seinem Bruder Mar-

kus (Wenger Elektroinstallatio-
nen) als Allrounder. Ruedi stellt 
fest, wie gross Allmendingen 
seit seiner Kindheit geworden 
ist. Von seinem Elternhaus aus 
hat man einen guten Überblick 
fast über das ganze Dorf. 

Hobbies 

Jolanda: Nebst der Familie ist sie 
gerne im Garten und hegt und 
pflegt ihre Blumen. Wandern 
mit der Familie gehört ebenfalls 
dazu. Sie ist aktives Mitglied im 
TVA und Vizepräsidentin. Aus-
serdem amtet sie als Hilfsleite-
rin der Mädchenriege Oberstu-
fe. Sie ist gerne draussen unter-
wegs, aber auch Geselligkeit, 
Gemütlichkeit und schöne Zei-
ten mit Freunden zu verbringen 
liebt sie sehr. 

Ruedi: Sein Haupthobby sind 
die Bienen, d.h. er produziert 
Honig (keine Zucht). Vom Früh-
jahr bis in den Sommer ist dies 
sehr zeitintensiv. 

In seiner Freizeit verbringt er 
die meiste Zeit mit der Familie. 
Früher ist er auch Gleitschirm 
geflogen. Aus Zeitmangel hat er 
dies ein wenig «auf Eis» gelegt, 

möchte aber gelegentlich wieder 
anfangen. Er ist ebenfalls aktives 
Mitglied im TVA. Da er 
Knieprobleme hat, turnt er bei 
den Senioren. Früher hat er die 
Männerriege geleitet. 

Die Kinder 

Die beiden Kinder gehen in All-
mendingen zur Schule. Joel ins 
5. und Nina ins 3. Schuljahr. Die 
gegenwärtige Lehrerin von Nina 
ist Frau Barben, bei der auch ihr 
Vater seinerzeit die Schulbank 
gedrückt hat. Joel und Nina sind 
beide ebenfalls im TVA.  

Fortsetzung auf Seite 7 

RUEDI + JOLANDA WENGER 



Liebe Leserinnen, liebe Leser 
 

Aus den zahlreichen Antworten wurden die Preis-
trägerinnen ausgelost: 
 

1. Preis: Frau Carola Pichler-Kissling 
2. Preis: Frau Karin Zbinden 
Wir gratulieren herzlich. 
 

Preisrätsel Nr. 9 
1. Preis: Migros-Gutschein im Wert von Fr. 30.-- 
2. Preis: Coop-Gutschein im Wert von Fr. 20.--  
 

Die Preise sind gestiftet von:  
Sandro Lüthi, Bestattungsdienst 
 

Lösung bis 20. März 2017 (Absender nicht verges-
sen!) per Mail an: teresa.kocher@bluewin.ch oder 
per Post an: Therese Kocher, im Dorf 8, 3608 Thun 

PREISRÄTSEL NR. 9 

Rätselautorin: Therese Kocher 

1 2 3 4 5 6 8 9 7 



Ausserdem spielt Joel beim FC 
Allmendingen Fussball und Ni-
na belegt für ein halbes Jahr im 
Schulsport einen Zumba-Kurs. 

Zukunft 

Reisen ist ein Wunsch der Bei-
den, nur die Ziele müssen noch 
definiert werden. Für Kurzferien 
würde Jolanda lieber in den 
Norden, Ruedi in den Süden rei-
sen. Wenn sie mal längere Feri-
en machen könnten, wären sie 
sich jedoch einig und würden in 
den Norden fahren. 

Ein weiterer Wunschtraum wäre 
ein eigener Wohnwagen oder 
Camper. 

Es wird ihnen jedoch sicher nie 
langweilig. Dazu ein Spruch von 
Ruedi: ein altes Haus und eine 
junge Frau, da geht die Arbeit 
niemals aus! 

 

 

Stabweitergabe: 
 
 

Herr Ramseier, Firma Ramseier 
Woodcoat 
 

Auch hier erwarten uns sicher 
wieder spannende und informati-
ve Geschichten. 

