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und bürger
münsingen ist und bleibt eine attraktive ge-
meinde im Aaretal. unsere gemeinde hat sich 
im letzten Jahr gesund und moderat weiter-
entwickelt und wir blicken auf ein gutes Jahr 
zurück. beim Psychiatrischen zentrum haben 
sich Storchenpaare niedergelassen. Erfreuli-
cherweise haben sie münsingen als ihre neue  
Heimat gewählt. nebst den Störchen wählen 
auch viele neuzuziehende unsere attraktive 
gemeinde als ihren neuen Wohnort. Schon 
bald werden wir die 13 000. Einwohnerin oder 
den Einwohner begrüssen. 

So wie der Frühling ist auch das dorfle-
ben erwacht und münsingen bereitet sich 
auf ein vielseitiges und interessantes Som-
mer- und Herbstprogramm vor. Viele traditi-
onsreiche Anlässe wie das «Juni-Fest» vom  
15. Juni der Hornussergesellschaft münsin-
gen, das «Fête de la musique» vom 21. Juni, 
das Schülerfussballturnier vom 29./30. Juni, 
die Sommernächte im Juli für gross und klein 
auf dem Schlossgutplatz mit Theatervorfüh-
rungen, Spieltagen, den Filmnächten und der  
blues night, das Velofestival «Hallo Velo» vom 
18. August; all diese Anlässe bereichern unse-
ren münsinger Alltag. 

Im Sommer teilen sich viele Menschen den 
Freizeitraum und wir sind gefordert, ein paar 
Fairnessregeln einzuhalten, welche im Artikel 
«Sommerzeit ist draussenzeit» beschrieben 
werden.

Als einmaliger Anlass steht das bernisch-kan-
tonale Schwingfest vom 9. bis 11. August 2019 
auf dem Programm. bereits im Juli wird mit 

dem Aufbau des Schwingerdorfes entlang 
der Hunzigenstrasse begonnen. das Festpro-
gramm startet am Freitagabend mit dem Amts- 
jodlertreffen. Am Samstag findet das Jugend-
schwingen statt und am Samstagabend feiert 
der Schwingclub münsingen sein 50-jähriges 
Jubiläum. Am Sonntag messen sich die besten 
berner Schwinger und einige gäste in der gros-
sen Arena.

mein grosser dank gilt allen, die in irgendeiner 
Form an einem dieser Anlässe mithelfen. 

in münsingen wird aber nicht nur gefeiert. mit 
unserem Projekt «münsingen 2030 – voraus-
schauend gestalten» setzen wir uns intensiv mit 
der zukunft unserer gemeinde auseinander. 

im Herbst ist die münsinger bevölkerung unter 
anderem zur mitwirkung an der Ortsplanungs- 
revision eingeladen. mitberücksichtigt wird da-
bei auch ein wichtiges Thema: die biodiversität. 
Seit Jahren ist die gemeinde in diesem bereich 
aktiv. der Wildpflanzenmärit ist ein wertvoller 
baustein für die Erhaltung der Artenvielfalt in 
unseren gärten. der beitrag zur Förderung 
der Artenvielfalt (mission b17) vermittelt  
praktische ideen für jedermann; mit kleinem 
Aufwand erzeugen wir damit einen grossen 
nutzen und viel Freude. 

ich freue mich auf zahlreiche begegnungen 
und auf gemeinsame Erlebnisse in unserem 
lebendigen und vielseitigen münsingen. 

beat moser
Gemeindepräsident

Beat Moser,
Gemeindepräsident

Termine 2019

Störche über dem Schwingfest 

die App ist eine ideale Erweiterung des informationsangebots. Sie 
umfasst eine Fülle an informationen, unter anderem Veranstal-
tungskalender und neuigkeiten der gemeinde. besonders attraktiv 
ist die möglichkeit, sich mit einer Push-nachricht über die neusten 
Nachrichten der Gemeinde zu informieren oder an den nächsten 
Abfallentsorgungstermin erinnern zu lassen.

die münsingen-App ist verfügbar für iOS und Android und kann 
kostenlos im iTunes-App-Store / google Play bezogen werden. Wir 
weisen darauf hin, dass es für die nutzung der App unumgäng-
lich ist, dass der benutzer gewisse berechtigungen einräumt (z.b. 
Standort, kalender, kamera).

gemeinde APP
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Willkommen in MünSchwingen
Weniger als 70 Tage bleiben bis zum ber-
nisch-kantonalen Schwingfest 2019 in 
münsingen – der Countdown 
läuft. 50
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Herzlichen Glückwunsch 

gratulationen
Der Gemeinderat gratuliert Münsingerinnen und Münsingern zu 
ihrem hohen geburtstag. die glückwünsche überbrachte gemein-
depräsident beat moser als Vertreter des gemeinderats.

Jubilarinnen und Jubilare, die explizit nicht im münsinger info 
erwähnt werden möchten, können sich bei der redaktion  
(Tel. 031 724 51 20 / info@muensingen.ch) melden.

90-jährig
April Werner Gfeller 

Dora Hofmann
Mai ruth Suri

AuS dEr POliTik

• das Humanushaus in beitenwil, eine 
sozialtherapeutische lebens- und Arbeits-
gemeinschaft, muss saniert werden. zum 
Teil stammen die gebäude aus dem 19. 
Jahrhundert. der gemeinderat genehmigt 
einen einmaligen, solidarischen beitrag 
an die Sanierungskosten von CHF 12 500.– 
resp. 1.– pro Einwohner.

• Die Swisscom schaltet schweizweit die 
analogen Festnetz- und iSdn-Anschlüsse 
ab. Für die umrüstung in allen Schul-
anlagen und den verwaltungsexternen 
Gemeindeanlagen auf den neuen Telefo-
nie-Standard All-iP genehmigt der gemein-
derat einen kredit von CHF 24 656.25. die 
Umstellung für die Gemeinde Münsingen 
auf den neuen Telefonie-Standard All-iP 
wird bis am 31. Juli 2019 erfolgen. 

