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SPIELPLATZEINWEIHUNG AM 30. JUNI 2016 

Liebe Allmendingerinnen und Allmendinger 
Liebe Leserinnen, liebe Leser 
 
Es wuselte auf dem Spielplatz wie in einem Ameisenhaufen. Baggern, stauen, schreien, klettern, 
balancieren, sausen, rutschen, hüpfen. Kinderlachen in allen Tonlagen, staunende Augen, schil-
lernde Seifenblasen, die über den Boden schwebten. Soviel Freude, Farben und Leben gab es 
wohl auf diesem kleinen Stück Land schon lange nicht mehr. 

Endlich ist der neue Spielplatz da!  

Am Donnerstag, 30 Juni fand die öffentliche Feier zur Einweihung des neuen Begegnungsortes 
zwischen dem Kindergarten und der reformierten Kirche statt.  

Organisiert wurde der Anlass unter der Leitung von Pfarrerin Ursula Straubhaar, dem Sigristen-
team und weiteren HelferInnen vom Spielplatztreff und der Spielgruppe. Mit Klavier- und Querflö-
tenmusik, dem eigens für diesen Anlass erfundenen Spielplatz-Liedes und dem Dank an alle, die 
diesen Spielort erbaut haben, starteten die Feierlichkeiten.  

Einige mutige Kinder erzählten den vielen Besuchenden, worüber sie sich besonders freuen. An-
schliessend durfte sich jedes Kind einen farbigen Ballon aussuchen und sich einen geheimen 
Wunsch überlegen. Nach dem Segen für alle, die in Zukunft auf dem Spielplatz herumtollen wer-
den, wurden alle Kinderwünsche gemeinsam mit den farbigen Boten in den Himmel geschickt.  

 
Fortsetzung auf Seite 3 





Nach der Feier wurde ausgiebig gespielt und all die neuen Spiellandschaften wurden ausprobiert. 

Die Eltern standen den kleinen Kindern ermutigend zur Seite und genossen den Austausch und die Ge-
spräche untereinander. Zwischendurch erfrischte ein kurzer Wolkenbruch die grosse Gästeschar. Die 
Besuchenden trotzten dem launischen Wetter und schon bald brutzelten die ersten mitgebrachten 
Bratwürste auf dem Grill und das Kuchenbuffet verführte mit süssen Köstlichkeiten. 

Erst gegen 20.00 Uhr neigte sich das bunte Fest dem Ende zu. Zum Abschied flatterten die farbigen 
Handabdrücke auf den frisch gestalteten Wimpeln im Wind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Eine Auswahl einiger Antworten von  
Kindern auf die Frage: 
 
Was gefällt dir hier auf dem  
Spielplatz besonders? 
 
Amina, (6 J): „I freue mi ufs Sändele!“ 

Larissa, (8 J): „I freue mi ufs Chosle und Chlättere!“ 

Meryl, (7 J): „I freue mi ufs grosse Chlättergrüscht!“ 

Seraina, (8 J): „Mir gfaut, dass es sooo vili Möglichkeite zum Spile git u dass me überau, ou bim Riti-
plampi cha chlätterä. U ds Wasser ist cool!“ 

Danilo, (9 J): „Du chasch chosle, du chasch schtoue. Im Summer chasch di nass mache. Es isch es prak-
tischs Wasserrad. Je schneller dass du ds Rad dräisch, desto meh Wasser chunnt. Bir Pumpi im Bon-
schtettepark chunnt immer gliich vieu!“ 

Nico, (5 J): „Chlätterä bi beidne Grüscht! Und dass me derbii starch wird!“ 

Naemi, (7 J): „Mir gfaut d‘Wasserbahn zum Chosle, wüeu sie neu isch!“ 

Laurin,(3 J): Di grossi Rutschbahn! Das isch die schnäuschti! 

Andrin, (5 J): Der Sandegge. Wüäu mä Flüss cha boue u baggärä! 
Text und Fotos: 

Ursula Rauscher 
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Dorfstafette - Teil 25 
 
hh Der Stab wurde von Familie 
Elsasser an Familie Marggi wei-
tergegeben, wo ich mein nächs-
tes Interview machen durfte. 

Helene Hofer: Wenn man eu-
ren Dialekt hört, muss man an-
nehmen, dass ihr beide nicht 
aus Thun stammt. Ich vermute 
eher einen Kandertaler Dialekt. 

Verena Marggi: Richtig, wir 
stammen beide aus Frutigen, ich 
aus dem Dorf und mein Mann 
aus Kanderbrück. 