Text und Fotos: 
Helene Hofer 

 

 





 
Ein neuer Verein:  „pro Kirchen Strättligen“ 
 
In der vielfältigen Thuner Vereinslandschaft gründete am 22. November 2016 ein Komitee den Verein 
„pro Kirchen Strättligen“, dessen Statuten beim aufmerksamen Durchlesen einige Fragen aufwerfen.  
Gemäss Statuten Art.1 handelt es sich um einen politisch und konfessionell neutralen und unabhängi-
gen Verein.  

Art.2 umschreibt den Zweck des Vereins wie folgt: 

„Der Verein hat zum Ziel, die Entwicklung der Kirchgemeinde Strättligen und der Gesamtkirchge-
meinde Thun zu fördern. Er setzt dies um mit Stellungnahmen zu Kirchenneubauten, -umbauten, -
abbrüchen, kirchlichen Standorten, Entwidmungen, zu Ortsbildschutz, zu Finanzplänen, Organisati-
onsplänen, allenfalls mit Beschwerden und anderem. Er lanciert Initiativen z.B. gegen die Entwid-
mung resp. den Verkauf der Johanneskirche an der Waldheimstrasse 33 in Thun-Dürrenast. Er wirkt 
mit bei der Revision von rechtlichen Erlassen. Er vertritt die Vereinsanliegen bei Behörden und in der 
Öffentlichkeit. Der Verein kann alle dem Vereinszweck dienenden Massnahmen ergreifen insbeson-
dere bei Bedarf auch zivilrechtliche Schritte.“ 

Die Mitgliedschaft steht laut Art. 3 allen natürlichen und juristischen Personen offen, die handlungs-
fähig sind und den Vereinszweck unterstützen. 

Es handelt sich also um einen konfessionell neutralen Verein, welcher zum Ziel hat, bei der Entwick-
lung der Kirchgemeinde Strättligen sowie der Gesamtkirchgemeinde Thun Einfluss zu nehmen und 
dies in erster Linie in baulichen Angelegenheiten. Eine Kirchgemeinde besteht bekanntlich nicht nur 
aus Immobilien. Weshalb konzentriert er sich beim Thema Entwicklung primär auf die Gebäude? 
Jede natürliche oder juristische Person, unabhängig deren Konfession und ob diese Kirchensteuer be-
zahlt oder nicht, kann die Mitgliedschaft erwerben. Auch der Wohnsitz in Thun ist keine Bedingung. 
Es wäre also denkbar, dass eine Person mit Wohnsitz ausserhalb von Thun und sogar konfessionslos, 
Mitglied des Vereins werden kann und bei der Entwicklung der Kirchgemeinde Strättligen und der 
Gesamtkirchgemeinde mitreden kann. Ist dies wirklich die Idee des Gründungskomitees? Es trifft zu, 
dass letztendlich der Vorstand über eine Aufnahme entscheidet. Warum werden die Bedingungen für 
eine Mitgliedschaft nicht präzise formuliert? 

Zu beachten ist, dass Gebäude und Anlagen Eigentum der Gesamtkirchgemeinde sind (Art. 47, Absatz 
1, Organisationsreglement der Gesamtkirchgemeinde Thun). Themen wie Neu-, Umbauten, Abbrü-
che, Entwidmungen gehören in den Kompetenzbereich des Grossen Kirchenrates der Gesamtkirchge-
meinde Thun (Legislative), welche auf Antrag des Kleinen Kirchenrates (Exekutive) zu entscheiden 
hat. In welcher Art will der Verein Einfluss nehmen? Beschwerden und Initiativen werden kaum einen 
Beitrag zur „Förderung“ der Gesamtkirchgemeinde leisten. 

Der Verein will Stellungnahmen zu Finanzplänen ausarbeiten - mit welchem Ziel? Gemäss Art. 26 des 
Organisationsreglements der Gesamtkirchgemeinde existiert eine Finanzkommission, welche vom 
Grossen Kirchenrat bestimmt wird. 

Die Frage sei erlaubt, ob dieser Verein mit derartigen Statuten für die schwierigen Probleme, welche 
in Zukunft auf die Gesamtkirchgemeinde zukommen werden, einen wertvollen Beitrag leisten kann.  

