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Liebe Allmendingerinnen und Allmendinger 
 
Der Allmendinger Leist stellt sich vor! Ein Interview mit unserem Präsidenten Piero Catani. 

Was ist ein Leist? 

Piero Catani PC: Diese Frage wird mir oft gestellt, weshalb ich einmal nachgeschlagen habe. Auf der 
Homepage der Stadt Thun lässt sich dazu folgendes finden: 
“Jeder Stadtteil und jedes Quartier hat seine eigene interessante Vergangenheit. Die Einteilung des 
Stadtgebietes nach Leistgrenzen wurde gewählt, weil die Quartierleiste für eine hohe Identifikation 
mit dem Quartier sorgen und der Wohnbevölkerung sowie den ansässigen Firmen die Möglichkeit 
geben, sich aktiv für die Entwicklung "ihres" Quartiers einzusetzen.“ 

Rechtliches 

Die Quartierleiste sind Vereine gemäss Artikel 60-79 ZGB mit Sitz in Thun. Sie sind politisch und 
konfessionell neutral und haben zum Ziel: 

 Die Interessen der Leistbewohner gegenüber den Behörden zu vertreten. 
 Lokale, kulturelle und gemeinnützige Angelegenheiten zu fördern. 
 Die Anliegen der Baugesetzgebung im Quartier, insbesondere hinsichtlich der Verkehrsplanung 
 und des Ortsbildschutzes zu wahren. 
 Die Wohn- und Lebensqualität zu fördern und zu wahren. 
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DER VORSTAND DES ALLMENDINGEN-THUN-LEIST 





 

Warum braucht es einen Leist? 

PC: Primäre Aufgabe des Leists 
ist die Vertretung der Interessen 
der Bevölkerung des jeweiligen 
Leistes resp. Quartiers gegenüber 
den Behörden wie Stadt Thun 
oder Militär. Damit wir dies auch 
wirklich machen können, sind 
wir auf Rückmeldungen der All-
mendingerinnen und Allmendin-
ger angewiesen. 

Wer ist im Leist? 

PC: Bruno Stöckli ist Vizepräsi-
dent, Therese Kocher für den All-
mendinger verantwortlich, Rein-
hard Brunner Kassier, Markus 
Zehr Sekretär und ich, Piero 
Catani Präsident. 

Warum soll ich Mitglied des 
Leistes werden? 

PC: Nur wenn möglichst viele 
Allmendingerinnen, Allmendin-
ger sowie Allmendinger-Betriebe 
Mitglied sind, können wir ihre 
Interessen auch wirklich gegen-
über der Stadt, Behörden und 
Militär vertreten. 

Was hat der Allmendingerleist 
bisher gemacht? 

PC: Das vergangene Jahr war er-
eignisreich. Ich erinnere an die 
Veranstaltung zum Thema Post-
stellenschliessung Allmendingen 
am 29.11.17 und an den Einsatz, 
damit der Haushaltkehricht wie-
der vor- oder nachgeholt wird. 
Nicht vergessen werden darf das 
traditionelle Neujahrsraclette 
und natürlich die Stadtführung 
im Sommer. Dies ist nur ein klei-
ner Auszug aus den Aktivitäten 
des Leists. 

Wie kann ich Mitglied werden 
und was kostet mich dies. 

PC: Das ist ganz einfach! 
Schicken Sie uns eine E-Mail mit 

Ihrer vollständigen Adresse und teilen Sie uns mit, ob Sie als 
Einzelperson (CHF 15.-/Jahr), als Familie (CHF 20.-/Jahr) oder 
als Firma (CHF 30.-/Jahr) beitreten möchten.  
 
Postadresse: Allmendingen-Thun-Leist, 3608 Thun  
oder eine Mail an:  
leist(@)thun-allmendingen.ch 

 



 
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/


Franz Liebi (links im Bild): 

Am 04.06.1971 bin ich in Thun 
geboren, als jüngstes von vier 
Kindern. Mit meinen Eltern, 
meinen zwei Schwestern und 
meinem Bruder bin ich in All-
mendingen aufgewachsen und 
wohne auch heute noch hier. 

