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Neujahresraclette 4.1.19 
Standesgemäss starteten wir das Leist-Jahr mit unserem traditionellen 
Raclette. Der Anlass fand wie üblich in den Räumen der Kirche statt. 
Rund 65 Allmendingerinnen und Allmendinger fanden den Weg zu uns 
und konnten sich an einem superfeinen Raclette erfreuen. 
So konnte das neue Jahr gut starten. 
 
Hauptversammlung 15.3.19 
Dieses Mal führten wir die HV im Pfarrsaal der Kirche Allmendingen durch. Total 16 Mitglieder waren 
anwesend und wählten Stephan Borter als neues VS-Mitglied sowie Hansueli Jakob als zweiten Revisor. 
Therese Kocher, Verantwortliche für den Allmendinger, wurde mit einem warmen Applaus und herzlichem 
Dank für ihre grosse Arbeit verabschiedet. 
Im Anschluss brachte uns unser Leistmitglied Bernhard Lanz die Welt der Drehorgel näher. Wer Lust hatte, 
konnte sich sogar einmal als Drehorgelspieler üben. 
Das Protokoll kann auf der Homepage eingesehen werden. www.thun-allmendingen.ch  
 
Projekt Bänkli der Stadt Thun 
Auch in diesem Jahr startete die Stadt Thun ein Projekt Bänkli. Nachdem die Bänkli während rund fünf 
Monaten in der Stadt aufgestellt wurden, konnten sie im Oktober ersteigert werden. 
Unser Leistmitglied Hugo Wiederkehr wandte sich mit der Frage an den Vorstand, ob nicht ein oder 
mehrere Bänke ersteigert könnten und um sie in Allmendingen aufzustellen. Auf Grund unserer 
Abklärungen bei der Stadt verzichtete der Vorstand darauf, solche Bänke zu ersteigern. Primär die 
Haftungsfrage bei einem Unfall, der Unterhalt und die Platzierung der Bänke konnten nicht geklärt werden 
und haben den Vorstand bewogen, keine Bänke zu ersteigern. 
 
Lärmschutz Autobahn 
Ursprünglich plante das ASTRA (Bundesamt für Strassen) den Lärmschutz entlang der Autobahn nach der 
Autobahnausfahrt Süd im 2020 in Angriff zu nehmen.  
Anlässlich der Besichtigung des fertiggestellten Autobahntunnels A6 wurde auch der Terminplan für die 
weiteren Bauabschnitte präsentiert. Wie daraus ersichtlich war, wurde der Baubeginn des Abschnitts Süd 
neu auf Mitte 2023 festgelegt. An der Leistversammlung vom 13.3.19 präsentierte uns der Projektleiter von 
ASTRA, Herr Aeberhard, den ursprünglichen Terminplan. 
Ein Leistmitglied fragte beim Projektleiter nach, anschliessend informierte es den Leistvorstand über die 
Verschiebung. Nach schriftlicher Rückfrage beim ASTRA teilte man uns mit, dass die Erstellung der 
Lärmschutzwand neu ab 2023 geplant sei, eine Vorverlegung werde aber geprüft. Der lärmdämmende 
Belag werde aber sicher nicht vor 2023 eingebaut. 
 
Kreuzkreisel 
Seit der Kreisel beim Restaurant Kreuz im Betrieb ist, wird festgestellt, dass etliche Autofahrer aus Richtung 
Thierachern zu schnell den Kreisel kreuzen, was immer wieder zu kritischen Situationen vorab mit 
Velofahrern führt. Auf diese Problematik machten wir die Stadt schon im 2018 aufmerksam. Nach 
hartnäckigen Nachfragen versicherte uns die Stadt, im Rahmen der Sanierung von verschiedenen Kreiseln 
in Thun, das Thema zu bearbeiten. Im Oktober war es endlich soweit und es wurden Schwellen im Kreisel, 
auf der Tempel- und der Allmendingenstrasse montiert. Seither hat sich die Situation im Kreisel merklich 
gebessert. 
 
Treffen mit dem Gemeinderat 21.8.19 
Der Vorstand war mit zwei Personen am Treffen vertreten. Die Leiste wurden informiert, dass die 
Städtischen Verkehrsbetriebe die Haltestelle Mönchstrasse weiterhin in ihre Überlegungen einfliessen 
lassen werde. Konkrete Resultate würden aber noch nicht vorliegen. 