Werner Marggi: Wir leben nun 
schon über 40 Jahre in Thun, 
aber gewisse Oberländer Wörter 
bleiben wohl für immer hängen. 

H. H.: Und warum hat es euch 
nach Thun verschlagen? 

V. M.: Aus beruflichen Gründen. 
Nach dem KV in Frutigen und 
einem Englandaufenthalt be-
warb ich mich für eine der neu 
geschaffenen Stellen als Polizei-
gehilfin in Thun. Das war 1969. 
Nach einem Einführungskurs 
bei der Luzerner Polizei trat ich 
dem Polizeikorps Thun bei. Die 
Aufgaben waren vielfältig und 
interessant, wir konnten den 
Verkehr regeln, Verkehrsteil-
nehmer instruieren, aber auch 
Bussen an Parksünder verteilen 
(lacht...). Wir waren ein kleines 
Team von jungen Frauen, an-
fangs deren drei, später mehr.  

H.H.: Für Thun damals neu und 
auch gewissermassen eine Sen-
sation? 

V.M.: Ja, wir erhielten durch-
wegs positives Echo. In den her-
ausgeputzten schönen Unifor-
men galten wir auch in einem 

gewissen Sinne als Stadthostes-
sen; es gab aber auch Teile in 
der Bevölkerung, die anfangs 
keine Ahnung hatten, wer wir 
waren. Wir wurden schon dem 
FHD, der Swissair oder der 
Heilsarmee zugeordnet! Im 
Grossen und Ganzen waren die 
Leute verständnisvoll. Die 
Männer waren  - wen wun-
derts? – allgemein netter zu 
uns als die Frauen. Aber wer ist 
schon erfreut über einen Bus-
senzettel unter dem Scheiben-
wischer. 

H.H.: Wie ich 
hörte, haben 
Sie auch ver-
schiedene Eh-
renämter inne 
gehabt und 
das neueste 
ist der Bücherschrank. 

V.M.: Ja das ist richtig, das 
neueste "Baby" ist tatsächlich 
der Bücherschrank im Monbi-
joupärkli. Ich bin eine von 
mehreren Patinnen, die diesen 
Schrank betreuen. Am 
18.8.2016 um 18h findet ein 
Fest mit Autorenlesungen statt. 

H.H.: Sie, Herr Marggi, kamen 

dann auch nach Thun, war das 

Zufall? 

W.M.: Eigentlich bin ich wegen 
dieser Polizeihostess nach 
Thun gezogen (lacht). In einem 
Notariat in Frutigen machte ich 
die KV-Lehre. Danach zog es 
mich auch in die Ferne. Sie hö-
ren richtig „Ferne“! Für manche 
Oberländer war Thun damals 
bereits ein recht grosser 
Schritt, wenn sie für längere 
Zeit das „Mülenen-Törli“ ver-
liessen. Ich würde gar behaup-
ten, dass dies bei einigen Ober-
ländern noch heute der Fall ist. 
Ich hörte 1971 von einem Be-

rufskollegen, dass das Grund-
buchamt Thun infolge der Ein-
führung des Stockwerk-
eigentums und dem Verkauf von 
Eigentumswohnungen arg in ei-
nen Arbeitsrückstand geraten sei.  

Ich vereinbarte einen Termin 
beim damaligen Grundbuchver-
walter König und machte ihm 
klar, dass hier wohl eine neue 
Stelle geschaffen werden sollte. 
Das überzeugte ihn. Auf seinen 
Antrag hin bewilligte die Justizdi-
rektion des Kantons Bern eine 
derartige Stelle und diese hielt 
ich dann fast 40 Jahre inne. 

H.H.: So lange am gleichen Ar-
beitsplatz, hat man da nicht nach 
zehn Jahren die Nase voll? 

W.M.: Die Entwicklung im 
Grundbuchwesen war derart ra-
sant, dass nie Langeweile aufkam. 
Es kursiert das Wort „vom Feder-
kiel zum Bildschirm“. 

Am Anfang schrieben wir die 
Veränderungen wirklich noch 
mit dem Tintenfüller in die Bü-
cher, schrieben später alle 
Grundstücke auf Karten um und 
übertrugen noch später diese Da-
ten in EDV. Das war wirklich ei-
ne interessante Zeit. 

Fortsetzung auf Seite 7 

VERENA UND WERNER 
MARGGI 



Wann? Was? Wo? Wer? 