Obwohl ich mich nicht mehr 
daran erinnern kann, bin ich 
das erste Kind gewesen, welches 
im Schulhaus Allmendingen ge-
tauft worden ist. Bevor die Kir-
che gebaut wurde war die Aula 
im Schulhaus auch der Predigt-
saal. 

Ich besuchte den Kindergarten 
und 9 Jahre die Primarschule 
Allmendingen. 

Nach der Schule erlernte ich 
den Beruf des Kaminfegers, wel-
cher ich 18 Jahre ausübte. 

Zusätzlich zu meinem Beruf be-
gann ich 1994 mit spontanen 
Stundeneinsätzen bei Benu Gat-
tiker mitzuhelfen. Seit Juli 1997 
habe ich eine Anstellung bei der 
Stadt Thun, zuerst als Stv. 
Hauswart, d.h. für Abend- und 
Wochenenddienste. Seit Juli 
2005 bin ich nun zu 100% bei 
der Stadt Thun angestellt. Die 
Stelle wurde so aufgeteilt, dass 
ich in Allmendingen und auf 
der Schulanlage Gotthelf be-
schäftigt war. 

Da Benu Gattiker letzten Som-
mer in den wohlverdienten Ru-
hestand ging, konnte ich nun 
diese Stelle übernehmen, d.h. 
ich arbeite jetzt nur noch auf 
der Schulanlage Allmendingen. 

Im August 2017 übernahm Pascal Werren meine Stelle.  
Ich bin überzeugt, dass Pascal gut zu uns nach Allmendingen passt.  

Berufsbegleitend besuchte ich von 2006-2008 die Hauswartenschu-
le. Seit 2009 darf ich als Experte an den Eidg. Prüfungen dabei sein. 

Mein abwechslungsreicher, verantwortungsvoller Beruf als Haus-
wart gefällt mir sehr gut.  Die vielfältigen praktischen Arbeiten im 
und rund ums Schulhaus sowie die Büroarbeiten sind spannend 
und bereichernd. Die Zusammenarbeit mit den Kindern, LehrerIn-
nen, Schulleitung, Elternrat, Reinigungspersonal und den Vereinen 
ist sehr angenehm.  

Der FCA und der TVA haben früher meine Freizeit geprägt. Im FCA 
war ich als Trainer tätig. 

Im TVA war ich u.a. Jugendriegeleiter, Unihockeytrainer und auch 
drei Jahre Präsident. 

Mehr als fünf Jahre durfte ich auch die interessante Tätigkeit im 
Thuner Stadtrat ausüben. 

Im Alter wechseln die Hobbys. 

Nun sieht man mich öfters an einem Freilichttheater oder an einem 
Schwingfest. Ein gemütlicher Bowling- oder Kartenspielabend 
(Jassen) mit Kolleginnen und Kollegen ist auch immer ganz toll. Zu-
dem mache ich gerne Städtereisen, verbunden mit einem Besuch 
eines Fussballspiels. 

 

Text: Franz Liebi 
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WIR STELLEN VOR: 
 

DIE ABWARTE DER SCHUL-
ANLAGE ALLMENDINGEN 

Franz Liebi und Pascal Werren 





Pascal Werren (rechts im Bild): 

Ich bin am 15.04.1995 in Thun geboren. Meine 
Schwester Stéphanie ist zwei Jahre älter. Unter 
der Obhut von unseren Eltern Urs und Béatrice, 
wuchsen wir beide an der Oberdorfstrasse 20 in 
Wimmis auf. 

Ich besuchte die 1. – 4. Klasse im Oberdorfschul-
haus, die 5. – 9. Klasse in der Schulanlage Chrü-
mig, die beide in Wimmis liegen. 