 
Text: Bernhard Lucas 



 

 

 



 

 



Wie vor einem Jahr angekün-
digt, werde ich auf die HV 2017 
von meinem Amt als Leist-
Präsident zurücktreten. Ich 
schaue erfreut auf die vergange-
nen Jahre zurück und möchte 
diesen letzten Jahresbericht vor 
allem mit viel Dank füllen. 

Wie jedes Jahr startete der Leist 
mit dem Allmendinger-Raclette. 
Es stand dieses Jahr unter be-
sonderer Beobachtung des Vor-
standes. Denn wenn es erneut 
einen Besucherrückgang zu be-
klagen gegeben hätte, wäre dies 
wohl der letzte solche Anlass 
gewesen. Aber welch positive 
Überraschung: die Allmendinge-
rinnen und Allmendinger 
strömten wie bei den ersten 
Durchführungen zur Kirche. Ob 
es daran lag, dass wir aufgrund 
der kritischen Wettersituation 
die Sitzgelegenheiten erstmals 
ins Foyer der Kirche verlegten? 
Egal, denn nach dieser Interes-
sensbekundung werden wir den 
beliebten Anlass weiterführen. 
Die neue Sigristencrew hat sig-
nalisiert, dass sie uns auch 2017 
Unterschlupf gewähren würden.  
Der Dank für diese Geschichte 
geht an den abtretenden Sigris-
ten Ruedi Berger! 

Ankündigungen von Grossanläs-
sen auf dem Militärgelände las-
sen den Puls des Leist-
Präsidenten in der Regel etwas 
höherschlagen. Bedeutet dies 
doch oft viel Lärm, viel Verkehr 
und viele Reaktionen aus dem 
Dorf. Dieses Jahr waren es gleich 
zwei solcher Anlässe.  

Erst stand das kantonale Turn-
fest auf dem Programm. Hier 
engagierte sich vor allem unser 
Turnverein sehr stark. Manch 
ein/e Allmendinger/in stand 

JAHRESBERICHT 2016 sich in langen Schichten die Bei-
ne in den Leib. Trotz einigen 
Wetterkapriolen zeigten sich die 
Organisatoren sehr zufrieden 
mit dem Fest, das von rund 
10'000 Personen (nebst den 
15'000 Athleten) besucht wurde. 
Da viele mit dem öffentlichen 
Verkehr anreisten, war unser 
Dorf von diesem Anlass wenig 
betroffen.  
Der Dank hier geht stellvertre-
tend für die vielen aktiven Hel-
fer an den Turnverein All-
mendingen. 

Der zweite Grossanlass und der 
zweite, der uns eine phantasti-
sche Flugschau bescherte, war 
die grosse Militärshow „THUN 
MEETS ARMY & AIR FORCE“ 
im Oktober. Nachdem am Turn-
fest die PC7-Staffel ihre Kreise 
in den Himmel zogen, waren es 
dann im Oktober die „grossen 
Brüder“ der Patrouille Suisse. 
Beeindruckend waren beide. 
Ebenfalls beeindruckend war, 
was das Militär an diesem Wo-
chenende in Thun auffuhr 
(teilweise im wahrsten Sinne des 
Wortes). Und die Zuschauer 
strömten erneut nach Thun. 
Trotz dieses Grossaufmarsches 
blieb es auch an diesem Wo-
chenende ohne grosse Verkehrs-
behinderungen in Allmendin-
gen. Zusammen mit dem Jahres-
ende gibt es auch einen Wechsel 
an der Spitze des Waffenplatzes 
Thun. Hansueli Haldimann tritt 
nach rund fünf Jahren in den 
verdienten Ruhestand. Wegen 
der stets guten Zusammenar-
beit, geht der Dank für diese Ge-
schichte an ihn, verbunden mit 
den besten Wünschen für die 
Zukunft. 