    

Do 18.8. 
20.00 Uhr 

Altstadtkonzert Rathausplatz Thun MGA 

Di 23.8. 
20.15 Uhr 

Hauptversammlung Restaurant Kreuz FCA 

Fr 26.8., ab 18.00 
Sa 27.8., ab 11.00 

Fischessen mit dem Fischerverein 
 Informationen siehe Seite 13 

Restaurant Kreuz Fischerverein 

So 4.9. 
 

TVA Turntag MZH Allmendingen TVA 

Do 7.9. 
13.00 - 18.30 Uhr 

Senioren-Herbstausflug in die Verena-
schlucht (mit Anmeldung) 

Flyer liegen in der  
Kirche auf 

Pfarrkreis 
Fachstelle 

Sa 10.9.,19.30 Uhr 
So 11.9.,17.00 Uhr 

Konzert des Gemischten Chors Thun 
 Informationen siehe Seite 18 

Kirche Allmendingen Gemischter 
Chor Thun 

Fr 16.9. 
20.00 Uhr 

Geburtstagskonzert Kirche St. Martin MGA 

So 18.9. 
9.30 Uhr 

Familiengottesdienst KUW 2. Klasse 
mit dem Gospelchor Schönau 

Kirche Allmendingen Pfarrkreis 

Fr 23.9. 
18.00 Uhr 

Führung durch den Abfallhof 
 Informationen siehe Seite 8 

direkt vor dem 
Abfallsammelhof 

Leist 

So 25.9. 
12.15 Uhr 

Ausschiesset-Umzug Thun MGA 

Sa 15.10. 
20.15 Uhr 

Passiv-Konzert 
 

Kirche Allmendingen AC 

Mi 19.10. 
14.00 - 16.00 Uhr 

Seniorennachmittag „Bärgblueme“ 
Vortrag von Otto Frei mit Bildern 

Kirche Allmendingen Pfarrkreis 

So 23.10. 
10.45 Uhr 

Erntedank 
Begleitung im Gottesdienst 

Kirche St. Martin MGA 

Fr 4.11. 
19.30 Uhr 

Mitgliederversammlung Restaurant Kreuz MGA 

Sa 5.11. + 
So 6.11. 

Lottomatch MZH Allmendingen TVA 

Mi 16.11. 
14.00 - 16.00 Uhr 

Seniorennachmittag mit dem 
Kicherchörli Frutigen 

Kirche Allmendingen Pfarrkreis 

So 20.11. 
9.30 Uhr 

„Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag 
mit Gedenken der Verstorbenen 

Kirche Allmendingen Pfarrkreis 

Sa 26.11. + 
So 27.11. 

Lottomatch MZH Allmendingen MGA 

    

AC=Allmendinger Chörli + FCA=Fussballclub + MGA=Musikgesellschaft + TVA=Turnverein 



V.M.: Diese Tätigkeit hat mei-
nen Mann aber auch nicht gänz-
lich ausgefüllt! 

H.H.: Ja, ich hörte, Sie hätten 
sich zeitlebens mit Käfern be-
schäftigt. Wie kommt man aus-
gerechnet auf Käfer? 

W.M.: Ich habe früher stets ger-
ne und auch gut gezeichnet, 
längere Zeit auch Abendkurse 
an der Kunstgewerbeschule in 
Bern belegt und mit der Zeit 
mich auf das Tier- resp. Insek-
tenzeichnen spezialisiert. Bald 
einmal waren es nur noch Käfer, 
die ich abbildete. Allerdings 
wollte ich auch wissen, wie diese 
heissen. Eine ganze Käferbiblio-
thek wurde nach und nach an-
geschafft und die Käfernamen 
herausgesucht.  

H.H.: Und dann hat es Sie voll 
gepackt? 

W.M.: Kann man so sagen. Ich 
stellte fest, dass diese Wissen-
schaft ziemlich im Argen lag. 
Die erhältlichen Bücher beant-
worteten offene Fragen nicht. 
Was tut man, wenn ein Buch 
über ein bestimmtes Thema 
nicht existiert? Man schreibt es 
selbst. 

H.H.: Und Sie haben dann ein 
solches Buch geschrieben? 

W.M.: Ja! Aber das kann man 
nicht so aus dem Ärmel heraus 
tun. Ich habe vorher 18 Jahre da-
für recherchiert. 1992 erschien 
dieses Buch unter dem Titel 
„Faunistik der Sandlaufkäfer 
und Laufkäfer der Schweiz“. Das 
Buch hatte unter Fachspezialis-
ten einen gewissen Erfolg und 
erhielt sogar zwei internationale 
Preise und für meine gesamte 
entomologische Tätigkeit wurde 
mir im Jahre 2004 der Ehren-
doktortitel der Universität Bern 

zugeeignet.  