• investitionen in Strassen und Plätze sind 
notwendig, damit auch in zukunft ein sta-
biles Strassennetz gewährleistet werden 
kann. der gemeinderat hat den kredit für 
den Werterhalt Strassen und Plätze 2019 
in der Höhe von CHF 180 000.– inkl. mwSt. 
genehmigt.

• Jährliche investitionen in das Abwasser-
netz der Gemeinde sind zwingend not-
wendig, damit ein stabiles Abwassernetz 
sichergestellt werden kann. 2018 wurden 
diverse Sanierungen in den Ortsteilen 
münsingen und Trimstein vorgenommen. 
die kreditabrechnung für den Werterhalt 
des Abwassernetzes von CHF 193 721.– 
inkl. mwSt. wird vom gemeinderat zur 
kenntnis genommen. der bewilligte kredit 
wurde mit CHF 3721.05 um 1,96 % über-
schritten. Für die im Jahr 2019 geplanten 
Sanierungen genehmigt der Gemeinderat 
einen investitionskredit von CHF 200 000.– 
(inkl. mwSt.)

• die brandschutzbekleidung der Feuerwehr 
muss ersetzt werden, da sie sich in einem 
schlechten zustand befindet. der gemein-
derat hat den im investitionsplan geplan-
ten kredit in der Höhe von CHF 75 000.– 
genehmigt.

märz bis mai 2019
Mitteilungen des Gemeinderats

• 2018 wurden diverse werterhaltende 
massnahmen in der ArA-region münsin-
gen vorgenommen. An die ArA-region 
Münsingen sind mehrere umliegende 
gemeinden angeschlossen, welche die 
kosten nach deren grösse aufteilen. die 
Abrechnung der Werterhaltungsmass-
nahmen 2018 der ArA-region münsingen 
(Anteil der gemeinde münsingen) von 
insgesamt CHF 142 991.– (exkl. mwSt.) 
wird zur kenntnis genommen.

• die rechnung 2018 der gemeinde 
münsingen schliesst mit einem überschuss 
im Steuerhaushalt von CHF 1 540 971.30 
ab. die gemeinde hat für netto CHF 8,9 
mio. investitionen getätigt und davon rund 
CHF 5,0 mio. aus eigenen mitteln finan-
ziert. die gemeinde und die spezialfinan-
zierten bereiche Feuerwehr, Abwasser und 
Abfall sind gesund und stehen auf einer 
soliden basis. zudem geht münsingen 
sorgfältig mit den vorhandenen ressour-
cen um. Politik und Verwaltung engagieren 
sich stark für ein nachhaltiges und ressour-
censchonendes Verhalten.

• die Ölheizung für die drei gebäude der 
Schulanlage Tägertschi muss ersetzt 
werden. der gemeinderat hat beschlos-
sen, die gebäude dem Wärmeverbund 
von Peter gäumann anzuschliessen. Eine 
Holzschnitzelheizung produziert 100 % 
erneuerbare Energie und die Anlage ist 
nahezu CO2-neutral. die zusammenarbeit 
mit einem lokalen Partner bringt Sicher-
heit und die Wertschöpfung bleibt in der 
gemeinde. der gemeinderat bewilligt 
dazu einen kredit von CHF 109 200.–.

• In die Zuständigkeit der Gemeinde 
Münsingen fallen nicht nur die gemein-
deeigenen Strassen, sondern auch deren 
zugehörige brücken, durchlässe und Stütz-
mauern. bis heute verfügt die gemeinde 
münsingen über keine zusammenstellung 
und beurteilung ihrer eigenen brücken 
und durchlässe. Für die Erstellung eines 
brückenkatasters wurde ein investiti-
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onskredit in der Höhe von CHF 49 000.– 
(inkl. mwSt.) genehmigt. 

• der krankenhausweg muss von der 
Einmündung Tägertschistrasse bis zum 
meisenweg (krankenhaus) saniert werden. 
unter Vorbehalt der kreditgenehmigung 
durch das zuständige Organ findet die 
Sanierung voraussichtlich im Jahr 2020 
statt. der gemeinderat genehmigt den 
investitionskredit für die ingenieurarbeiten 
Sanierung krankenhausweg (Planung) von 
CHF 59 000.– (inkl. mwSt.).

• um die stetig steigenden Aufgaben im 
unterhalt der öffentlichen grünflächen 
zu bewältigen, wurde ein Frontmäher 

angeschafft. die kreditabrechnung für die 
beschaffung eines Frontmähers entspricht 
mit kosten von CHF 33 700.– dem geneh-
migten kredit und wird vom gemeinderat 
zur kenntnis genommen. 

• das bisherige nutzfahrzeug (unimog) des 
Werkhofs war nach 19 Jahren am Ende 
seiner lebensdauer angelangt und musste 
ersetzt werden. der vom gemeinderat 
genehmigte investitionskredit für die 
Ersatzbeschaffung eines geräteträgers 
mit Anbaugeräten von CHF 188 936.60 
wurde mit kosten von CHF 188 776.15 um 
CHF 160.45 unterschritten.

Haben Sie gute ideen? möchten Sie kons-
truktive kritik üben? Oder einfach nur ein 
lob oder einen dank anbringen? 

Anmeldung für ein persönliches gespräch:
bei einem direkten gespräch mit dem ge-
meindepräsidenten beat moser können 
Sie ihr Anliegen persönlich mitteilen. bitte 
vereinbaren Sie dazu mit dem Sekretariat 
gemeindepräsidium (Tel 031 724 51 20 / 

Offen für ihre Anliegen
Sprechstunde des Gemeindepräsidenten

beat.moser@muensingen.ch) einen Termin 
für das gespräch und geben bei der Anmel-
dung bitte das Thema an.

dem gemeinderat ist eine bürgernahe, of-
fene, direkte und faire kommunikation sehr 
wichtig.

ich freue mich auf Sie.
beat moser, gemeindepräsident



6

AuS dEr POliTik

umrandet vom Auftritt des bekannten 
künstlers gerhard Tschan fand am mitt-
woch, 27. märz 2019, das Wirtschaftsforum 
2019 statt. rund 200 Vertreterinnen und 
Vertreter aus der Wirtschaft, Politik sowie 
Vereinen und institutionen waren dabei, als 
zum ersten mal drei Auszubildende aus ver-
schiedenen branchen den nachwuchspreis 
des gewerbes erhielten.

