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Nicola Fankhauser und Nino
Steiner Sie bauten das erste
Velo, dessen Rahmen durch
und durch aus Holz besteht –
ohne Metallverstärkung im
Innern. In stundenlanger Arbeit
zeichneten und tüftelten die
beiden angehenden Zimmer-
männer, immer unterstützt von
ihren Lehrbetrieben und von
regionalen Firmen, die an ihr
Projekt glaubten. Sie legten
Ausdauer und Biss an den Tag.
Setzten sich für ihre Sache ein.
Zeigten Innovationsgeist – und
stehen damit stellvertretend für
all jene, die sich nicht von
Schwierigkeiten vomWeg
abbringen lassen und un-
ermüdlich Lösungen suchen,
um ihre Idee voranzubringen.
Für diese Leistung und ihr
gelungenes Lehrabschluss-Pro-
jekt «Wood Performance»
küren wir Nino Steiner (r.) aus
Steffisburg und Nicola Fank-
hauser aus Diemtigen zu unse-
ren «Köpfen derWoche».

Janine Zürcher

Zimmermänner
auf zwei Rädern

Kopf der Woche

Foto: Christoph Gerber

Freie Standplätze am
Gänggelimärit
Steffisburg Am 9. November fin-
det von 9 bis 13 Uhr in der Alten
Schmitte ein Gänggelimärit von
und für Kinder statt.Wie die Ma-
cherinnen nun mitteilen, hat es
noch freie Standplätze. Gefragt
sind Kinder, die Gebrauchtes –
Spielsachen, Games, Bücher und
mehr, aber keine Kleider oderEss-
waren – kaufen und verkaufen
wollen. Neben ihrerWare sollten
sie eine Decke von maximal 1x1
Metern Grösse mitbringen sowie
die Standgebühr von 5 Franken.
Für die Kinder gibts eineWeggli-
Schoggistängeli-Sirup-Bar, für
die Eltern steht das Bistro zurVer-
fügung. Interessierte können sich
bei schmitten.events@gmail.com
anmelden; dieTeilnehmerzahl ist
begrenzt. (egs/maz)

Wie sieht der ÖV im
Mittelland ab 2022 aus?
Region AmMittwoch hat die Re-
gionalkonferenz Bern-Mittelland
RKBM, zu der unter anderem die
Gemeinden Linden, Oberdiess-
bach,Herbligen,Oppligen, Jaberg
und Kiesen gehören, das «Regio-
nale Angebotskonzept öffentli-
cherVerkehr» für die Jahre 2022–
2025 zur öffentlichen Mitwir-
kung freigegeben. Das Ziel jenes
Konzept ist es, die ÖV-Angebote
bezüglichNachfrage zu überprü-
fen und zu optimieren. LautMit-
teilung sollen daraus ein verbes-
sertes Abend- und Wochenend-
angebot undTaktverdichtungen
resultieren.DieMitwirkung dau-
ert noch bis zum 6. Januar 2020.
Die Unterlagen sind auf derWeb-
site www.bernmittelland.ch zu
finden. (pd)

Nachrichten

Christina Burghagen

Mit Entstehung der Zünfte ent-
wickelte sich im Mittelalter die
Profession des Zimmermanns
zu einem anerkannten Beruf.
Denn nahezu alle Männer be-
herrschten damals die Grundla-
gen des Zimmerns, da sie ihre
Häuser und Hütten in der Regel
selbst bauten.

Aus Friedrich Schillers «Wil-
helmTell» kennenviele denAus-
spruch «DieAxt imHaus erspart
den Zimmermann». Doch im
Schloss Thun werkelten wahre
Meister.

Die Kunst, zu sägen, zu hau-
en, zu schlichten und Holznägel
zu ziehen, erforderte nicht nur
beachtliche Muskelkraft. Viel-
mehr kannte der Zimmermann
seinWerkzeug und vor allem die
Beschaffenheit seines Werk-
stoffs in allen Facetten.

Heute ist es üblich,Metall in Bau-
konstruktionen zur Stabilisation
zuverwenden. EinMaterial,wel-
ches imMittelalter gänzlich fehl-
te.Vielmehr bearbeitete der Zim-
mermann das Holz, um in einer
Art Steckkonstruktion einem
Dachstuhl ein jahrhundertelan-
ges Leben zu geben.