Nach einer intensiven Bauzeit 
und einem fulminanten Schluss-
spurt (ich glaube, die letzten Ar-

beiten wurden am Einwei-
hungstag am Mittag abgeschlos-
sen), konnte im Juni mit einem 
bunten Familienfest der neue 
Spielplatz den Kindern überge-
ben werden. Inzwischen haben 
sicher schon viele Liter Wasser 
den Weg über die Kanäle in den 
Sandkasten gefunden. Und die 
tolle Holzkonstruktion lädt die 
Kinder zum Spielen und Klet-
tern ein. 
Unser Dank für diese Geschichte 
geht an das Tiefbauamt der 
Stadt Thun! 

Auch die nächste Geschichte hat 
mit Bauen zu tun. Allerdings 
nicht in Allmendingen, sondern 
in Thierachern. Im Rahmen der 
Erneuerung der Umfahrungs-
strasse musste auf der anderen 
Seite der Allmend die Kreuzung 
durch einen Kreisel ersetzt wer-
den. Dies brachte eine Sperrung 
der Allmend und eine Umlei-
tung via Allmendingenstrasse 
und Amsoldingen nach Thiera-
chern mit sich. Um den 
Schleichverkehr durch das Dorf 
und an der Schule vorbei auszu-
schliessen, verlangte der Leist 
ein Durchfahrtsverbot für Mo-
torfahrzeuge durchs Dorf. Damit 
aber das Gewerbe nicht darunter 
leiden musste, wurde es klar er-
sichtlich mit „Zubringerdienst 
gestattet“ ergänzt. Das stiess 
wohl jemandem sauer auf, denn 
täglich (oder besser gesagt 
„nächtlich“) wurde das entspre-
chende Gitter mit dem Verbots-
schild weggestellt. Dass sich die-
se Person strafbar machte, küm-
merte sie anscheinend wenig. 
Dies sind Augenblicke, wo ich 
mich als Leist-Präsident sehr är-
gere. Da versucht man im Sinne 
der Allgemeinheit das Beste für 
das Dorf zu machen und wird 
von Partikularinteressen torpe-



 Therese Kocher 
(Redaktionsteam) 

 Patrick Truninger (Kassier 
und Stellvertreter des Präsi-
denten) 

 Bruno Stöckli 
(Eventmanager) 

 Markus Zehr (Sekretär und 
Eventmanager) 

 Ursula Baumgartner 
(Beisitzerin) 

 Robert Ellenberger (Material 
und Dorfverschönerer) 

sowie an alle, die sich für unser 
Dorf eingesetzt haben. 

Leider wird auch Patrick Trunin-
ger auf die HV hin, seine Tätig-
keit im Vorstand des Leists auf-
geben. Mit ihm verliert der Leist 
einen äusserst zuverlässigen Kas-
sier. Er hat während mehr als 
zehn Jahren gut zu unseren Fi-
nanzen geschaut und übergibt 
eine gut gefüllte Kasse. Hierfür 
gebührt ihm ein riesen Dank!  

Es zeichnet sich ab, dass sowohl 
für den Kassier wie auch für den 
Präsidenten an der HV Nachfol-
ger präsentiert werden können. 
Das freut mich sehr, ist doch so 
die Zukunft des Vereins gesichert 

Und schliesslich geht mein letz-
ter Dank an alle, mit denen ich 
während den vergangenen fünf 
Jahren mehr oder weniger inten-
siv zu tun gehabt habe. Das sind 
vor allem die anderen Quartier-
leiste der Stadt Thun, die Behör-
den der Stadt und des Militärs, 
aber natürlich auch die vielen 
persönlichen Kontakte mit der 
Allmendinger-Bevölkerung. 
Nicht immer ist es uns gelungen, 
deren Wünsche zu erfüllen. Stets 
habe ich aber mein Bestes gege-
ben, um das Dorfleben zu schüt-
zen und zu unterstützen. 

Andreas Kübli 

Leist-Präsident 

Entscheid.  
Obwohl die Geschichte wohl 
auch 2017 die Gemüter weiter 
erhitzen wird, geht ein Dank an 
Bernhard Lucas, ein engagierter 
Allmendinger, der sich zusam-
men mit dem Leist für eine offe-
ne und transparente Kommuni-
kation stark gemacht hat.  