Nachdem ich die Schule im 2011 abgeschlossen 
habe, begann ich eine Lehre als Fachmann Be-
triebsunterhalt EFZ (Fachrichtung Hausdienst) 
bei der Schul – und Sportanlage Gotthelf in Thun. 
Meine beiden Lehrmeister, Hans Ulrich Feuz und 
Markus Christen, bildeten mich bis zur Prüfung 
im Sommer 2014 aus. Während der Lehre lernte 
ich unter Anderen auch meinen jetzigen Vorge-
setzen und Kollegen Franz Liebi kennen. 

Nach dem erfolgreichen Abschluss absolvierte ich 
die Winter-RS als Motorfahrer in Burgdorf. Nach 
21 Wochen im Tarnanzug wechselte ich wieder in 
die Hauswarte–Uniform der Stadt Thun.  

Ab Frühling 2015 bis Sommer 2017 war ich am 
Progykreisel und im Stadion Lachen angestellt. 
Als FC Thun–Fan war das für mich natürlich et-
was ganz Besonderes. 

Als Benu und Theres Gattiker als Hauswart–
Ehepaar pensioniert wurden, hatte ich das grosse 
Glück, hier in Allmendingen diese Stelle zu be-
kommen. Ausserdem konnte ich auch gleich in 
die Hauswart–Wohnung einziehen.  

Nun wohne und arbeite ich seit August 2017 hier 
in Allmendingen und bin sehr dankbar dafür. Ich 
hoffe, ich kann den Erwartungen gerecht werden. 

Hobbies: 

In meiner Freizeit verbringe ich viel Zeit mit Kol-
legen, bin grosser FC Thun–Fan und gehe, wenn 
möglich, an jedes Spiel. Ausserdem fahre ich sehr 
gerne Motorrad und kann auch Fischen zu mei-
nen Leidenschaften zählen. Weiter mache ich 
gerne Sport, sei es Skifahren, die meisten Ball-
sportarten oder gehe einfach ins Fitness. 

Ich bei der Arbeit: 

Da ich eins zu eins die Stelle von Franz übernom-
men habe, bin ich nicht nur in Allmendingen tä-

tig. Mehrmals im Jahr bin ich (wieder) bei der 
Schul– und Sportanlage Gotthelf im Einsatz. 

Als Hauswart hat man immer etwas zu tun, be-
sonders als Schulhauswart. Sei es einen Ball vom 
Dach holen, Fundgegenstände rausgeben oder 
einfach Auskunft geben.  

Was mir aber besonders an meiner Arbeit ge-
fällt, ist die Vielseitigkeit. Zu meinen Aufgaben 
gehören diverse Wartungs– und Reinigungsar-
beiten in Schulhaus und Kindergarten. Auch 
Umgebungsarbeiten wie lauben, jäten oder 
„fötzelen“.  

Ausserdem gibt es noch eine Zivilschutzanlage 
und eine Militärunterkunft, die unsere Aufmerk-
samkeit benötigen. Natürlich ist auch, gerade an 
einer Schule, ein grosses Einfühlungsvermögen 
sehr wichtig. Auch wenn man hofft, dass man es 
nie braucht, gehört auch erste Hilfe zu den 
Pflichten. 

Was man nicht unterschätzen darf, ist die Zu-
sammenarbeit mit Lehrpersonen, Schülern und 
Schulleitung. Ein so angenehmes Umfeld wie 
hier in Allmendingen habe ich noch nie erfah-
ren. Das ist, und dessen bin ich mir bewusst, der 
Verdienst von Benu, Theres und Franz. 

Das gleiche gilt für die zahlreichen Vereine und 
deren Anlässe, an denen immer viel Betrieb ist.  

Natürlich ist auch das Einhalten von Terminen 
mit externen Handwerkern, IT– Spezialisten, 
Vertretern usw. wichtig. 

