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Region
Moment mal

Am 9. November
passierts
Nennen Sie es, wie Sie wollen:
Zufall, Schicksal, Eingriff einer
höheren Macht. Fakt ist, dass sich
am 9. November immer mal wieder Historisches ereignet – im
Guten wie im Schlechten. Ein
Liedchen davon singen können
insbesondere unsere nördlichen
Nachbarn: 1989 fiel an diesem
Datum die Berliner Mauer. 1938
begann mit der Reichspogromnacht, in welcher Nazis über 1000
Synagogen in Brand steckten, die
systematische Vernichtung der
Juden. Und 1918, kurz nach dem
Ende des Ersten Weltkriegs und
heute vor 100 Jahren, wurde am
9. November die deutsche Republik ausgerufen. Seit zwei Jahren
steht das Datum auch jenseits des
grossen Teichs für einen politischen Wendepunkt. Mit der Wahl
Donald Trumps zum US-Präsidenten hat sich die Rolle (und
teilweise das Ansehen) der Vereinigten Staaten in der Welt
nachhaltig verändert.
Nun, auch im vergleichsweise beschaulichen Thun ist der
9. November neuerdings der Tag
der grossen Würfe: 2017 wurde –
nach Jahrzehnten der Planung
und mehreren Jahren Bautätigkeit – die Alpenbrücke und damit das Herzstück des Bypass
Thun-Nord eröffnet. Hinsichtlich der Verkehrsabwicklung in
der Region ein wahrlich historischer Tag. Und jetzt, genauer gesagt heute Abend, nicht minder
historisch, wird mit dem neuen
Parking im Schlossberg ein weiteres Jahrhundertbauwerk feierlich in Betrieb genommen. Sie
merken es: War es bei den erstgenannten Ereignissen die Dynamik der Geschichte, die am
9.November gipfelte, so wird dieser Tag in Thun neuerdings ganz
bewusst effektvoll inszeniert. Ein
geschickter Marketingtrick? Wir
wissen es ehrlich gesagt nicht so
genau. Aber wir haben immerhin
ein paar Ideen, welche historischen Momente wir in den
nächsten Jahren gerne am 9. November erleben würden: die Inbetriebnahme der neuen Fährverbindung in Scherzligen. Die
Eröffnung der Dreifachturnhalle für Wacker. Die Einweihung
des grössten Schweizer Springbrunnens innerhalb eines Kreisels auf dem «Mubeeri» ...
Gabriel Berger

Schnelles Internet
für Thuner
Unternehmen
Wirtschaft Thuner KMU (kleine
und mittlere Unternehmen) können gemäss einer Medienmitteilung der Energie Thun AG ab sofort von einem schnellen und
kostengünstigen Glasfaseranschluss profitieren. Die Energie
Thun AG baut und betreibt im
Auftrag der Mobile4business
Glasfaseranschlüsse zu den Thuner KMU und stellt im Rechenzentrum der Aarewerke einen
zentralen Netzübergang sowie
einen Link zum Rechenzentrum
der Mobile4business AG zur Verfügung. Die Mobile4business ihrerseits vertreibe das Produkt
Business Fiber Thun auf
dem Glasfasernetz der Energie
Thun AG und sei zuständig für
den Verkauf, die Inbetriebnahme, den Betrieb und den Support
gegenüber den Endkunden,
schreibt die Energie Thun AG in
ihrer Mitteilung. (egs)

Wo Mädchen zu Maurerinnen werden
Thun Einmal im Mörtel rühren und mit der Maurerkelle hantieren: Am Zukunftstag erhielten acht Mädchen

in der Maurerlehrhalle einen Einblick ins Handwerk.

Hansueli Balmer (vorne) erklärt den Mädchen, wie das Mauerwerk ausgerichtet werden muss.
Janine Zürcher

«Das ist fast wie ein Kuchenteig
– nur, dass wir den nicht in den
Ofen schieben», sagt Hansueli
Balmer (47) und hilft Elena (11),
den Mörtel in die PVC-Form zu
giessen. Ein erstes Mal kamen
gestern acht Mädchen zwischen
11 und 14 Jahren in der Maurerlehrhalle des Kantonal-Bernischen
Baumeisterverbandes
(KBB) an der Militärstrasse in
Thun mit Mörtel, Zement und
Maurerkelle in Berührung. Im
Rahmen des nationalen Zukunftstages nahmen sie am Projekt «Mädchen – bauen – los!» teil
und erhielten die Gelegenheit,
einen Blick hinter die Kulissen der
Männerdomäne Bau zu werfen.
Unter fachkundiger Anleitung
von Hansueli Balmer, der seit
2014 als Ausbildner beim KBB tätig ist und in Thun die überbetrieblichen Kurse (ÜK) der Maurerlehrlinge leitet, hatten die
Mädchen die Möglichkeit, ihre
eigene Mauer aus Kalksandsteinen aufzuschichten und eine

Form aus Mörtel und eine Holzkiste zu fertigen, die sie mit nach
Hause nehmen durften.