Hauptattraktion des Abends war die Po-
diumsdiskussion zum Thema «knigge im 
geschäftsalltag, damit der kunde zurück-
kommt und nicht die Ware». mit monika 
linder (gasthof Ochsen), Patrick daepp 
(baumschule daepp), bernhard lüthi (dro-
gerie lüthi Ag), Christoph Hess (Aaretal ga-
rage Ag) und rolf Hoffmann (die mobiliar) 
diskutieren fünf münsinger unternehmen 
über die kundenbindung im digitalen zeit-
alter. Trotz unterschiedlicher berufsinter-
essen waren sich die Teilnehmenden einig: 
Wird dem kunden ein spezielles, persön-
liches Erlebnis geboten, kommt er in den 
meisten Fällen auch wieder.

Wirtschaftsforum 2019

Drei Preisträger für den neuen  
Nachwuchspreis des Gewerbes

die besucherinnen und besucher des Fo-
rums wurden von myriam Holzner durch 
den Abend geführt und nicht zuletzt wur-
de ihnen auch dank Gerhard Tschan ein 
kurzweiliges Programm geboten. So eröff-
nete er den Abend mit dem «detailhandel 
blues» und gab mit seiner humoristischen 
darbietung einen Einblick in die Welt des 
detailhandels. 

Premiere des Nachwuchspreises
die Wirtschaftskommission der gemein-
de münsingen hat an diesem Abend zum 
ersten mal den nachwuchspreis verliehen.  
Lokale Unternehmen konnten im Vorfeld 
ihre Auszubildenden nominieren, welche 
sich mit besonderen leistungen hervor-
gehoben hatten. drei davon wurden am 
Forum mit dem nachwuchspreis ausge-
zeichnet. das Projekt bot eine Plattform für 
leistungsstarke und engagierte Lernende 
und deren Ausbildungsbetriebe.

Aus den rund zehn eingegangenen bewer-
bungen wurde der nachwuchspreis an  
Jenny Sieber vom gastrogut kipfer, an  
marco zurbuchen von der CTA Ag und 
an micha niederberger von der metall + 
Handwerk Ag durch reto kaser, Präsident 
gewerbeverein Aaretal, übergeben. Jenny 
Sieber und marco zurbuchen wurden beide 
von ihrem betrieb mit dieser nomination 
überrascht, freuten sich aber nichtsdesto-

7

trotz sehr über diesee Auszeichnung. Auf 
die Frage, was sich mit dem Preis verände-
re, antwortete kältesystemmonteur marco 
zurbuchen schlagfertig, dass man ihm ein 
weisses Hemd mit der Aufschrift CTA gab, 
um damit den Preis abzuholen. micha nie-
derberger konnte den Preis nicht persönlich 
entgegennehmen, da er im Ausland weilte. 
Er liess es sich jedoch nicht nehmen, seine 
persönlichen dankesworte in einem brief 
via reto kaser zu übermitteln. 

die Wirtschaftskommission wird den nach-
wuchspreis des gewerbes auch in den 
kommenden Jahren im rahmen des Wirt-
schaftsforums verleihen. die gemeinde ist 
überzeugt, mit diesem Preis einerseits den 
Einsatz und die leistung der Jugendlichen 
anerkennen zu können und andererseits  
Werbung für den Ausbildungsplatz münsin-
gen betreiben zu können. die Ausschrei-
bung für den nachwuchspreis 2020 erfolgt 
Ende 2019.

Ein Dank an die Sponsoren
Ohne die finanzielle unterstützung von 
Sponsoren aus dem lokalen gewerbe, wäre 
die Vergabe des nachwuchspreises des 
gewerbes nicht möglich. Ein grosser dank 
geht somit an alle Sponsoren, welche die 
erstmalige Vergabe am Wirtschaftsforum 
2019 überhaupt möglich gemacht haben.

schwand
TREUHAND   BERATUNG

v.l. beat moser, gemeindepräsident; Jenny Sieber;  
marco zurbuchen; reto kaser, Präsident gewerbeverein Aaretal
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AuS dEr VErWAlTung

Tischlein deck dich
Abgabestelle Münsingen

Es ist ein  strahlender Frühlingsmorgen im 
märz, trotz Sonnenschein drängt eine bunt 
gemischte gruppe ins kirchgemeindehaus 
münsingen. dort steht sich eine Schicksals-
gemeinschaft bestehend aus jüngeren und 
älteren Schweizerinnen und Schweizern so-
wie Ausländerinnen und Ausländern gegen-
seitig auf die Füsse. Wer hier geduldig vor 
dem raum wartet, welcher seit zwölf Jahren 
jeden Freitagmorgen in einen provisorischen 
Einkaufsladen umfunktioniert wird, ist kein 
Schnäppchenjäger oder Profiteur. Hier ste-
hen mann und Frau notgedrungen und nicht 
freiwillig an. die Stimmung ist verhalten, kei-
neswegs fröhlich oder ausgelassen; sich beim 
Einkaufen begleiten zu lassen und dafür mehr 
oder weniger nichts bezahlen zu können, hat 
etwas Aussergewöhnliches an sich. 

die Frau am Anmeldetisch ruft «nr. 35» aus 
und eine Person wird am Eingang des Ladens 
von einer freiwilligen Helferin in Empfang 
genommen. Wer bei «Tischlein deck dich» 
für einen symbolischen betrag von CHF 1.– 
einkauft, kann dies nur mit einer vom Sozi-
aldienst herausgegebenen bezugskarte tun. 
Um Hamstereinkäufe zu verhindern wird 
man durch das Angebot begleitet. Alles läuft 
ruhig und geordnet ab, obwohl alle wissen, 
wer frühdran kommt, hat die besten Chan-
cen, dass das Angebot auch für ihn noch 
ausreichend sein wird. Etwa ein duzend 
Personen verbringt die Wartezeit im «Aller-

weltskaffee» nebenan. dieses während der 
Flüchtlingskrise 2016 entstandene Angebot 
der kirchgemeinden wird gleichzeitig wäh-
rend der «ladenöffnungszeit» betrieben. 
Es wird nach wie vor mehrheitlich von Per-
sonen aus dem Flüchtlings- und Asylbereich 
frequentiert, zunehmend vertreiben sich hier 
aber auch Schweizerinnen und Schweizern 
die Wartezeit.  