Meine Erlebnisse: 

Da ich erst ein gutes halbes Jahr hier im Einsatz 
bin, kann ich leider noch nicht so unterhaltsame 
Geschichten erzählen, wie sie Benu erlebte. Aber 
ich bin sicher, dass ich während meiner Zeit hier 
noch viel erleben werde.  

 

 

Text: Pascal Werren 
 





 



 

 

 



 

 

 



Als mich Andreas Kübli anfragte, ob ich nicht das 
Leistpräsidium übernehmen wolle, fragte ich ihn 
welche Aufgaben mich erwarten und wie viel Zeit 
ich investieren muss. Natürlich war mir bewusst, 
dass er bei der Zeitangabe und den Aufgaben et-
was flunkerte, aber was dann auf mich zukam hat 
mich überrascht. 
Einen bunten Strauss an Themen haben wir im 
vergangenen Jahr im Vorstand diskutiert. Viele 
neue Menschen habe ich kennen lernen können 
und interessante Begegnungen erleben dürfen. Es 
war und ist spannend Leistpräsident zu sein. 

Abfallreglement 
Auf Anfang Jahr änderte die Stadt das Abfallregle-
ment und beschloss, die Abholtage, welche auf 
einen Feiertag fallen, nicht mehr vor- oder nach-
zuholen. (Wir berichteten bereits in unserer Aus-
gabe 2-2017.) Mit dem Abfallkalender 2018 wurde 
das an der im Juli 2017 stattgefunden Sitzung mit 
dem Gemeinderat gegebene Versprechen, wieder 
zur alten Regelung zurückzukehren, eingelöst. 

2-tes Gewerbe-Apéro 
Auf Initiative des Kreuzwirts Tom Moser fand am 
9.8.17 das 2. Gewerbe-Apéro in den Räumen der 
Firma Schleuniger statt. Zuerst erfuhren die rund 
40 Anwesenden etwas über die Produkte der Fir-
ma und anschliessend war bei einem feinen Apéro 
genügend Zeit für Netzwerkarbeit. Als Leistpräsi-
dent habe ich diese Möglichkeit gerne genutzt um 
mit dem Gewerbe in Allmendingen in Kontakt zu 
treten. In Absprache mit der organisierenden Fir-
ma des nächstjährigen Apéros werde ich dann 
den anwesenden Gewerbetreibenden den Leist 
und seine Arbeit näherbringen können. 

Stadtführung «blutiges Thun» 15.8.17 
Der diesjährige Leistanlass stiess auf sehr grosses 
Interesse. Über 45 Personen meldeten sich für die 
Stadtführung «blutiges Thun» mit dem ehemali-
gen Stadtarchivar Dr. J. Keller an. Kurzerhand 
mussten wir zwei Gruppen bilden die nacheinan-
der die interessanten Ausführungen von Dr. J. 
Keller hören konnten. Dabei gab es auch für Ur-
Thuner Neues zu hören. Nicht immer zeigte sich 
unsere schöne Stadt von einer beschaulichen Sei-
te, Mord und Todschlag gab es in jeder Zeitepo-
che. Mit dem Anlass konnten wir auch noch eini-
ge Neumitglieder gewinnen. 

JAHRESBERICHT 2017 «freiwillig 30»-Tafel 
Ein Anwohner des Mühlemattweges meldete sich 
bei der Stadt Thun mit der Bitte, auch am Mühle-
mattweg eine Tafel «freiwillig 30» zu montieren. 
Die Stadt gelangte an den Leist mit dieser Bitte. 
Auf Grund unserer Intervention stellte die Stadt 
die von ihr abmontierte Tafel wieder auf. 
Beim Weidenweg, Rüttiweg, Grienweg und Farm-
weg stehen bereits seit Jahren solche Schilder. Sie 
wurden damals in Eigeninitiative des Leistes mon-
tiert.  