Bernwollte das Sagen haben
Bei der Einweihung des neuen
Exponattischs imDachstock des
Schlosses verdeutlichte Simon
Schweizer, Co-Präsident Stiftung
Schloss Thun, die Besonderhei-
ten der Berner Schlösser. So sah
es Bern als selbstverständlich an,
Thun als seinen Herrschaftsbe-
reich anzusehen. Für den gröss-
ten Stadtstaat nördlich derAlpen
sei es eine politisch-strategische
Entscheidung gewesen, dem
Schloss einen sogenannten Ber-
nerHut als Dach aufzusetzen: Im

15. Jahrhundert habe Bern in ei-
nigen Schlössern im Stadtstaat
umfangreiche Ausbauten und
Restaurierungen in Auftrag ge-
geben. Dabei seien auch gestal-
terische Züge festgelegtworden.
Neue Dachkrönungen in Form

von Walmdächern sollten auch
sichtbar machen, dass Bern hier
das Sagen hatte.

Derwohl spektakulärsteDach-
aufbau sei zwischen 1429 und
1434 derjenige des Schlosses
Thun gewesen. Bekannt ist, dass
der bernische Gesandte Rudolf
Zigerli von Ringoltingen (1385–
1456) von derRegierungmit die-
semAuftrag betrautwordenwar.

Wie ein Geschichtsbuch
Dank demneuenmultimedialen
Lichtpult «Vom Baumstamm
zum Bauwerk»,welches weitere
Dachgeschichten erzählt undmit
welchemderBesucher denDach-
stock selber illuminieren kann,
ist es nun noch besser möglich,
im Dachstuhl wie in einem Ge-
schichtsbuch zu lesen.

«Mit diesem Exponattisch
wird die Bedeutung des Schlos-
ses Thun als Monument der

SchweizerGeschichteweiterver-
ankert», freute sich denn auch
Museumsdirektorin Yvonne
Wirth bei der festlichen Eröff-
nung des letzten Teilabschnitts
der Dauerausstellung.

Die Präsentation «VomBaum-
stamm zumBauwerk» sei schon
von ihrerVorgängerin Lilian Ra-
selli angedacht gewesen, doch
aufgrund fehlenderMittel sei die-
ses Projekt zurückgestellt wor-
den. Die Realisierung sei nun
durch die Unterstützung des
Bundesamts für Kultur und der
Gesellschaft zu Zimmerleuten,
Bern, unter der Projektleitung
von Kasimir Lohnermöglich ge-
worden.YvonneWirthsDank galt
zudem Eduard Salzmann, der
sonst fürdie Denkmalpflege Bern
zuständig ist. Nicht nur, welche
Art von Werkzeug beim Errich-
ten eines Dachstuhls verwendet
wordenwar undwelcheArbeits-
schritte historisch richtig zu be-
nennen waren, habe Salzmann
als Spezialist einzuordnen ge-
wusst. Er stellte auch zahlreiche
Werkzeuge für die Ausstellung
zur Verfügung.

Film zeigt Baukunst
Welch anspruchsvolle Aufgabe
eswar, den Dachstock zu errich-
ten, zeigt ein sehr anschaulicher,
zehnminütiger FilmderFilmpro-
duktion Coupdœil GmbH mit
Eduard und Jonas Salzmann als
zünftig gekleideten Darstellern.
Da derOrt und dieArt desWuch-
ses die Qualität des Bauholzes
bestimmten, war der Zimmer-
mann beim Fällen der Bäume im
Wald selbst anwesend. Das Bau-
holzwurde in denWintermona-
ten geschlagen und auf demBau-
platz beim Schloss verarbeitet.
Diese grosse Zimmermanns-
kunst krönt nun seit über 500
Jahren das Schloss Thun.

Interessierte Gruppen erfahren
im Rahmen der neuen Sonderfüh-
rung «Zimmermannshandwerk
im Mittelalter – Vom Baumstamm
zum Bauwerk» mehr über die
Thuner Dachgeschichten. Ganz-
jährig auf Anfrage, Information und
Buchung: info@schlossthun.ch.
Öffnungszeiten: November bis
Januar: jeden Sonntag 13–16 Uhr,
24. Dezember 2019 bis 6. Januar
2020 täglich geöffnet, Februar und
März: täglich 13–16 Uhr.