«Tischlein deck dich» ist ein schweizweit 
operierender Verein mit einer geschäfts-
stelle in Winterthur. Wöchentlich werden in 
rund 130 lokalen Abgabestellen fast 20 000  
menschen mit lebensmitteln versorgt, die 
sonst weggeworfen würden. die Abgabe-
stelle münsingen wurde im Juni 2007 vom 
kiwanis-Club münsingen-Aaretal lanciert. 
Als der kiwanis-Club diese Verantwortung 
abgeben wollte, trat Elisabeth lanz als Ab-
gabenstellenleiterin in die bresche. Seither 
managt sie die verschiedenartige Truppe 
von etwa 20 Helferinnen und Helfern; alle 
helfen mit, weil es Sinn macht. die refor-
mierte kirchgemeinde stellt die räume zur 
Verfügung und betreibt das «Allerweltskaf-
fee» nebenan, was sich als ideale Ergän-
zung erweist. 

Jeden Freitag «kaufen» 50 bezugsberech-
tigte für 200 Personen ein. das Angebot ist 
begehrt, die bezugskarten mussten Anfang 
märz bereits für das laufende Jahr plafo-
niert werden. der von einem zivildienstleis-
tenden gesteuerte kleinlaster, der die Ware 
liefert, hat nur eine beschränkte Transport-
fähigkeit: Würde man mehr Leuten Einlass 
gewähren, müsste ein grösserer laster fah-
ren, das liegt finanziell nicht drin. 

Während in den Anfangsjahren fast nur 
Schweizerinnen und Schweizer bei der 
Abgabestelle einkauften, sind heute drei-
viertel der beziehenden Ausländer. Pro 
Jahr werden alleine in der münsinger Ab-

gabestelle über 20 Tonnen lebensmitteln 
im Wert von über CHF 100 000.– verteilt. 
Hauptlieferanten und damit Sponsoren von 
«Tischlein deck dich» sind Coop, migros 
und Prodega; das Angebot wird von loka-
len betrieben ergänzt. in münsingen stellen 
regelmässig zwei bäckereien brot zur Ver-
fügung. Schweizweit werden wöchentlich 
knapp 20 000 Personen an 130 Abgabestel-
len mit einwandfreien lebensmitteln unter-
stützt, die sonst vernichtet würden. 

gegen 11 uhr lichten sich die reihen im Al-
lerweltskaffee und auch die Tische mit den 

Waren stehen leer da. Elisabeth lanz räumt 
mit ihren Helferinnen und Helfern die ver-
bleibende Ware zusammen. der temporäre 
«Tante-Emma-Einkaufsladen» und das Al-
lerweltskaffee werden geschlossen. in ei-
ner Woche stehen Frau lanz und ihre leute 
wieder mit grosser Selbstverständlichkeit 
hinter den Abgabetischen und sorgen wie 
schon seit bald zwölf Jahren für Ordnung 
und gerechtigkeit beim münsinger «Tisch-
lein deck dich».  

Abteilung Soziales und gesellschaft

zukunft Schulareal Tägertschi
Volksschule Münsingen

Aufgrund fehlender Klassenlehrperson 
wird der Schulstandort Tägertschi, wie be-
reits informiert, per 31. Juli 2019 geschlos-
sen. Der Gemeinderat hat Abklärungen zur 
weiteren Nutzung der Liegenschaft getrof-
fen und die Bedürfnisse der Bevölkerung 
eingeholt. Ziel des Gemeinderats war es, 
den für das Gemeindeleben von Tägert-
schi wichtigen Standort weiterhin zu erhal-
ten und der Bevölkerung möglichst in ge-
wohntem Umfang zur Verfügung stellen zu  
können.

das Schulareal und insbesondere die Pan-
oramastube in Tägertschi sind wichtige be-
stanteile des gemeindelebens Tägertschi, 
da sie die Durchführung zahlreicher Veran-
staltungen ermöglichen. dem gemeinderat 
ist es wichtig, dass diese lokalitäten auch 
weiterhin der bevölkerung des Ortsteils zur 
Verfügung stehen. Aus diesem grund hat 
der gemeinderat beschlossen, auf einen 
Verkauf der liegenschaft zu verzichten.

nach der Aufnahme sämtlicher ideen und 
bedürfnisse aus der bevölkerung von Tä-
gertschi, welche an einem runden Tisch 
zusammengetragen wurden, hat sich nun 
die Absicht des gemeinderates, den Stand-
ort mit dem heutigen nutzungszweck als  
Schule an dritte zu vermieten, bekräftigt. 
die räumlichkeiten der bisherigen Schu-
le werden ab Sommer 2021 an eine Pri-
vatschule vermietet. damit wird auch der  
Auflage, dass sowohl die Panoramastube als 
auch das Schulareal für die bevölkerung von  
Tägertschi wie bisher öffentlich zugänglich 
bleiben, entsprochen. 

Übergangszeit – Weitere Vermietungen 
möglich
bis die Privatschule im Sommer 2021 die 
räumlichkeiten bezieht, können diese gerne 
gemietet werden. interessierte wenden sich 
dazu an den leiter bereich liegenschaften, 
david lüthi (Tel. 031 724 52 33).
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AuS dEr VErWAlTung

die gemeinde münsingen bietet insgesamt 
sechs Ausbildungsplätze, zwei pro lehrjahr, 
für die lehre zur kauffrau, zum kaufmann 
EFz im E-Profil an.

damit interessierte Jugendliche in den All-
tag unserer Verwaltung Einblick nehmen 
können, führen wir einen informationstag 
durch. An diesem Tag stellen wir dir die ge-
meinde münsingen als lehrbetrieb vor. du 
wirst von den berufsbildenden über lehr-
ablauf, Schulbetrieb und Weiterbildungs-
möglichkeiten informiert und erhältst von 
den Praxisbildenden einen Einblick in die 
Aufgaben einer gemeindeverwaltung.

du hast die gelegenheit, unsere lernenden 
kennen zu lernen und kannst ihnen Fragen 
über die Ausbildung stellen. natürlich wer-
den wir dich auch über das bewerbungsver-
fahren informieren. 