Leist Ausflug 
Am 21. Oktober fand der traditionelle Vorstands-
ausflug statt, welcher uns zuerst ins Dream Valley 
auf der Schwarzenegg führte. Dort erfuhren wir 
viel Spannendes über die Haltung von Bisons und 
ihr Sozialverhalten. Nach einem Pfeilbogenwett-
werb gab es ein kräftiges z’Vieri bevor wir nach 
Allmendingen zurückfuhren und uns von einem 
feinen Nachtessen im Restaurant Kreuz verwöh-
nen liessen. 
Der Leistausflug ist als kleines Dankeschön an die 
Vorstandsmitglieder gedacht, welche ihre Arbeit 
unentgeltlich machen.  

Poststellenschliessung 
Dies war unbestritten der Höhepunkt des Vereins-
jahrs. Am Mittwoch 29.11.17 fanden über 130 Perso-
nen den Weg ins Kreuz Allmendingen. Zuerst hör-
ten sie ein Referat von Andreas Neugebauer, Lei-
ter Postnetz Region Thunersee und Roland 
Lamprecht Gewerkschaft Syndicom. Anschlies-
send fand eine rege Diskussion mit den vier Podi-
umsteilnehmer Andreas Neugebauer, Roland 
Lamprecht, Raphael Lanz Stadtpräsident und Ste-
fan Gyger Gemeindepräsident Amsoldingen statt. 
Andreas Neugebauer musste viele kritische Fragen 
hören und beantworten. Dabei versicherte er den 
Anwesenden, dass noch nichts entschieden sei 
und bis 2020 auch nichts passieren werde. Zudem 
versicherte er, falls keine Agenturlösung gefunden 
werde, dass die Poststelle offenbleibt. Der Stadt-
präsident Raphael Lanz versicherte, dass sich die 
Stadt für die Poststelle Allmendingen einsetzen 
wird, eine ersatzlose Streichung der Poststelle 
kommt für den Gemeinderat nicht in Frage. Ste-
fan Gyger zeigte sich skeptisch dem Versprechen 
der Post gegenüber. Als 2014 die Post Amsoldin-
gen geschlossen wurde, verwies man die Amsol-
dinger auf die Post Allmendingen und nun soll 



ren. Messsonden im Tunnel haben dabei keine 
Veränderungen festgestellt, so dass die RS und die 
Bauarbeiten normal weitergeführt werden konn-
ten. 
Seit dem 13. November führt nun der Autobahn – 
Strassenverkehr über die provisorische Strasse, so 
dass der Tunnel saniert werden kann. Die Arbei-
ten im Allmendtunnel verlaufen nach Plan. Der 
Verkehr in Richtung Spiez rollt über die Allmend. 
Bisher funktioniert alles reibungslos. 
Im 2. Teil der HV wird uns Beat Aeberhard 
(Projektleiter) direkt über den Stand der Arbeiten 
informieren. 

Verschiedenes 
Am 1. November fanden Sitzungen mit der Stadt 
Thun über die zukünftige Verkehrsplanung statt. 
Aus Sicht des Leist Allmendingen sind zwei Punk-
te erwähnenswert.  
Sichere Erreichbarkeit des Zentrums mit demVelo, 
indem die Länggasse velofreundlicher werden soll. 
Planung und Realisierung der Lüsslispange. 
Konkret wurde noch nichts besprochen, wir sind 
aber interessiert und werden diese Themen be-
obachten. An diesen Sitzungen konnte ich beim 
Kantonsingenieur deponieren, dass der Kreuzkrei-
sel aus unserer Sicht gefährlich ist und entspre-
chende Massnahmen getroffen werden sollten. 
Ebenfalls am 1. November fand die jährliche Zu-
sammenkunft mit den Gemeinderäten der Stadt 
statt. Themen waren das Gesamtverkehrskonzept, 
LED-Strassenlampen, Abfallreglement. 

Mitgliederbestand per 31.12.2017  = 209 Mitglieder 

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, Rein-
hard Brunner und Markus Zehr für ihre tatkräftige 
Mitarbeit im Vorstand des Leistes und zum Wohle 
Allmendingens. 

