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Liebe Allmendingerinnen und Allmendinger 
 
Am Dienstag, 22. Januar sammelten die Schülerinnen und Schüler der Primarschule Allmendingen 
wieder Altpapier.  

Von der ersten bis zur sechsten Klasse fahren sie mit Veloanhänger, Leiterwägeli und noch mehr 
verschiedener Behälter durch Allmendingen und sammeln die von den Bewohnerinnen und Bewoh-
nern gebündelten und bereitgestellten Altpapierbündel ein. 

4x im Jahr geschieht dies, so dass jede Klasse 2x an der Reihe ist. 

Die Sammlung von Altpapier ist sinnvolles Recycling. Durch die Sammlung von Altpapier wird ein 
wertvoller Beitrag zur Schonung natürlicher Ressourcen geschaffen und die Faser bis zu ihrer 
„Abnutzung“ so häufig wie möglich für die Herstellung von Recyclingpapieren in der Papier- und 
Kartonindustrie verwendet. 

Auch die Stadt profitiert von den Papiersammlungen durch die Schulen, denn so spart sie Arbeits-
kräfte und Lastwagen. 

Der Erlös dieser Sammlungen richtet sich jeweils nach dem aktuellen Papierpreis. Dieser Erlös wird 
auf die Klassen aufgeteilt und ist ein willkommener Zustupf für spezielle Projekte und Schulanlässe, 
einen Theaterbesuch oder Projektwochen. 

Aus diesem Grund danken Ihnen die Schülerinnen und Schüler bestens dafür, wenn Sie jeweils bei 

den angekündigten Sammlungen durch die Primarschule Ihr Altpapier bereitstellen. 

 

Text und Fotos: Therese Kocher 

PAPIERSAMMLUNG DURCH DIE PRIMARSCHULE ALLMENDINGEN 

1
-

2
0

1
9 





 



 
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/




 
 

Neujahresraclette 4.1.18 

Standesgemäss starteten wir das Leist-Jahr mit 
unserem traditionellen Raclette. Es fand wie üb-
lich in den Räumen der Kirche statt. Rund 50 All-
mendingerinnen und Allmendinger fanden den 
Weg zu uns und konnten sich an einem superfei-
nen Raclette erfreuen. 

Werbeaktion 

Seit Jahren nimmt der Mitgliederbestand konti-
nuierlich ab. Wir vom Vorstand wollten diesem 
Trend entgegenwirken und starteten im 2018 eine 
Werbeaktion. 

Für uns ist eine möglichst grosse Zahl an Mitglie-
dern insofern wichtig, damit wir gegenüber den 
Behörden auch wirklich von einer Vertretung der 
Allmendinger-Bevölkerung und des Gewerbes 
sprechen können. Die Mitgliederbeiträge sind be-
scheiden, so kostet er für eine Einzelperson Fr. 
15.00, eine Familie Fr. 20.00 und für Firmen/ Ver-
eine Fr. 30.00 im Jahr. Der Beitritt ist jederzeit 
möglich z.B. mittels Mail an info@thun-
allmendingen.ch 

Werbeaktion beim COOP am 16.6.18 

Mit einem Stand vor dem COOP Allmendingen 
versuchten wir die Dorfbevölkerung anzuspre-
chen. Wir verteilten einen Flyer der Leiste im all-
gemeinen und einem speziellen Flyer des All-
mendingen-Thun-Leistes sowie einem Kugel-
schreiber als Geschenk. Das Echo war bescheiden 
und nur zwei Personen entschieden sich vor Ort 
für eine Anmeldung. 

Werbeaktion beim Gewerbeapéro am 22.8.18 

Rund 30 Gewerbetreibende waren am diesjähri-
gen Apero in der Garage Werthmüller anwesend. 
Es wurde mir die Gelegenheit geboten in kurzen 
Worten den Leist und seine Arbeit vorzustellen, 
was ich gerne wahrgenommen habe. Zudem ist 
dies auch eine gute Gelegenheit mit dem lokalen 
Gewerbe in Kontakt zu treten und für den Leist 
zu werben. 