• du hast regen kontakt mit menschen. 
du hilfst bei Anlässen und Projekten 
mit.

• Ein motiviertes Team von Praxisbil-
denden unterstützt dich während 
deiner Ausbildung.

• dein Arbeitsort ist zentral gelegen.
• Einer von zwei spannenden Lehrsträn-

gen während deiner lehrzeit. 
• du erhältst Einblick in verschiedene 

Fachbereiche und wirst innerhalb  
deiner Ausbildung mehrmals die Ab- 
teilung wechseln.

kauffrau/-mann EFz

Bei uns werden drei Lehrstellen frei!

informationstag

Was erwartet dich?
• deine Arbeitszeiten kannst du flexibel 

gestalten.
• du kannst vielfältige Sprachaufenthal-

te in Frankreich und England erle-
ben.

• Dich erwartet ein aufgestelltes 
Team-lernende.

Dienstag, 25. Juni 2019, 8 – 17 Uhr

Ansprechperson für weitere Auskünfte und 
deine Anmeldung ist michael lüthi, berufs-
bildner, michael.luethi@muensingen.ch, 
Tel. 031 724 51 36. 

du hast bis Freitag, 14. Juni 2019, die ge-
legenheit, dich für den informationstag bei 
uns anzumelden. Wir freuen uns auf dich!

Abteilung Präsidiales und Sicherheit

«mir wurde bereits am  
ersten Arbeitstag viel Verant-

wortung übertragen.»
«Ich lerne hier sehr viel  

Wichtiges für den Alltag.»
«Ich werde gut durch meine 

lehre begleitet.»

«Die Lehre auf der Gemeinde 
münsingen, meine beste  

Entscheidung!»
«Das Team-Lernende unterstützt 

sich jederzeit gegenseitig.»
«unsere Praxis-/berufs- 

bildner sind mit leib und  
Seele dabei.»

Stimmen unserer Lernenden

Fachfrau/-mann betriebsunterhalt EFz 
Fachrichtung Hausdienst

Lehrstellen Sommer 2020

Haben wir dein Interesse geweckt?
Für Auskünfte rund um die lehrstellen steht 
dir michael lüthi, Tel. 031 724 51 36, gerne zu 
Verfügung. Weitere informationen über un-
sere gemeinde und unseren lehrbetrieb fin-
dest du ebenfalls unter www.muensingen.ch.

die berufsaussichten für Fachleute be-
triebsunterhalt EFz sind ausgezeichnet. 
denn handwerklich begabte menschen mit 
technischem Verständnis braucht es auch in 
zukunft – immer und überall.

Als Fachfrau/-mann Betriebsunterhalt im 
Hausdienst...
• überwachst und wartest du die haus- 

technischen Anlagen und program-
mierst Heizungen und Elektroinstalla-
tionen.

• erledigst du selbständig kleinere 
reparaturen, wie das Wechseln von 
leuchtmittelen in den lampen oder 
Flicken von tropfenden Wasserhäh-
nen, und in komplizierteren Fällen 
arbeitest du mit Fachleuten zusam-
men.

Haben wir dein Interesse geweckt?
Zögere nicht und melde dich während den 
bürozeiten (montag bis Freitag, 7 uhr bis 
17 uhr) telefonisch bei Simon Schober (Pra-
xisbildner), Tel. 079 423 47 00, um einen 
Schnuppereinsatz zu vereinbaren. 

über das bewerbungsverfahren werden wir 
dich anlässlich des Schnuppereinsatzes in-
formieren.

• pflegst du die Pflanzen in gebäuden, 
wie auch draussen den rasen oder 
Hecken.

• reinigst du die Anlagen mit modernen 
reinigungsmaschinen und sorgst für 
den Unterhalt der Sport- und Turnge-
räte.
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«Velo-mittwoch»  
belohnt Velofahrende

Du kannst nur gewinnen!

Die schweizweite Aktion «Velo-Mittwoch» 
motiviert die Einwohnerinnen und Einwoh-
ner von Münsingen, im Alltag vermehrt Velo 
zu fahren.

Auch in münsingen gilt: Für alltägliche und 
kurze Strecken gibt es nichts besseres als 
das Velo. Ob auf dem Weg zur Arbeit, zur 
Schule oder zum Treffen am Feierabend – 
auf zwei rädern ist man mobil und kommt 
rasch ans ziel. der «Velo-mittwoch», die 
schweizweite mitmachaktion von Pro Velo 
in zusammenarbeit mit EnergieSchweiz,  
Engagement migros und dem bundesamt 
für Gesundheit passt hervorragend zu die-
sem motto. Er bringt auf sympathische  
Weise mehr bewegung in den Alltag: Ein-
wohnerinnen und Einwohner von Münsin-
gen, die mittwochs auf das Velo steigen, 
können dabei nicht nur punkten und als 
belohnung attraktive Preise gewinnen,  
sondern auch ihre Fitness und gesundheit 
steigern und dabei die umwelt schonen. das 
ganze Jahr über.

App aufs Velo! Und Stromer gewinnen!
So einfach geht’s: App starten, einen Preis 
auswählen und losradeln. Per knopfdruck 
zeichnet die App die Velofahrten auf. das 
beste dabei: bereits ab drei gefahrenen ki-
lometern hat man die Chance, einen der 

500 Preise zu gewinnen. mitmachen lohnt 
sich: Es winken Wellnessgutscheine, kaffee- 
maschinen, schickes Velozubehör, delikates-
sen und vieles mehr. zusätzlich wird im Herbst 
unter allen Teilnehmenden ein exklusives 
Stromer E-bike im Wert von CHF 7600 verlost. 
damit fährt man auch bergauf entspannt zum 
ziel.

die Teilnahme am «Velo-mittwoch» ist kos-
tenlos. die App steht für Android und iOS-ge-
räte zur Verfügung und kann über www.velo-
mittwoch.ch heruntergeladen werden. 