H.H.: Das ist 
viel Arbeit im 
stillen Käm-
merlein? 

W.M.: Heute 
ja, früher nein. 
Für die Recher-
chen für das 
Buch war ich 
sehr viel unterwegs, habe un-
zählige Berge bestiegen und ab-
gelegene Täler besucht. Orte, 
die sonst kaum jemand kennt, 
immer auf der Suche nach inte-
ressanten Käfern. 

H.H.: Und Sie, Frau Marggi, wa-
ren Sie auf diesen Exkursionen 
oft mit von der Partie?  

V.M.: Teils ja. Wenn Berge be-
stiegen wurden, war ich gerne 
dabei. Ich liebe es, zu wandern. 
Aber stets war mir diese stun-
denlange Grüblerei nach Käfern 
zu langweilig und ich blieb dann 
lieber zuhause. Wir hatten ja 
auch noch eine Tochter grosszu-
ziehen und das 1984 erworbene 
Haus am Rüttiweg zu betreuen. 

W.M.: Auf Ferienreisen mit der 
Familie habe ich mich beim 
Sammeln immer etwas zurück-
gehalten und später bin ich stets 
mit Fachkollegen auf Exkursio-
nen gefahren. Ich darf sagen, 
dass ich meiner Frau viel Ver-
ständnis verdanke. 

H.H.: Herr Marggi, heute sind 
sie pensioniert. Beschäftigen Sie 
sich immer noch mit Käfern? 

W.M.: Selbstverständlich. Ich 
konnte nach meiner frühzeiti-
gen Pensionierung 2010 das 
Hobby zum Beruf machen. Ich 
bestimme für Studenten und 
Ökobüros Käfer und arbeite als 
freier wissenschaftlicher Mitar-
beiter einen Tag pro Woche im 

Naturhistorischen Museum 
Bern. Ich baue dort die Käfer-
sammlung neu auf und integrie-
re gleichzeitig meine Sammlung 
in die Bestände des Museums. 
Ausserdem schreibe ich weiter-
hin an Büchern und wissen-
schaftlichen Publikationen. 

H.H.: Wenn Sie beide zurück-
schauen, würden Sie wieder 
nach Allmendingen ziehen? 

V.M.: Uns gefiel und gefällt es in 
Allmendingen sehr gut. Obwohl 
wir zur Stadt Thun gehören, 
blieb Allmendingen stets ein 
Dorf. Die Wälder mit den Spa-
zierwegen liegen in Reichweite, 
mit unserem Hund Snooky bin 
ich täglich unterwegs. 

W.M.: Allerdings konnten wir 
uns nie an die Emissionen des 
Schiessbetriebes auf der Thuner 
Allmend gewöhnen. Seit wir 
aber beruflich ungebunden sind, 
können wir dem Schiesslärm 
zum Glück mit Ausflügen ins 
ruhigere Oberland ausweichen.  

Es war ein unterhaltsames Inter-
view, in welchem ich viel Unbe-
kanntes (auch über Käfer) ge-
hört habe. Ich freue mich, dem-
nächst wieder bei Marggis vor-
beigehen zu dürfen, um davon 
noch mehr zu erfahren. 

Herzlichen Dank für die mir zur 
Verfügung gestellte Zeit. 
 
 
Stabweitergabe an: 

Beat und Irene Morgenthaler 

Auch hier erwarten uns sicher 
wieder interessante Geschich-
ten. 

Text: 
Helene Hofer 

Fotos: 
V. und W. Marggi 
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Redaktionsschluss 3-2016 
22. Oktober 2016 

Im Winter 2016 (Januar und Feb-
ruar) erfolgte im hochmechani-
sierten Arbeitsverfahren im Be-
reich Panzerpiste / Guntelsey-
strasse sowie entlang der Amsol-
dingenstrasse eine Durchfors-
tung / Auflichtung des Waldbe-
standes. Bei der Durchforstung 
werden die gewünschten Bäume 
durch mehr Lichtzufuhr geför-
dert. Bei der Auflichtung geht es 
darum, die Waldverjüngung ein-
zuleiten. Aufgrund des Eschen-
triebsterbens (einheimische 
Eschen sterben aufgrund einer 
Pilzkrankheit ab), mussten in 
diesem Zusammenhang auch ei-
ne grosse Anzahl absterbender 
Eschen entlang der Strassen ge-
fällt werden (Sicherheit). Der 
Wassermangel aus dem Jahr 2015 
und der milde Winter haben zu-
dem dazu geführt, dass im Früh-
ling mehrere Fichtenbäume ge-
erntet werden mussten (Borken-
käferbefall). 