 

Herzlichen Dank. 

Piero Catani 

Leist-Präsident 

 

 

diese überprüft werden. Roland Lamprecht for-
derte die Anwesenden auf, sich auf die Hinterbei-
ne zu stellen und sich zu wehren. Eine Agenturlö-
sung ist deutlich schlechter als die bisherige Post-
stelle.  
Für den Leist war es ein äussert erfolgreicher An-
lass, viele Bewohner und Gewerbetreibende ka-
men ins Kreuz und hörten den vier hochkarätigen 
Referenten zu. Die engagierte Diskussion zeigte, 
dass die Poststelle Allmendingen die Gemüter be-
wegt. Noch sind aber viele Fragezeichen im Raum 
und der Leist kann sich nicht erlauben zurückzu-
lehnen. Wir werden am Ball bleiben.  
Damit die Poststelle aber eine reelle Chance in 
der Zukunft hat sind wir alle gefordert und müs-
sen unsere Poststelle nutzen, nur so können wir 
die Post von der Notwendigkeit der Poststelle All-
mendingen überzeugen. 

Ortsplanungsrevision ORP 
Für die Stadt Thun ist die ORP eines der grösse-
ren Geschäfte der aktuellen Legislatur. Sie organi-
sierte sogenannte Schwerpunktanlässe, an wel-
chen sich die Bevölkerung über den aktuellen 
Stand der Revision informieren konnte. Grosse 
Entwicklungen sind für Allmendingen in den 
nächsten Jahren nicht geplant. Ein Schwerpunkt 
für Allmendingen wird aber sicher die Lüsslispan-
ge darstellen, da sie doch eine grosse Entlastung 
des Kreisels beim Altersheim Allmendguet bedeu-
ten würde. Auf der Homepage 
www.ortsplanungsrevisionthun.ch können Sie 
sich eingehender informieren.  

RUTS, Markus Zehr 
Nach dem Rücktritt von Andreas Kübli aus dem 
Vorstand des Allmendingenleistes, besuche neu 
ich, Markus Zehr, die Arbeitsgruppensitzungen 
zur Realisierung der Autobahnsanierung RUTS. 
Als Vertreter unseres „Dorfes“ bin ich zwar nur 
Beisitzer, trotzdem ist es interessant mitzube-
kommen, was da alles abläuft. So bestand bei mei-
ner 1.Sitzung kurz die Gefahr, dass die Sommer – 
RS auf dem Waffenplatz Thun abgebrochen wer-
den muss. Neuste Berechnungen haben nämlich 
ergeben, dass die Tragkraft der Tunnelröhren we-
gen der Aushubarbeiten für die Umfahrungsstras-
se nicht mehr ausreicht. Deswegen wurden weni-
ge Tage nach der Sitzung die Röhren einem Belas-
tungstest ausgesetzt. Die Armee ist mit ihrem 
schwersten Geschütz (Panzer Leopard) aufgefah-

http://www.ortsplanungsrevisionthun.ch


 



An alle Eltern – Mittagstisch in Allmendingen 
 
Liebe Eltern 

Im Sommer ist es wieder soweit, es beginnt ein neues Schul- und Kindergartenjahr. 
Damit beginnt auch immer wieder die Herausforderung „Wo verpflegen sich unsere Kinder?“ Kennen 
Sie diese Situation? 
Im Moment haben wir noch kein Angebot eines Mittagstisches hier in Allmendingen. Es wäre toll, 
wenn wir hier ein solches Angebot schaffen könnten! 

Haben Sie Interesse Ihr/e Kind/er an einem Mittagstisch teilnehmen zu lassen? 
Dann melden Sie sich doch. 
Und bitte geben Sie uns folgende Informationen: 

-Name, Telefon/Mail, Anzahl Kinder, Alter Kinder 
-Welche Tage Sie den Mittagstisch nützen würden 
-Interesse ab Schuljahr 2018/2019 oder später 
-Idee, wo der Mittagstisch stattfinden könnte 

Dies ist eine unverbindliche Bedarfsabklärung. Die zugesendeten Daten werden vertraulich behan-
delt. 