 

 

Treffen mit dem Gemeinderat 15.8.18 

Ein Hauptthema des diesjährigen Treffens war ein 
Vorschlag des Gemeinderates zu einem Tag der 
Nachbarschaft. Die Leiste haben sich kritisch zum 
„Tag der Nachbarschaft“ geäussert. Vieles ist noch 
unklar und der Gemeinderat wurde gebeten das 
vorhandene Konzept zu überarbeiten. Wenn ein 
klares Konzept mit den Erwartungen an die Leiste 
ausgearbeitet ist, kann nochmals darüber gespro-
chen werden. Die Leiste müssen mit ihren Res-
sourcen sparsam umgehen. 

Ein weiteres Mal waren die Abfallsammelstellen 
ein Traktandenpunkt. Die Stadt bringt in nächster 
Zeit bei allen Abfallsammelstellen einen Kleber an 
mit der Telefonnummer, wo man sich melden 
kann, sollte mal irgendwo ein Abfallberg liegen 
bleiben. 

Ebenfalls wurde über die Strassenbeleuchtung ge-
sprochen. Die Stadt hat ein klares Konzept dazu. 

 

Im August 2018 

Vernehmlassung Stadtentwicklungskonzept 
STEK 2035 

Bis Ende August war der Leist eingeladen, seine 
Meinung zum Stadtentwicklungskonzept mittels 
Fragebogen beim Planungsamt zu deponieren. 

Aus Sicht des Leistes handelt es sich um ein gutes 
und durchdachtes Konzept. Allmendingen ist als 
«Dorf» nicht sehr stark betroffen. Eine Entwick-
lung im Wohn- und Gewerbebereich ist moderat 
geplant. 

 

Gesamtverkehrskonzept Stadt Thun 

Bis Ende August war der Leist auch eingeladen 
seine Meinung zum Gesamtverkehrskonzept mit-
tels Fragebogen zu deponieren. 

Zwei Punkte sind für Allmendingen von grösserer 
Bedeutung. Der Velozugang zur Stadt und die 
Lüsslispange. Wann die Lüsslispange erstellt wird 
ist noch in weiter Ferne. Dieses Geschäft ist ab-
hängig von Bund (Anschluss an Autobahn) und 
Kanton. Als erstes wird es in die Planung aufge-
nommen. 

 

 

JAHRESBERICHT 2018 
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Besichtigung Regionalgefängnis Thun 6. 11.18, 
Text Bruno Stöckli 

An diesem Abend durfte der Vorstand 73 Mitglie-
der zur Führung im Regionalgefängnis Thun be-
grüssen. Darunter waren auch der/die eine oder 
andere Jugendliche. 

Während dem Rundgang durch das Gefängnis er-
hielten wir durch den Gefängnisleiter und seinem 
Team interessante Details über das Gebäude und 
seinen Insassen. So erfuhren wir, dass das Gefäng-
nis auch schon Mörder und andere Schwerverbre-
cher beherbergte. 

Da es sich um ein Untersuchungsgefängnis han-
delt, befinden sich die Insassen in der Regel nur 
für kurze Zeit hier. Nur vereinzelt kommt es vor, 
dass sie längere Zeit in Thun einsitzen müssen. 

Der Vorstand bedankt sich bei dieser Gelegenheit 
bei der Gefängnisleitung für die spannende Füh-
rung und bei seinen Mitgliedern für das Interesse 
daran. 

Kreuzkreisel 

Der Leist ist der Ansicht, dass der Kreisel für Ve-
lofahrer Richtung Stadt gefährlich ist. Er hat dies-
bezüglich auch schon von Allmendingerinnen 
und Allmendingern entsprechende Rückmeldun-
gen erhalten. Aus diesem Grund wurde er beim 
Kanton vorstellig und im Sommer veranlasste der 
Kanton eine Videoüberwachung um die Situation 
beurteilen zu können. Auf Grund der Ergebnisse 
der Überwachung wurde die Signalisation im 
Kreisel verbessert. 