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


Die Vernehmlassung zur Ortsplanungsrevision OPR findet vom November 2019 – Ende Januar 2020 statt. 
Alle Thunerinnen und Thuner können sich dazu schriftlich äussern. Der Leist wird ebenfalls eine 
Stellungnahme abgeben. 
Am 20.11.19 fand eine spezifische OPR-Information zu Allmendingen im Rathaus Thun statt, welche von 
etlichen Allmendingerinnen und Allmendigern besucht wurde. 
 
Stadtführung versteckte Schätze Thun 17/18.9.19 
An den beiden Abenden durfte der Vorstand insgesamt 68 Mitglieder zu den Führungen begrüssen. Dabei 
waren auch Personen, welche sogleich die Anmeldung als Leistmitglied ausgefüllt haben. 
Die Stadtführung zeigte den Anwesenden unbekannte Plätze und für alle gab es Neues zu entdecken. 
 
Ausserordentliche Hauptversammlung 30.10.19 
Im 2020 feiert der Allmendingen-Thun-Leist sein 75-jähriges Bestehen. An der letzten HV gingen die 
Anwesenden und auch der Vorstand davon aus, dass das Jubiläum erst im 2021 ist, da die HV 2019 unsere 
73.te war. Nach Rücksprache mit dem Stadtarchiv und Forschung im eigenen Leistarchiv war klar: der 
Allmendingen-Thun-Leist wurde am 28.5.1945 gegründet. Der Vorstand plant deshalb für die HV im 2020 
eine kleine Feier. Die Kosten für diese Feier wurden aber nicht im Budget 2020 budgetiert. Damit alles 
rechtens ist, wurde diese a.o. HV nötig. Nach ausführlicher Diskussion stimmten die Anwesenden 19 
Leistmitglieder dem Budget für den Jubiläumsanlass zu. 
 
Der Allmendinger 
Im November war es soweit, der bekannte und beliebte Allmendinger erschien in einem neuen Kleid und 
gefiel auf Anhieb. Erstmals erschien er auch in Farbe. 
Der Vorstand erhielt viele positive Rückmeldungen. Das neue Layout kam bei unseren Leserinnen und 
Lesern sehr gut an. Er wirkt jung, frisch und dynamisch.  
Ein herzliches Dankeschön an unser Redaktionsteam. An der Gestaltung des neuen Allmendingers hat auch 
Andrea Lazecki mitgearbeitet und einen grossen Teil zur Neugestaltung beigetragen. Seit diesem Jahr 
verstärkt sie unser Redaktionsteam. 
 
Weihnachtslaternen 
Am 30. November wurden, wie jedes Jahr, die Laternen von unserer Equipe um Robert Ellenberger 
aufgehängt.  Ein grosses Merci für euren Einsatz! In diesem Jahr konnten aber bedeutend mehr Laternen 
aufgehängt werden als in den Jahren zuvor. Über die Sommermonate wurden von der Tagesstätte für 
Menschen mit Demenz «Licht-Schatten» die defekten Laternen wieder in Stand gesetzt und so erstrahlten 
sie in der Nacht auf den ersten Advent in neuem Glanz. Ein grosses MERCI an die Menschen der 
Tagesstätte. 
Die revidierten Laternen sind so schön, dass eine Person meinte, sie müsse eine solche Laterne haben und 
hat diese bereits in der ersten Nacht abgehängt. Unser Aufruf in der Bevölkerung brachte leider keinen 
Erfolg. Auch die Anzeige bei der Polizei blieb bisher erfolglos. 
Für mich ist es unfassbar, wie jemand eine solche Laterne stehlen kann. Dies entzieht sich meiner 
Vorstellungskraft. 
 
Mitgliederbestand; Familienmitglieder 26, Einzelpersonen 46, Firmen 26 = Total 198 per 21.12.2019 
 
Zum Schluss des Jahresberichtes möchte ich allen Personen danken, welche sich in irgendeiner Weise in 
Allmendingen engagieren und sich für unser Dorf einsetzen. Es ist toll, wenn sich Allmendingerinnen und 
Allmendinger mit ihren Anliegen beim Vorstand melden. Nur so ist es uns auch wirklich möglich, die 
Anliegen der Bewohner unseres schönen Dorfes zu vertreten. 
 
Mein Dank geht auch an meine Vorstandskollegin und -kollegen Therese Kocher, Bruno Stöckli, Reinhard 
Brunner, Markus Zehr und Stephan Borter sowie an Andrea Lazecki  vom Redaktionsteam für ihre 
tatkräftige Mitarbeit im Vorstand des Leistes und zum Wohle Allmendingens. Merci veu mau. 
 
Allmendingen 12.01.20 Piero Catani, Präsident Allmendingen-Thun-Leist 