Wir freuen uns auf viele konstruktive Vorschläge und Rückmeldungen an: 
mittagstischallmendingen@bluewin.ch 

Herzliche Grüsse 

Familie Olivia & Daniel Zimmermann 
Wylergasse, Allmendingen 

________________________________________________________________________________________ 
 
 
Aus der Redaktion:   Wir suchen Sie! 
 
Liebe Allmendingerinnen, liebe Allmendinger 

Möchten Sie mithelfen, dem Allmendinger ein neues Gesicht zu geben?  

Nachdem zwei Mitglieder der Redaktion zurückgetreten sind, verbleiben nur noch zwei Miglieder im 
Redaktionsteam. Dies ist klar zu wenig für die langfristige Sicherstellung des Allmendingers.  

Deshalb sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen und suchen nun Ersatz. 

Zum einen für die Dorfstafette/Rubrik „wir stellen vor“ sowie für die Seiten für Kinder „der chly All-
mendinger“. 

Ausserdem suchen wir eine Nachfolgerin, einen Nachfolger für die Leitung der Redaktion. Diese sam-
melt alle eingehenden Beiträge und erstellt das Layout für den Allmendinger. 

Vor allem für neu nach Allmendingen gezogene Personen ist ein Mitmachen nur zu empfehlen. Neh-
men Sie doch die Gelegenheit wahr, mit jedem Artikel auch etwas mehr über das Dorf zu erfahren 
und neue Leute kennen zu lernen!  

Geben Sie sich einen Ruck und melden Sie sich unter: teresa.kocher@bluewin.ch oder 
Natel: 079 675 42 90 
 
Wir freuen uns auf Sie! 

mailto:mittagstischallmendingen@bluewin.ch


TERMINE VON MÄRZ BIS NOVEMBER 
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Vili vo de eutere Dorfbwohner 
kenne ganz sicher no di ver-
schiedene Flurbezeichnige vo 
üsem Dörfli u üsere Umgäbig. 
Aber vieu Jungi u no nid eso 
lang Zuezogni hei doch e ke Ah-
nig meh, wo z'Amerika, z' Mür-
derhübeli oder z'Geissewägli si, 
o we si all par Tag einisch mit 
em Hund oder de Chind dert 
hindere am Bächli na gö ga lou-
fe. My cha ihne das nid verübü 
näh, di Näme brucht ja o niemer 
meh, nid emau d'Lehrer ir 
Schuel wüsse die no. 
 Z'Chatzeloch, oder z'Chlum-
merehölzli u z'Waldmätteli si 
Näme, wo verlore göh u i par 
Jahr niemer me weiss, wo das 
isch gsy. 
Vor no nid eso langer Zyt het z' 
Alters u Pflegheim dr Name 
gwächslet vo "Philadelphia" uf 
“Allmändguet". I ha mi denn 
gfragt, wieso chöme die jtz druf, 
däm "Allmändguet" z'säge. Dert 
isch doch früecher dr Hagacher 
gsy, wi ja z'Quartier o richtig 
heisst. Wo i du uf alte Charte u 
im Louis Hänni sym Strättlig-
buech nachegluegt ha, hani du 
äbe gseh, dass das dert vor dr 
Kanderkorrektion d'Allmedinger 
Aumänd isch gsy. 
U wo du di cheibe Kander 
nümm dert düreglöffe isch, hei 
si du mit dr Zyt das Land chön-
ne bewirtschafte u hei Häg 