Wie bereits in den letzten Jah-
ren, organisierte der Vorstand 
erneut eine interessante Füh-
rung in Thun. Dieses Jahr ging 
es in den Abfallsammelhof. 
Während rund einer Stunde er-
fuhren die Anwesenden so eini-
ges über den Thuner Müll resp. 
dessen Verarbeitung. Leider 
stiess der Ausflug dieses Jahr auf 
weniger Interesse als auch 
schon. Bei der Themenwahl be-
steht also noch Luft nach oben. 
Schliesslich möchten wir, dass 
die Mitglieder von einem ab-
wechslungsreichen Angebot 
profitieren können und dies 
auch tun. Mein Dank geht hier 
an Rachel Neuenschwander, die 
„Abfall-Cheffin“ von Thun, für 
ihre kurzweiligen und interes-
santen Ausführungen. 

Wie jedes Jahr wären all die Ak-
tionen nicht möglich gewesen, 
wenn nicht ein gut funktionie-
render Vorstand zusammenar-
beiten würde. Wir hatten neben 
dem Raclette und der HV fünf 
Vorstandssitzungen zu meistern 
und gönnten uns einen gemein-
samen Ausflug. Mit einem wei-
nenden und einem lachenden 
Auge werde ich diese tolle Trup-
pe auf die HV hin verlassen und 
bin stolz, der oder dem Nachfol-
ger/in eine engagierte Truppe 
hinterlassen zu können.  

 
Deshalb geht mein weiterer 
Dank an 

diert.  
Deshalb gibt es für diese Ge-
schichte keinen Dank! 

Man sagt ja oft, dass in All-
mendingen die Kirche „im Dorf“ 
steht (nicht nur adressmässig). 
Leider steht gegenwärtig die 
Kirche der Kirchgemeinde 
Strättligen „nicht mehr im 
Dorf“. Die Kirchgemeinde wur-
de aufgefordert, in der Frage der 
Schliessung einer der Kirchen 
mitzuwirken. Zwar ist der Leist 
konfessionell neutral und 
mischt sich nicht in innerkirch-
liche Angelegenheiten ein, in 
diesem Fall war aber ein Enga-
gement angezeigt. Denn es 
zeichnete sich ab, dass mit ei-
nem Schildbürgerstreich eine 
der kleinen Kirchen geschlossen 
werden sollte, statt eine der bei-
den grossen mit hohem Unter-
haltsaufwand. Die Folge davon 
wäre klar: kurzum beginnt die 
Suche nach Einsparungspoten-
zial erneut und die nächste klei-
ne Kirche wäre an der Reihe – 
und das könnte Allmendingen 
sein. Also engagierte sich der 
Leist-Präsident und versuchte 
darauf hinzuwirken, dass mit 
offenen Karten gespielt und die 
Kostentransparenz hergestellt 
wird. Mit mässigem Erfolg. Auf-
grund eines taktisch hervorra-
gend aufgebauten Antrages von 
Partikularinteressenten in der 
Nachbarschaft der Johanneskir-
che, wies die Kirchgemeindever-
sammlung das Geschäft zurück. 
Der grosse Kirchenrat der Ge-
samtkirche, der abschliessend 
über die Schliessung befinden 
musste, liess sich das nicht ge-
fallen und entschied seinerseits, 
dass die Johanneskirche aufge-
geben werden soll. Aktuell läuft 
eine Unterschriftensammlung 
gegen diesen demokratischen 
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oha, - itz wirsch älter. 

U vo denn a würdisch du di Ge-
burtstage mängisch lieber ver-
gässe, u nid no dra erinneret 
wärde, dass wieder es Jahr düre 
isch. Me gseht's ja weme i Spie-
gu luegt. 

We öpper z'Glück het u cha 
gsung bliebe isch o alt wärde 
sehr schön, aber es git halt o 
vieumeh anders. 

Wo ig 1978 als junge Giu i dama-
lig Männerchor bi, isch no grad 
eso Bruch gsy, das mir z'Allme-
dinge de Geburtstagsjubilare ab 
achzgi si ga es Ständli singe. 