Ein Mädchen auf 60 Jungs
Die Arbeiten machen den Mädchen sichtlich Spass. Die anfängliche Schüchternheit ist überwunden, in der Halle wird geplau-
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dert. «Mein Bruder hat hier seine
Maurerlehre gemacht», sagt Yasmin aus Spiez. «Ich möchte mal
Architektin werden, aber ich
könnte mir vorstellen, zuerst eine
Lehre als Maurerin oder Zeichnerin zu machen», sagt die 11-Jährige. Auch Elena aus Thun interessiert sich für den Beruf: «An den

Swiss Skills habe ich einen Wettkampf der Maurer gesehen. Das
fand ich spannend, deshalb wollte ich es selber ausprobieren.»
Mit dem Projekt will der KBB
Mädchen die Chance geben, überhaupt einmal mit Bauberufen in
Kontakt zu kommen. «Oft ist die
Hemmschwelle schon bei den El-

«Ich könnte mir
vorstellen, eine
Lehre als Maurerin
oder Zeichnerin zu
machen.»
Yasmin (11) aus Spiez

Yasmin (vorne) und Elena am Werk: Die beiden Mädchen
schnupperten am Zukunftstag Maurerluft.

tern hoch – viele wollen ihre
Tochter nicht auf dem Bau
schnuppern lassen», sagt Barbara Stucki, Bereichsleiterin Kommunikation des KBB. In Bauberufen sei die Frauenrate nach wie
vor tief. «Von 60 Maurerlernenden ist im Kanton Bern in der Regel einer pro Ausbildungsjahr
weiblich.» Die Maurerinnen seien dabei durchs Band sehr gut in
ihrem Beruf und brillierten bei
den Abschlussprüfungen. Auch
Hansueli Balmer findet lobende
Worte für die Maurerinnen, die er
unterrichtet: «Sie arbeiten exakt
– und die Jungs werden ruhiger,
wenn eine Frau mit dabei ist.»
Hier fehlt eine Fuge zwischen
zwei Steinen, dort ist der Mörtel
zu schnell getrocknet: Hansueli
Balmer eilt von einer Minibaustelle zur nächsten, rückt einen Stein
gerade und lobt: «Sehr ordentlich!» und «Das sieht aus, als hättest du das schon immer gemacht.» Ob hier ein paar künftige Maurerinnen am Werk sind?
«Ich weiss es nicht – aber das
wäre schön!», sagt Balmer.

Zukunft der Johanneskirche: Spurgruppe nahm ihre Arbeit auf
Thun Eine Spurgruppe beschäftigt sich bis Ende Januar mit einer Strategie zur Zukunft der Johanneskirche.

Bis Ende 2019 soll ein Nutzungskonzept vorliegen.
An der Versammlung der Kirchgemeinde Thun-Strättligen vom
Mittwochabend stiess vor allem
das Traktandum «Spurgruppe
Johanneskirche» auf Interesse.
Die Gruppe, die ihre Arbeit im
letzten Monat aufgenommen
hatte, soll eine Strategie entwickeln, wie es mit der Kirche, deren Schliessung oder Umnutzung, die lange Zeit zur Diskussion stand, weitergehen soll.
Kirchgemeinderat René Schenk
und Peter Greuter vom Kleinen
Kirchenrat erklärten den rund 50

Anwesenden, dass in Zusammenarbeit zwischen der Gesamtkirchgemeinde und der Kirchgemeinde Strättligen bis Ende 2019
ein Nutzungskonzept realisiert
werden solle. Unter der externen
Leitung eines Architekten solle
dann der nächste Schritt für ein
Vorprojekt erfolgen.

Sanfte Renovation gefordert
Aus dem Publikum wurde betont, dass eine sanfte Renovation
der Johanneskirche angestrebt
werden solle. Zudem wurde ge-

fordert, dass das seit längerem
leer stehende Pfarrhaus bei der
Kirche einer Zwischennutzung
zugeführt werde. Wie die Kirchgemeinde Strättligen in einer
Mitteilung an die Medien weiter
schreibt, werde sie in Zukunft in
der Zeitung «Reformiert» oder
an Anlässen der Kirchgemeinde
über die Arbeiten der Spurgruppe orientieren.

Schliessungen kein Thema
Peter Greuter antwortete auf die
Frage nach Kirchenschliessun-

gen, dass zurzeit keine Diskussion über diese Thematik geführt werde, weder für ThunSträttligen noch für eine der
anderen Thuner Kirchgemeinden. Das Thema hatte die Gemüter vor einem Jahr erhitzt und
schliesslich in einer Kircheninitiative gegipfelt, welche Ende
April dieses Jahres vom Thuner
Kirchenvolk angenommen wurde und die bereits beschlossene
Entwidmung der Kirche wieder
rückgängig machte (wir berichteten mehrmals).

Anlässlich der Versammlung im
Saal des Kirchenzentrums Johannes standen auch Wahlen
und Wiederwahlen für die kommende Legislatur 2019–2022 an.
Alle Vorgeschlagenen für den
Kirchgemeinderat mit Kopräsidium, für den Grossen Kirchenrat, den Kirchlichen Bezirk, die
Synodalen sowie der Präsident
und der Vizepräsident der Kirchgemeinde Strättligen wurden gewählt oder bestätigt und mit
einem kleinen Präsent beschenkt. (pd/don)