Der Wald ist nun wieder fit für 
die nächsten Jahre, trotzdem 
müssen die Bäume in den kom-
menden Wochen gut beobachtet 
werden, damit sich keine Bor-
kenkäferpopulationen bilden 
können. Im Auwald ist für den 
nächsten Winter 2016/17 ein 
Holzschlag im Bereich unterer 
Auwald entlang Allmend-
Hundhütte-Panzerpiste geplant. 
Bei der Anzeichnung wurde im 
Bereich Holzschlagperimeter 
entlang der offiziellen Waldwege 
die absterbenden Eschen nach 
Möglichkeit angezeichnet  

 

Der Vorstand hofft, mit diesen 
Angaben unsere Mitglieder zu-
frieden zu stellen. 

Älteste Dorfbewohnerin von 
Allmendingen gestorben. 
Am 19. April 2016 hat sich der 
Lebenskreis von  

Frau Martha Meyer-Bürki  
(28.9.2014 - 19.4.2016) 
geschlossen. 

In ihrem seit vier Jahren neuen 
Zuhause bei der jüngsten Toch-
ter und deren Ehemann an der 
Buechallme 3 in Allmendingen 
konnte sie friedlich einschlafen 
und wurde von den Beschwer-
den des Alters erlöst. Ein reich 
erfülltes Leben hat nun seinen 
Abschluss gefunden.  

Nachträglich entbieten wir den 
Trauerfamilien unser herzliches 
Beileid. 

Der Vorstand informiert 
Anlässlich der letzten Hauptver-
sammlung am 18.3.2016 wurden 
Fragen zu den Schiessaktivitäten 
sowie dem Holzschlag rund um 
Allmendingen gestellt. 

Hier nun die Antworten unserer 
Anfragen an die zuständigen 
Stellen. 

1. Schiessaktivitäten 

Hauptsächlich wurde an Sams-
tagen vermehrt Schiesslärm 
wahrgenommen. 

Abklärungen beim Waffenplatz-
verantwortlichen haben nun er-
geben, dass im letzten Jahr 
praktisch keine Schiessübungen 
an Samstagen auf dem Waffen-
platz stattgefunden haben. Es 
kann jedoch sein, dass verein-
zelt auswärtige Teilnehmer die 
Anlagen benutzen durften. Dies 
jedoch aber auch nur in Abspra-
che mit dem Waffenplatz. 

Da jedoch in den letzten Mona-
ten vermehrt Bäume in der Re-
gion Guntelsey gefällt worden 
sind, ist dort nicht mehr der 
gleiche Schallschutz vorhanden 
wie vorher. Der wahrgenomme-
ne Schiesslärm dürfte vermut-
lich von der Guntelsey her stam-
men. 

2. Holzschlag rund um All- 
 mendingen 

Wir haben vom zuständigen 
Staatsforstbetrieb folgende Ant-
wort erhalten: 

„Seit dem letzten ordentlichen 
Holzschlag sind zehn Jahre ver-
gangen. Insgesamt wächst in 
diesem Waldbereich rund 6m3 
Holz pro Hektare und Jahr nach 
(auf der betroffenen Fläche sind 
somit rund 2`000m3 Holz nach-
gewachsen). 



 





Rätselautorin: Therese Kocher 
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PREISRÄTSEL NR. 7 

Liebe Leserinnen, liebe Leser 
 

Aus den zahlreichen Antworten wurden die Preis-
trägerinnen ausgelost: 
 

1. Preis: Frau Yvette Wüthrich 
2. Preis: Herr Bernard Lanz 
Wir gratulieren herzlich. 
 

Preisrätsel Nr. 7 
1. Preis: Migros-Gutschein im Wert von Fr. 30.-- 
2. Preis: Coop-Gutschein im Wert von Fr. 20.--  
 

Die Preise sind gestiftet von:  
Pfarramt Allmendingen, Frau U. Straubhaar, Pfrn. 
 