Flur- u anderi Näme 
z‘Allmedinge 

gsetzt, wo dr Luft vor Allmid e chly ufgha het. U eso isch du 
(villicht) dr "Hag-acher"entstande. 
Aber o d'Amerika oder dr Amerikaegge, wo dert, weme am Bächli 
nah louft u hinderem hütige Füürwehr Usbildigszäntrum isch, het 
si Name einisch übercho. U zwar im 19.Jahrhundert wo d'Schwiz 
fasch z'Armehuus vo Europa isch gsy si o vili Allmedinger usgwan-
deret nach Amerika. 
Dass si hei chönne d'Reis zahle hei si halt e Bitz Land verchouft, wo 
em witischte vom Huus ewäg isch gsy, äbe im Amerikaegge hinde. 
I ha zwar aus Giu geng gmeint grad wäge däm säg me däm dert hin-
de "Amerika" wius so wit vom Dörfli isch, aber das Land het dr Na-
me düre Verchouf für nach Amerika d's gah, übercho. 
Eso sy no vili Näme wo me hüt nümme kennt, oder de vergässe 
wärde. 
Zum Bispiel d'Leubank wo hüt z'Panorama-Center steit, isch natür-
lich grad umbenennt worde i Arena Thun (ömu d'Böshautstell). 

Oder "Buchallme" vis a vis vom Bieriguet isch eigentlich gar nie dert 
gsy. "D'Buhaume", wie di ganz alte Allmedinger gseit hei, isch 
nähmlich ob dr Outobahn gsy, chly witer ob dr Gruebe richtig 
Buechholz. Das dä Name nid ganz verlore geit, hei si du z'Allmedin-
ge e "Buchallme" gmacht. 
Dr Zuberwäg isch bevor dass dert eis Hus nach em andere isch boue 
worde, es mit Gras überwachsnigs Fäudwägli gsy, wo zur Gärtnerei 
Sollbärger gfüehrt het, u "Zubenzelg" g'heisse het u nüt vo Zuber-
wäg! 
I frage mi nume, wi söue de einisch i füfzg oder hundert Jahr die 
Chronischte druus cho, we mir dene es söttigs Gstürm hinderlöh. 
Was mi geng am meischte interessiert hätt, wär wie die mängisch uf 
di verschidene Näme sy cho. Zum Teil sy si ja nachvouziebar, wie 
Hagacher oder Mühlemattweg oder Weidenweg, das chame uf öp-
pis zrüggführe.  Aber mir si hie früecher am Lontschenenwäg 
gwohnt, wo du zum Glück bi üs isch umtouft worde zu " im Dorf". 

Wie si die denn uf dä Name" Lontschenen"  oder Lontschenenweg 
cho u was het das für ne Bedütig, das het mir bis hüt no nie eine 
chönne säge.(Für die wo's nid kenne, das isch änet dr Outobahn vor 
dr Luss und em Selibühlwäg.) Aber i bi jedes Mau froh, we i öppe-
rem muess uf eme  Büro oder am Telefon mi Adrässe düregäh u 
nüm muess " Lontschenenweg" buechstabiere u sis de glych no 
fautsch schribe. 
Da lueg its die wo no dranne wohne, mir sy ja jtz "im Dorf". Was 
leider äbe o nid stimmt,  wiu "z'Dörfli" isch ganz früecher o nid bi 
üs oder öppe bir Post gsy, nei äbe im Gebiet Pfandere u" Bieriguet". 
U ds Bierigut het denn oh no nid Bieriguet gheisse sondern "vo Ma-
yguet." Bieriguet het's ersch gheisse nach däm du d‘Familie Bach-
mann druf buret het gha ! 

Isch itz aues klar? Chömet dir jtz nache, wieso das i die zuekünftige 
Chronischte bedure! 
 

Bis zum nächste Mal, 
Werner Krebs 



Liebe Leserinnen, liebe Leser 
 

Preisrätsel Nr. 10 
 
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 2018 (Absender nicht verges-
sen!) per Mail an: teresa.kocher@bluewin.ch oder 
per Post an: Therese Kocher, im Dorf 8, 3608 Thun 
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