Seit der lancierung sind schweizweit bereits 
über 70 000 Personen am «Velo-mittwoch» 
mitgeradelt. zusammen haben die mittwochs-
fahrerinnen und -fahrer eine Strecke von rund 
1,5 millionen kilometer zurückgelegt. dies 
entspricht 37 Erdumrundungen. 

mit dem Aufruf will auch münsingen dafür 
sorgen, dass noch mehr Personen das Velo-
fahren für sich entdecken und auf das gesunde 
und umweltfreundliche Fortbewegungsmittel 
umsatteln. deshalb heisst es nun: reifen pum-
pen, aufsteigen und in die Pedale treten!

Abteilung bau

Zusätzlicher Gewinn
gerade richtig für den Sommer wird ein zusätzlicher super Preis 
verlost, ein stylisches E-bike von Stromer im Wert von CHF 
7000.–. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, welche bis zum 
3. Juli 2019 mindestens an vier verschiedenen mittwochen am 
Velo-mittwoch teilnehmen, sind automatisch bei der Verlosung 
des Stromer E-bikes dabei. damit lohnt es sich jetzt doppelt, am 
mittwoch mit dem Velo loszuradeln.

Problempflanzen und  
ihre Alternativen

Rückblick Pflanzenmärit 2019

bei regnerischem Wetter und kalten Tem-
peraturen fand am Samstag, 27. April 2019, 
der Pflanzenmärit auf dem Schlossgutareal 
in münsingen statt. in diesem Jahr stand der 
märit unter dem motto «Problempflanzen 
und ihre Alternativen».

Attraktivität dank grossem Angebot
Eine Vielfält an Wildblumen, gewürz-, 
Tee- und Heilkräutern, gemüsesetzlingen 
und Naturprodukten wurde am diesjähri-
gen Pflanzenmärit angeboten. dazu kamen 
Wildbienenhotels, naturseifen und körper-
öle, brote und züpfen aus dem Holzofen.

Gefragtes Kinderprogramm
Aufgrund der grossen nachfrage wurde 
auch in diesem Jahr wieder ein kinderpro-
gramm zusammengestellt. Auch hier wurde 
das aktuelle motto «Problempflanzen und 
ihre Alternativen» aufgegriffen: bei einem 
Quiz waren die Namen verschiedener in-
vasiver Pflanzen gefragt. die Antworten zu 
den entsprechenden Fragen fanden sie bei 
den vor Ort ausgestellten Pflanzen oder in 
verschiedenen infobroschüren. 

zudem gab es wieder einiges zu basteln: 
Während des ganzen Tages wurden Fleder-
mauskästen zusammengebaut, was kinder, 
aber auch Erwachsene sehr begeisterte. 
Alle diese selber gefertigten Artikel durften 
die kinder anschliessend mit nach Hause 
nehmen. 

Gelungener Anlass
Wir blicken auf einen gelungenen Anlass 
zurück. Wir haben viele positive rückmel-
dungen erhalten. der märit wurde sehr 
gut besucht und hat schöne Eindrücke hin-
terlassen. Ein grosser dank geht an den 
Werkhof, welcher für den Auf- und Abbau 
der märitstände besorgt war. durch das ein-
gespielte Team gelang der Auf- und Abbau 
problemlos und speditiv. Auch bedanken 
wir uns bei den Ausstellenden und allen  
Helfenden, welche das kinderprogramm 
betreut und den Pflanzenmärit in sonstigen 
Angelegenheiten unterstützt haben.

Abteilung bau
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Der Gemeinderat hat aus den Resultaten der 
Bevölkerungsworkshops zur Ortsplanungsre-
vision elf Grundsätze für «Münsingen 2030» 
abgeleitet. Diese bilden eine wichtige Vor-
gabe für die Überarbeitung von Zonenplan, 
Gemeindebaureglement und für die Richt-
pläne Mobilität, Energie und Landschaft. Im 
Spätherbst 2019 werden die Grundordnung 
und die Richtpläne zur Mitwirkung vorgelegt.

Im März 2019 hat das Parlament den vom Ge-
meinderat ausgearbeiteten grundlagenbericht 
zu «Münsingen 2030» und die elf Grundsätze 
des gemeinderats zur planerischen zukunft 
und Entwicklung positiv zur kenntnis genom-
men. mit den bestehenden richtplänen aus 
dem Jahr 2009 verfügt münsingen bereits über 
gute grundlagen. Vieles hat heute noch be-
stand. Allerdings gilt es, die richtpläne auf die 
neuen Ortsteile Tägertschi und Trimstein aus-
zudehnen. zudem stellen sich neue Herausfor-
derungen wie die Siedlungsentwicklung nach 
innen, die klimaerwärmung oder die schwin-
dende Artenvielfalt, welche in den richtplänen 
ihren niederschlag finden sollten. 

Einzonen? – Nur punktuell und in gut begrün-
deten Fällen, grossflächig klar nein
der gemeinderat nimmt diesen Tenor der be-
völkerungsworkshops in seinen ersten drei 
Grundsätzen auf: 
• münsingen wird um den bahnhof städ-

tischer, in den Wohnquartieren und in 
den Ortsteilen Trimstein und Tägertschi 
bleibt die gemeinde dörflich. in den 
gebieten, welche urbanen Charakter 
annehmen, wird den öffentlichen und 
privaten räumen (Strassen, Plätze, Pär-
ke usw.) grosse beachtung geschenkt.