Lösung bis 22. August 2016 (Absender nicht verges-
sen!) per Mail an: teresa.kocher@bluewin.ch oder 
per Post an: Therese Kocher, im Dorf 8, 3608 Thun 
 



 



KinderKirchenWoche 
12. - 15. April 2016 
 
In den Frühlingsferien lädt die 
Kirchgemeinde Thun-Strättligen 
jedes Jahr Kinder zwischen  
5 und ca. 11 Jahren zur „KiKiWo“ 
ein. Im April besuchten 43 Kin-
der die KinderKirchenWoche 
zum Thema „Vertrauen“. Vorbe-
reitet und durchgeführt wird die 
KiKiWo von einem Freiwilligen-
Team, das von Jugendlichen der 
8. Klasse im Rahmen eines KUW
-Wahlfachkurses unterstützt 
wird. 

Wir hören und erleben Ge-
schichten aus der Bibel, wir sin-
gen, basteln und spielen. Einen 
Vormittag verbringen wir im 
Wald. Am letzten Tag kochen 
und essen wir gemeinsam Zmit-
tag. 

Die nächste KinderKirchenWo-
che findet vom 18.-21. April 2017 
statt. Anmeldezettel werden im 
März im Kindergarten und in 
der Schule verteilt und liegen in 
der Kirche Allmendingen zum 
Mitnehmen auf. 

Ein grosser Dank dem super 
Team, den Jugendlichen und 
allen KiKiWo-Kindern! 
 
 
Pfrn. Ursula Straubhaar 

Impressionen und Rückmeldungen der teilnehmenden Kinder 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Was hast Du in der KiKiWo 
gemacht? 
Ich habe gebastelt, gespielt, 
Reifen bemalt, ein Insektenho-
tel gebaut, ein Muttertagsge-
schenk vorbereitet, Blumen 
eingepflanzt, ein Vogelhaus 
gemacht, Znüni gegessen, ge-
kocht. 

Was ist für Dich das Wich-
tigste in der KiKIWo? 
Spass haben mit anderen, dass 
es lustig ist, dass man es zu-
sammen gut hat, dass wir im 
Wald waren, dass man viel 
spielt, Geschichten hören, dass 
man Freunde sieht. 

Was gefällt Dir in der KiKI-
Wo? 
Mit den vielen Kindern etwas 
erleben und zusammen sein! 
Das Rätsel mit den Kugeln in 
der Mitte war toll! Der Ausflug 
in den Wald hat Spass ge-
macht! Das Singen war auch 
toll! Das Basteln war super. 
Spielen war lustig. Zum Beginn 
haben wir immer zwei Lieder 
gesungen. 





Aspekte fehlen 

Klare Worte fand auch der 
Heimberger Gemeindeschrei-
ber Oliver Jaggi: „Dieses Ge-
schäft ist ungenügend vorbe-
reitet“, rügte er den Kirchge-
meinderat. „Mir als Kirchge-
meindemitglied, das über ein 
solch wichtiges Geschäft ab-
stimmen muss, fehlen in der 
Botschaft ganz wichtige Anga-
ben etwa zum finanziellen As-
pekt, aber auch zur künftigen 
Nutzung der Kirche, von wel-
cher wir uns trennen müssen“, 
sagt Jaggi. „Deshalb gibt es nur 
die Option, dass wir dieses Ge-
schäft zurückweisen“. 

Unterstützung erhielt er von 
weiteren Votanten, welche da-
für plädierten, künftig auf die 
Johanneskirche zu verzichten, 
weil sonst bald die nächste 
Kirchenschliessung drohe. O-
der die sich für den Standort 
Gwatt und dessen reiches Kir-
chenleben starkmachten. 

Eine Frage der Kompetenz 

Da nützte es auch wenig, dass 
Kirchgemeinderat Fernand 
Portenier nochmals versuchte, 
die Dinge ins rechte Licht zu 
rücken und die Sachzwänge zu 
erklären, in welchen der Kirch-
gemeinderat steckt: „Wir woll-
ten eine gesamtheitliche Ana-
lyse, doch der Kleine Kirchen-
rat hat uns gezwungen, die fi-
nanziellen Aspekte aus Kom-

 

Verzicht auf ein Kirchen-
zentrum 

Kirchenvolk will mehr 
Transparenz 

Die Kirchgemeindeversamm-
lung Thun-Strättligen will 
mehr Transparenz, wenn es 
um den Verzicht auf ein Kir-
chenzentrum geht. Dies war 
der Hauptgrund, weshalb sie 
das Geschäft an den Kirchge-
meinderat zurückwies. 

Der Kirchgemeinderat Thun-
Strättligen hatte anlässlich der 
Versammlung am Abend des  
7. Juni keine leichte Aufgabe: 
Kirchgemeinderätin Marianne 
Tschabold erläuterte der Ver-
sammlung nochmals, weshalb 
der Rat der Meinung sei, dass 
die Kirchgemeinde mit dem 
Verzicht auf die Kirche Gwatt 
am ehesten zukunftsfähig sei. 