Aus Sicht des Leistes sind diese Massnahmen aber 
ungenügend und wir sind nun bei der Stadtver-
waltung vorstellig geworden. Aus unserer Sicht 
wäre eine Schwelle auf der Strasse aus Richtung 
Thierachern sinnvoll und würde die Geschwindig-
keit reduzieren, mit welcher die Autofahrer in die 
Kreuzung fahren. 

Wir werden das Thema auch im 2019 weiterverfol-
gen. 

 

Mitgliederbestand per 31.12.2018: 202 

 

 

 

 

Bei dieser Gelegenheit möchte ich allen Personen 
danken, welche sich in irgendeiner Weise in All-
mendingen engagieren und sich für unser Dorf 
einsetzen. 

Mein Dank geht auch an meine Vorstandskollegin 
Therese Kocher und -kollegen Bruno Stöckli, 
Reinhard Brunner und Markus Zehr für ihre tat-
kräftige Mitarbeit im Vorstand des Leistes und 
zum Wohle Allmendingens. 

 

Merci vieu mau. 

 

Allmendingen 06.01.19 Piero Catani,  
Präsident Allmendingen-Thun-Leist 

 

 

Auflösung Rätsel 11/2-2018 

Lösungswort: KUERBIS 

 

Liebe Leserinnen, liebe Leser 
 

Aus den zahlreichen Antworten wurden die Preis-
träger/In ausgelost: 
 

1. Preis: Frau Gertrud Wenger 
2. Preis: Herr Roland Bühler 
Wir gratulieren herzlich. 
 

Berichtigung: 
 
Die Preise für das Rätsel 11/2-2018 wurden gestiftet 
vom Allmendigen-Thun-Leist und nicht von 
Sandro Lüthi, Bestattungsdienst. 
 





 



 

 

 



 

 

 



 
 
 
 

PFARRKREIS ALLMENDINGEN 
 

TERMINE VON MÄRZ BIS NOVEMBER 
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Abschied aus der Redaktion 
Liebe Leserinnen, liebe Leser 

Mit dieser Ausgabe verabschiede ich mich aus dem Redaktions-
team des Allmendingers. 
Stephan Borter wird neu meine Aufgaben übernehmen. 
Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Spass beim Lesen des All-
mendingers. 

Therese Kocher 



 

 

NEU IN DER REDAKTION: ANDREA LACECKI UND STEPHAN BORTER 



 
 



 

Aui die wo z'Allmedinge ufg-
wachse si u scho chly euter si, 
die wüsse genau was me meint, 
we me vom aute Bahnhof redt. 

Dr aut Bahnhof isch dert gstan-
de wo hüt ds neue Schulhus 
steit, e grossi auti Hütte wo 
agäblech 1584 isch boue worde. 

1961 wo das Hus isch abgrisse 
worde isch die Jahrzahl bi dr 
Chällerpforte abracht gsy. 

Nach em Louis Hänni sym 
Strättligbuech het das früecher 
Heidehus oder Ziegelhütte 
gheisse, wiu's scho denn mit 
Ziegle deckt isch gsy. 

Für üs Giele isch das eifach dr 
aut Bahnhof gsy, wiu's äbe es 
grosses Hus isch gsy wie ne 
Bahnhof u mir hei üs denn nie 
Gedanke gmacht, wieso das me 
däm eso seit. Aber scho vieu frü-
echer het me z'Allmedinge däm 
Bahnhof gseit. Mir het grad 
chürzlech e auti Allmedingere 
mit Jahrgang 1932 gseit, dass das 
scho für si geng dr aut Bahnhof 
sig gsy. 