Als Bern dem Schloss einenHut aufsetzte
Thun Der Dachstuhl des Schlosses ist ein Zeitzeuge mittelalterlicher Zimmermannskunst. Die neue
Multimediastation «Vom Baumstamm zum Bauwerk» vermittelt nun ein tieferes Verständnis dafür.

Museumsleiterin Yvonne Wirth freuts: Mit dem Lichtpult (im Hintergrund), welches Geschichten zum Dachstock des Schlosses erzählt
und mit welchem die Besucher diesen auch beleuchten können, erhält die Dauerausstellung ihr letztes Puzzleteil. Foto: Patric Spahni

Fährt ein Auto oder ein anderes
motorisiertes Fahrzeug durch
das Strättlighügel-Quartier,
dann ist es mit grösster Wahr-
scheinlichkeit das einesAnwoh-
ners oder einer Anwohnerin.
Und: Er oder sie ist in der dorti-
genTempo-30-Zone überdurch-
schnittlich oft zu schnell unter-
wegs.

Das ergab die Untersuchung
eines Verkehrsplanungsbüros,
das die Situation imQuartier ge-
nauer unter die Lupe nahm. Die
Stadt hatte die Analyse auf ein
überparteiliches Postulat hin in
Auftrag gegeben.

«Nicht alarmierend»
«Die Untersuchungen haben er-
geben,dass lediglich 7Prozentdes

Verkehrs auf dem Strättlighügel
Durchgangsverkehr ist», liefert
Stadtingenieur Rolf Maurer die
Zahlen dazu. Und er relativiert:
«Auch wenn die Erhebung zeigt,
dass hier Tempo 30 im Vergleich
mit anderenStadtgebietenhäufi-
ger übertretenwird, ist die Situa-
tion keineswegs alarmierend.»

Dennoch: DieWerte veranlas-
sen die Stadt zu handeln. «Das
Büro hat nicht nur die Verkehrs-
mengen und Geschwindigkeiten
allerFahrzeugtypenübereine län-
gere Zeit gemessen und ausge-
wertet, sondern auchGeometrie-
aufnahmenderheiklenStrassen-
abschnitte gemacht und uns
Lösungsvorschläge samtKosten-
schätzungenunterbreitet»,erklärt
Rolf Maurer.

Insgesamt liess sich die Stadt
diese Arbeiten 33000 Franken
kosten. «Es war aber auch ein
recht grosser Aufwand, den das
Büro leistenmusste», sagt Mau-
rer zum stolzen Betrag.

Breitere Trottoirs
Aufgrund der Vorschläge arbei-
tet das Tiefbauamt nun ein Bau-
gesuch mit sechs Massnahmen
aus. Konkret geht es dabei um
verschiedene Trottoirverbreite-
rungen: Zum einen beim Fuss-
gängerstreifen, welcher vom
Moosweg in den Steinhaufenweg
führt, dann eingangs Ribigasse,
um den Beginn der Tempo-30-
Zone noch deutlicher hervorzu-
heben, sowie bei der Fussgän-
gerquerung oberhalb vom Alten

Gwattstutz. Weitere Massnah-
men sind Bodenmarkierungen
bei der Kreuzung Grenzweg-
Gwattegg, um den dortigen
Rechtsvortritt deutlich zu ma-
chen, sowie eine «markierungs-
technische» Verbreiterung des
Trottoirs an dieser Stelle. Zudem
sollen auf der Gwattegg und auf
demGrenzweg entlang derStras-
se Fussgängerlängsstreifen am
Boden markiert werden.

Rolf Maurer rechnet damit,
dass die Massnahmen nach dem
Baubewilligungsverfahren im
kommenden Sommerumgesetzt
werden können. Der Gemeinde-
rat hat bereits einen entspre-
chendenVerpflichtungskredit in
der Höhe von 175000 Franken
bewilligt. (don)

Stadt will Verkehrssicherheit auf dem Strättlighügel verbessern
Thun Eine externe Analyse ergab Handlungsbedarf. Im Sommer 2020 sollen Massnahmen umgesetzt werden.

«Mit diesem
Exponattischwird
die Bedeutung des
Schlosses Thun
alsMonument
der Schweizer
Geschichte weiter
verankert.»

YvonneWirth
Leiterin Museumsschloss Thun

«Die Untersuchun-
gen haben ergeben,
dass lediglich
7 Prozent des
Verkehrs auf dem
Strättlighügel
Durchgangsverkehr
ist.»

Rolf Maurer
Stadtingeniuer