Doch dass dieser Antrag keine 
Mehrheit finden würde, zeich-
nete sich schon früh ab. Viele 
Votanten im voll besetzten 
Kirchgemeindesaal kritisier-
ten, dass den Finanzen zu we-
nig Beachtung geschenkt wor-
den sei. „Die fünf Millionen 
Franken für die Sanierung der 
Johanneskirche sind ein zu ho-
her Betrag“ meinte ein Ver-
sammlungsteilnehmer. „Dabei 
sagt doch der Kirchgemeinde-
rat selber, dass er lieber in 
Menschen als in Gebäude in-
vestieren will. 

petenzgründen auszuklam-
mern. Wir sind aber der An-
sicht, dass sich die Gesamt-
kirchgemeinde eine Sanierung 
der Johanneskirche sehr wohl 
leisten kann und deren Erhalt 
über einen längeren Zeitraum 
gesehen auch mehr Sinn 
macht. 

Rückweisung war klare Sa-
che 

Doch die Meinungen waren 
gemacht. Der gemeinsame An-
trag von Oliver Jaggi und Da-
vid Pfister, das Geschäft 
„Verzicht auf ein Kirchenzent-
rum“ an den Kirchgemeinderat 
zurückzuweisen, fand eine kla-
re Zustimmung: 268 der 310 
anwesenden Stimmberechti-
gen votierten für diesen An-
trag und gaben dem Rat 
gleichzeitig den Auftrag, das 
Geschäft gemeinsam mit der 
Gesamtkirchgemeinde vorzu-
bereiten und dabei alle rele-
vanten Aspekte wie die Finan-
zen und die künftige Nutzung 
miteinzubeziehen. Andere An-
träge wie der Vorschlag, auf 
die Johanneskirche zu verzich-
ten, kamen gar nicht erst zur 
Abstimmung. 

Die Rückweisung des Ge-
schäfts war schliesslich auch 
im Sinne des Kirchgemeinde-
rats. 

Dieser Artikel erschien am 9.6. 
im Thuner Tagblatt 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemischter Chor Thun - zurück zu den Wurzeln 
 
Die Entstehung des Gemischten Chors Thun geht zurück 
ins Jahr 1978 und war in Allmendingen. Aus dem Frauen-
chor Allmendingen wurde der Gemischte Chor gegrün-
det. 

Infolge Sängermangels kamen die Mitglieder des Gemi-
scheten Chors Lerchenfeld dazu und so kam es am 
14.11.2002 zu einer Fusion und zur Namensänderung zum 
Gemischten Chor Thun. 

Nach einem Dirigentenwechsel mussten wir den Probe-
abend auf den Mittwoch verschieben. Das Probelokal war 
jedoch an diesem Abend besetzt und so fanden wir in der 
Oberstufenschule Länggasse ein neues Zuhause. 

Durch diese Wechsel sind wir ein bisschen heimatlos ge-
worden. Unsere Konzerte fanden immer an einem ande-
ren Ort statt. 

In diesem Jahr haben wir uns nun entschlossen, in der 
Kirche Allmendingen zu singen.  

Wir hoffen, dass viele Allmendingerinnen und All-
mendinger und auch ehemalige Sängerinnen und Sänger 
unser Konzert besuchen werden und wir sie mit unseren 
Liedern begeistern können. 

Fünf Sängerinnen und Sänger sind noch aus Allmendin-
gen. Wir hoffen, dass sich einige Besucher entschliessen, 
nach dem Konzert unserem Chor beizutreten. Dies wür-
de uns natürlich sehr freuen.  

Das Konzert findet statt: 

10. September 2016, 19.30 Uhr 
11. September 2016, 17.00 Uhr 
 
in der Kirche Allmendingen 
 
sowie am 18. September 2016, 16.00 Uhr 
im Kirchgemeindehaus Niederscherli 
 
Unser Programm lautet: 
 
Wir rock‘n durchs Jahrhundert 
 
Evergreens von 1900 bis heute  
 
unter der Leitung von Christine Lüthi, 
Niederscherli 
 
 

Text: Agnes Krebs 
 

Foto : Andres Ramel 



 

Üse „Stögu“ 
I gloube, mir Allmedinger hei es ganz bsunders Privileg, 
nähmlich üse Stögu. O wenn er natürlich nid ganz üs 
ghört, sondern dr Gmeind Stocke (gloube i ömu), ischer 
glych halt üse Stögu. 