Auso dä wo mir einisch im 
Chrüz het wöue plousibel ma-
che, si heige drum einisch dr 
Gürbetau-Schnägg über Wat-
tewil-Forst-Thierachere-Egg via 
Allmedinge uf Thun wöue füeh-
re, (auso d'Bahnlinie) u drum 

Dr aut Bahnhof heige si scho dr Bahnhof boue, (1584 !), het sicher nid rächt. 

Aber mi näm einisch wunder wieso das die denn druf sy cho z'All-
medinge es söttigs Riesehus z'boue u was hei die de denn für ne 
Boubewilligung brucht? 

Em töife Chäller a, hei si aube verzellt, syg dert villicht einisch e 
Wyhändler dinne gsy, wiu o fasch vis-a-vis im aute Hus vo Feller 
Hans (heute Fam. Schorrer) si ou eso töiffi Chäller u dert hei si o 
geng gseit, dert sig Wy glageret worde. 

Aber im aute Bahnhof si öppe o 5 Wohnige gsy u ig chönnt mir guet 
vorsteue, dass dert früecher o süsch Händler gläbt hei. 

Wiu buure het ziemlech sicher nume ei Famile chönne i däm Hus. 

Das Hus het o geng e chly öppis geischterhaft's oder mystisches a 
sech gha, mir si geng e chly mit Angscht u Respäkt dert übere. 

Ganz vorne, grad vis-a-vis vo üs (vor Beckerei) sy zwo Wohnige 
überenand gsy u dert überobe isch z'Marti Aenneli gwohnt. 

Die eutere Allmedinger bsinne sech no a ihri Schwöschter, a d'Mari-
e, ig nümme. 

Eigentlich hei die zwo gar nid Marti g'heisse sondern Aebersold, 
aber mi het geng nume vo dr Marti Aenne u Marei gredt, werum 
weiss i o nid. 

Das Aenneli isch viu zu üs übere cho, im Winter isch si i d' Bachstu-
be cho vore Bachofe hocke u het sech ufgwärmt. (siehe Foto) 

Si het de im Lade es chlis Büchsli Rättech (Randensalat) kouft u uf 
dr Ofeplatte chly gwärmt u mit ihrne schwarze Finger, (vom Füüre) 
usem Büchsli grüblet u i ihres zahnlose Muul gstosse u mit eire 
Wonne gässe. 

I weiss nid wie aut das Aenneli denn isch gsy, aber ihrne Chleider a, 
wo denn die aute Lüt hei trage, hett sy für üs Giele mindeschtens 
usgseh wie hundert jährig. 

Einisch amene chaute Wintermorge, i gloube 1957, hett du di Hütte 
z'hinderscht afa brönne, es isch öppe am Morge am haubi siebni 
gsy. D'Füürwehr isch no gly einisch da gsy u het das Füür sofort un-
ter Kontrolle gha. 

Aber zur Sicherheit hei si natürlich d'Bewohner evakuiert. U wo si 
am Marti Aenneli a Tüüre gchnütschet hei, dass sis ömu de ghört, 
het die obe abe grüeft: „i ha z'Miuchchesseli dunde!“ u het gmeint, 
das syg dr Miucheler wo a Türe chlopfet. 

Es gäbt sicher no vili Gschichte vom aute Bahnhof, vom Marti A-
enneli, dr Marei u de andere Husbewohner, wo dert einisch gwohnt 
si, z'verzeue. 

Vili euteri Allmedinger als ig, wüssti da sicher no disi u jeni Anek-
dote u es isch äbe schad, dass das aube niemer ufgschribe het. 

U eso gö äbe di Begäbeheite vom Dörfli wo einisch e Jede, Jede 
kennt het, verlore, wie anderne Orte o. 

I gloube, hüt dörfti dä aut Bahnhof nüm abgrisse wärde! Entweder 
chämer ufe Ballebärg oder de gäbtis z'Allmedinge es Heimatmuse-
um.    

Bis zum nächste Mal,       Werner Krebs 