• münsingen strebt eine Wohnbautätig-
keit an, welche sich primär auf innere 
Entwicklung richtet und nur in begrün-
deten Fällen auf neueinzonungen. das 
Angebot an Wohn- und Arbeitsräu-
men wird vielfältiger und trägt neuen 

Münsingen 2030 – vorausschauend gestalten

blick in die laufenden Arbeiten  

bedürfnissen rechnung (insbesondere 
von Familien und älteren Personen). in 
den Ortsteilen Trimstein und Tägertschi 
wird die Wohnnutzung in bestehenden, 
heute zonenfremden, Wohngebäuden 
an ausgewählten Standorten erhöht. 
zu grösseren Entwicklungsvorhaben 
werden qualitätssichernde Verfahren 
verlangt. die öffentlichen interessen 
werden konsequent in die Planungen 
eingebracht.

• die Entwicklung findet vor allem in 
ausgesuchten grösseren Entwicklungs- 
gebieten um den bahnhof und im zen- 
trum statt, nicht jedoch in den Einfa-
milienhausquartieren. Einzelne innen- 
entwicklungsvorhaben (wie Aufsto-
ckungen) im übrigen Siedlungsgebiet 
sind an ausgewählten Orten möglich. 
Alle Entwicklungen werden an klare 
bedingungen geknüpft, die im rahmen 
des Projekts münsingen 2030 erarbeitet 
werden.

Die Weichen bezüglich Energie richtig stellen
rund die Hälfte der 1100 Ölheizungen in 
münsingen sind über 20 Jahre alt und wer-
den voraussichtlich in den nächsten zehn Jah-
ren ersetzt. die nächsten Jahre werden somit 
entscheidend sein, ob es münsingen gelingt, 
den Verbrauch von Heizöl und gas und damit 
den klimabelastenden CO2-Ausstoss deutlich 
zu senken. die gemeinde kann mit dem Ener-

gierichtplan und dem gemeindebaureglement 
die Energiewende unterstützen, z. b. durch den 
Ausbau des Fernwärmenetzes oder durch die 
Erarbeitung von grundlagen betreffend Einsatz 
von Wärmepumpen. den immobilienbesitzern 
steht zudem ein gutes Energieberatungsan-
gebot und bewährte Technik zur Verfügung. 
Ausserhalb des Fernwärmenetzes sollen viel-
seitige, erneuerbare Energieträger eingesetzt 
werden können. 

Vom Verkehr zur Mobilität
Mit dem «Dreierpaket» Entlastungsstrasse 
nord, Sanierung Ortsdurchfahrt und durch-
gehende Industriestrasse wird sich die Ver-
kehrssituation für alle Verkehrsteilnehmenden 
deutlich entspannen. nun die Hände in den 
Schoss zu legen, wäre falsch. die Entlastung 
des Ortskerns vom Autoverkehr soll von dau-
er sein. die Chancen, die sich daraus für den 
Fuss-, Velo- und busverkehr ergeben, sollen ge-
nutzt werden. Aus klimasicht gilt es auch, die 
CO2-Emissionen des Verkehrs zu senken. dazu 
werden unter anderem ein konzept für die 
Elektromobilität erstellt, die infrastrukturen 
für den langsamverkehr weiter verbessert und 
die kombinierte mobilität gefördert. Es werden 
aber auch möglichkeiten geprüft, wie mobilität 
vermieden werden kann, z. b. durch Cowor-
king-zentren.  

Geweiteter Blick auf die Landschaft
im richtplan landschaft werden nebst dem 
Schutz und der Aufwertung von landschaft und 
biotopen neue Themen aktuell: Was braucht es 
dazu im richtplan landschaft? und was lässt 
sich auf gemeindeebene gegen den rückgang 
der Artenvielfalt unternehmen? Je dichter ge-
baut wird, desto wichtiger werden attraktive 
grünräume im Siedlungsgebiet, dies auch im 
Hinblick auf ein gutes Siedlungsklima. 

Abteilung bau

Herbst 2019 mit wichtigen Projekten
im Herbst 2019 stehen bei mehreren Schlüsselprojekten wichtige 
meilensteine bevor:
• münsingen 2030: die mitwirkung zur Ortsplanungsrevision 

(richtpläne, zonenpläne, gemeindebaureglement) findet 
im Oktober/november 2019 statt.

• die Sanierung der Ortsdurchfahrt erfordert kleinere An-
passungen am gültigen Strassenplan. der kanton legt die 
Änderungen im Oktober 2019 zur mitwirkung auf.

• Die Entlastungsstrasse Nord wird voraussichtlich im Sep-
tember 2019 öffentlich aufgelegt. 

die mitwirkungsverfahren bieten die gelegenheit, zu den Plänen 
Stellung zu nehmen, bevor diese in Stein gemeisselt sind – eine 
grosse Chance, um die zukunft von münsingen mitzugestalten. 
Der Gemeinderat dankt Ihnen für Ihre konstruktiven Stellung-
nahmen, welche für uns von grosser bedeutung sind.

Mehr zu «Münsingen 2030» und den Verkehrsprojekten auf 
www.muensingen.ch unter news → laufende Projekte.

Viel Potenzial für 
Sonnenenergie 

Visualisierung der neuen Veloeinstellhalle am bahnhof münsingen

Wertvolle lebensräume für Pflanzen und Tiere
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Von der Verkehrslösung im «Dreierpaket» ist 
in Münsingen schon lange die Rede. Lange 
stand die Entlastungsstrasse Nord (ESN) im al-
leinigen Fokus. Im Herbst 2019 nimmt nun das 
Gesamtbild der «Verkehrslösung Münsingen» 
klare Formen an: Sowohl bei der ESN als auch 
bei der Ortsdurchfahrt Münsingen, der durch-
gehenden Industriestrasse und dem Richtplan 
Mobilität stehen wichtige Meilensteine bevor.

Auflage ESN voraussichtlich im Frühherbst
die überbauungsordnung zur ESn ist derzeit 
beim kanton in der Vorprüfung. das bauprojekt 
entspricht weitgehend dem Vorprojekt, wurde 
aber weiter optimiert, z. b. bezüglich Fussgän-
ger- und Velosicherheit. Für den lärmschutz, 
die gestaltung von unterführung, rondell und 
böschungen sowie die begleitbepflanzung lie-
gen nun konkrete lösungen vor. Auch das bau-
programm wurde bereits im detail geplant, um 
die Auswirkungen auf den bahnbetrieb mög-
lichst gering zu halten und einen optimalen 
bauablauf zu gewährleisten. die ESn wird ca. 
im September 2019 öffentlich aufgelegt.