Dir chöit mir säge was der weit, vo Allmedinge us isch dr 
Stögu am schönschte z‘luege. 

Lueget einisch vom Gwatt här oder vo änet em See, da 
ischer de scho gly einisch eso e schregi Schibe, oder göht 
uf Wattewil oder no chly wyterabe, de ischer esone breite 
Huufe. Nenei vo hie isch er am schönschte z‘luege, ganz 
sicher. 

O wes wunderbari Fotone u Bilder vom Aemmital us git 
mit dr Stockhornchötti druf oder vo Thun us mit em 
Schloss zäme, di si wunderbar, aber äbe nid wie vo üs vo 
Allmedinge, vo üser Huustüre us. 

Aber syt dir scho einisch ufe gloffe uf üse Husbärg? I mei-
ne so richtig vor ufe vo Stocke düre Wald uf über z‘Aelpi 
übere Obere Baach ufe uf z‘Stockhorn? 

Nid eifach hinde ufe mit em Bähnli ga überus luege, nei 
richtig ufe gloffe, meini. 

Früecher isch das fasch für jede Allmedinger, wo öppe ei-
nigermasse het chönne loufe, e Pflicht gsy, einisch oder 
zwöimau im Jahr ufe Stögu z‘gah. 

Mi isch mit em Velo gäge Stocke pedalet u dert het me ds 
Velo igschteut bimene Hus u het öppe es Zwänzgi oder es 
Füfzgi zauht u isch de losmarschiert däm Stockhorn ent-
gäge. 

Je nachdäm, wie lang dass me de g‘hocket isch underwägs 
u gschnurret het, isches de mängisch lang gange, bis me ir 
Vordere Aeupitau Hütte oder im Obere Baach isch acho u 
het chönne ds erschte Tassli chüewarmi Milch trinke. 

Meischtens symer am Samschtig am Abe gange u sy de 
dert übernachtet u am Sunntig am Morge gägem Horn 
zue. (We,me het ufmöge u nid e z'sturmi Chugle het gha, 
aber nid vor Miuch). 

Es het schins o setig gäh, wo am Samschtig zersch z‘Tanz 
sy u churz entschlosse am Morge am vieri mit de neusch-
te Bekannschafte i de schöne Halbschüeli am Stockhorn 
zue gstüüret sy. 

U i weis no guet, wo mir Schuelgiele si gsy, wi di Dür-
renäschtler aube am Samschti gäge Abe mit de Knicker-
bocker u i de höche Schue mit de Velo si derhärcho vor 
üsem Hus düre, de het me gwüsst, di gö z‘Bärg, äbe ufe 
Stögu. 

U de heimer aube dänkt, we mir de gross sy de weimer de 

aube o gah ufe Stögu, dert obe muess es 
de scho schön sy. 

Aber dass denn vieu Giele mit em 
Schatz gange si isch üs no nid ufgfaue, 
u dass die villicht gar nid wäg dr schö-
ne Ussicht dert ufe sy.( Aber mir wei 
nid grüble.) 

We dir Chind heit wo möge loufe, u hie 
z‘Allmedinge wohnet u geng üse Stögu 
vor de Ouge heit, de göht einisch amne 
schöne Tag vo Stocke us gägem Stock-
horn zue. 

Dir müesst nid unbedingt uf z‘Horn, 
dert chöme sowiso die mit em Bähnli, 
nei bis zur Vordere Aelpitau oder im 
Obere Baach zu dr Sennhütte oder bis 
ufe uf d'Walap ga picknicke u uf Allme-
dinge u Thun abeluge längt o scho, u 
d'Ussicht vo dert isch himmlisch u är-
deschön. 

U am Abe, we dir wieder deheime syt u 
mit de Chind villicht öppis tüet im Gar-
te brätle, chöit dir ufeluege u de de 
Chind säge: lueget, dert obe bi dere 
Sennhütte sy mir hüt gsy. 

U i säge euch, das git für eui Chinder 
Erinnerige, wo sy nie im Läbe wärde 
vergässe. U we si einisch gross sy u 
über d‘Outobahn vor Frömdi heichöme 
u ds Stockhorn gseh, de säge sy de zu 
ihrem Schatz: lueg, dert obe bi dere 
Sennhütte sy mir mit üsem Mami u Pa-
pi o einisch gsy, u weisch, dä gross Bärg 
hindedranne, das isch äbe üse Stögu ! 

Bis zum nächschte Mau 

Werner Krebs 