Der damalig Presidänt isch öppe 
am Tag vorhär zu dene Lüt hei 
ga säge, mir chömi de morn am 
Abe drü, vier Lieder cho singe. 

U das isch meischtens guet gsy. 
Mir si dert vor z'Huus, oder bi 
tiune id Chuchi ine u die Lütli sy  
g'höcklet u hei z'fride zueglost. 

Z'letscht het's öppe es Glas Wy 
oder es Bierli gäh oder es Nötli 
für i ds Vereinskässeli u mir hei 
mängisch "nume" zwöi, drüne e 
grossi Fröid chönne mache. 

Einisch symer emne liebe Maa 
ga singe, u wo dä üs gseh het 
isch är ganz erstuunt gsy wiu 
ihm d'Frou nüt het gseit, für ne 
z'überrasche. 

Er het üs ganz begeischteret 
agluet u gseit: das isch de schön, 
dass dir zu mir chömet cho sin-
ge u dänket, eis Glück, hüt isch 
no grad der Valser Maa da gsy ! 

Mir wäre denn fasch im Valser 
Wasser ertrunke, zwo Harasse 
hei mir müesse vom Chäuer ufe 
näh! 

Aber probieret das hüt einisch, 
eso churzfrischtig z'organisiere 
das isch unmöglich. 

Es isch eigentlech eigenartig, 
weme jung isch mag me nid 
gwarte bis wieder Geburtstag 
isch u weme älter wird, wettme 
lieber ke Geburtstag me ha. 

He ja, es isch doch eso, i weis 
no guet wie lang dass das gange 
isch bis i bi vierzähni gsy u ha 
chönne Töffliprüefig mache. 
Das isch denn nöi gsy u di 30er 
Töffli sy denn grad ufcho. 

U eso isch das witergange bis 
me ändlech achzähni isch gsy u 
het chönne lehre Outo fahre. U 
de bis me isch zwänzgi worde, 
das het eim düecht, das göng 
Jahrzähnte. 

Vo Chinder-Geburtstagsfeschtli 
het denn no ke Mönsch gredt, 
höchschtens öppe z'Mittag hei 
mir üs chönne wünsche. 

U de hei mir Giele üs öppe Ravi-
oli gwünscht, das het's sowiso 
ganz säute gäh u isch gmüesfrei 
gsy. 

Aber hüt di Geburifeschtli wo 
die afe mache, das isch män-
gisch scho fasch chly übertrie-
be. Sogar no ir Zitig gratuliere si 
füfjärige Chind zum Geburi. 
Wie die das scho chönnte läse! 

U när geit's de wyter, so drissgi, 
vierzgi, füfzgi, isch gwüss no 
schön aber när, so ab sächzgi 
merkt de der Hinderletscht,     

Erschtens isch Allmedinge so 
gwachse, das me vieli Lüt nüm 
persönlich kennt, u vieli o ke 
Beziehig hei zu üsem Dörfli u si 
öppis eso de grad gar nid möch-
te. 

U när chunnt no z'andere derzu-
e; we de eine wo gsund u fit isch 
u achzgi wird, de muesch de 
Schwein ha, das dä de denn grad 
da isch. Das chönnt de si, das er 
grad z'Spanie uf eme ne Velo-
tüürli isch oder z'Mallorca imne 
Tenniskurs für Veterane oder 
eventuell z'Schottland obe imne 
Golfkurs für Afänger, wieu er 
z'Gfüehl het, das wär jtz doch no 
e Sport für ihn, im fortgschritte-
ne Alter. 

U am Abe chöi sy de no grad e 
Kurs bsueche wie me z'Gäud am 
beschte aleit wo si nid bruche 
vor Pensionskasse, oder e Kurs 
für Empfängnisverhütig für ju-
gendliche Senioren. 

Aber deheime sy si uf aufäu nid, 
nid das no öpper z'uene chunnt 
u öppe wott cho gratuliere. 

Grad so schlimm isches no nid, 
aber chly öppis het's de scho. 

Bis zum nächschte Mau,   

Werner Krebs 

Geburtstagsfeschtli 