Planungskredit durchgehende Industriestrasse
Damit die ESN nicht zu Mehrverkehr auf Quar-
tierstrassen im Ortsteil West führt, soll gleich-
zeitig auch die durchgehende, an das gleisfeld 
verlagerte industriestrasse in betrieb gehen. 
das Parlament wird am 11. Juni 2019 über den 
Planungskredit befinden. damit bleibt genü-
gend zeit, um das Projekt bis zur inbetriebnah-
me der ESn Ende 2023 zu realisieren.

Mitwirkung zu Teilen der Ortsdurchfahrt
der regierungsrat hat den kredit zur Sanie-
rung der Ortsdurchfahrt Ende 2018 geneh-
migt. da der bewilligte Strassenplan aber in 
Teilbereichen nicht mehr den heute gültigen 
normen entspricht, braucht es einzelne An-
passungen, etwa bei der Anordnung der Park-

Verkehrslösung Münsingen

plätze. Auch für die gestaltung wird ein neues 
konzept erarbeitet. im Oktober 2019 wird zu 
den Projektänderungen ein Mitwirkungsver-
fahren durchgeführt.

Mitwirkung zum Richtplan Mobilität
«neue Strassen erzeugen mehr (Auto-)Verkehr» 
– dieser Einwand wurde im zusammenhang mit 
der ESn oft geäussert. um das zu verhindern 
und um den klimaschädlichen CO2-Ausstoss des 
Verkehrs zu reduzieren, braucht es Anstrengun-
gen im mobilitätsbereich. diese reichen von der 
Förderung der Elektromobilität, Angebotsver-
besserungen für den Fuss-, Velo- und öffentli-
chen Verkehr bis zu mobilitätssparenden initia-
tiven wie lokalen Coworking-zentren. mit dem 
neuen richtplan mobilität stellt der gemeinde-
rat ein entsprechendes Programm auf. Er ge-
langt mit der Ortsplanungsrevision «münsingen 
2030» im Oktober 2019 zur mitwirkung.

Das komplette Bild 
Die Verkehrslösung Münsingen entsteht aus 
dem Zusammenspiel der drei Strassenvorha-
ben und der massnahmen im mobilitätsbe-
reich. um die zusammenhänge verständlich zu 
machen, findet im September 2019 ein gemein-
samer informationsanlass mit dem kanton zum 
ganzen Verkehrs- und mobilitätsbereich statt.

Jetzt wird es konkret!  

Verkehr – ein Thema, das 
auch am bevölkerungswork-
shop bewegte.

mutationen

Abteilung Austritte Eintritte

Verwaltung

Abteilung bau Haueter matthias
mitarbeiter Werkhof
30.4.2019

Stucki Thomas
mitarbeiter Werkhof
1.5.2019

Abteilung Soziales 
und gesellschaft

ibrahimi Aferdita 
Sachbearbeiterin 
AHV-zweigstelle 
30.4.2019

Abteilung bildung 
und kultur

von bergen gabriela  
Sachbearbeiterin kultur 
30.6.2019

Jugendfachstelle 
Aaretal

Furgler Simon 
mitarbeiter Verein kinder- 
und Jugendarbeit Aaretal 
30.4.2019

bereich Austritte Eintritte

behörden

geschäftsprüfungs-
kommission

Tschanz Cornelia, FdP
19.3.2019

Organisation Austritte Eintritte

Funktionäre/delegierte

Feuerwehr leuthold beat
Vizekommandant
31.12.2018

bill Stefan
Vizekommandant
1.1.2019

Jordi markus 
Offizier
31.12.2018

Ein- und Austritte
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Was ist zu beachten?
Sommerzeit ist Draussenzeit

Rausgehen in den Wald, «Böötle» auf der 
Aare, eine Velotour unternehmen, ein Feuer 
machen und Cervelat bräteln – das ist Som-
mer. Während man in der Stadt schwitzt, ist 
es unter dem Blätterdach im Wald und in 
der Nähe von Wasser und Seen angenehm 
kühl. Doch damit sich alle wohl fühlen und 
es zu keinen unnötigen Risiken kommt, gel-
ten auch hier gewisse Regeln.

Bräteln im Wald
im Jahr 2018 hat es in Schweizer Wäldern 
etliche male gebrannt. das schöne Wetter 
hat viele menschen ins Freie gelockt, aber 
auch die Waldbrandgefahr erhöht. bei dür-
rem gras und trockenen Stauden braucht es 
nicht viel, dass sich ein Feuer ausbreitet. mit 
diesen Tipps steht dem nächsten brätliaus-
flug kaum noch etwas im Weg:
• Wenn immer möglich, bestehende 

Feuerstellen benutzen.
• Herumliegende, dürre Äste dürfen zum 

Feuern gesammelt werden: feine na-
delzweige eignen sich zum Anzünden, 
dickere laubhölzer geben gute glut; 
vermoderndes Holz überlassen wir 
Pilzen und kleintieren, es entwickelt 
ohnehin zu viel rauch. An Feuerstellen 
bereitgestelltes Holz darf ebenfalls 
massvoll benutzt werden.

• Auf keinen Fall dürfen bäume beschädigt 
oder gar gefällt werden, «grüne», saft-
führende Äste brennen ohnehin kaum.

• Für den brätlistecken darf man geeig-
nete Äste, beispielsweise Haselruten, 
schneiden.

• das brennende Feuer ist immer zu be-
aufsichtigen, vor dem Weggehen sind 
Flammen und glut zu löschen.

• Windet es stark oder ist es sehr tro-
cken, sollte gar nicht erst ein Feuer 
gemacht werden. Auf der internetseite 
des bundesamtes für umwelt (bAFu) 
finden sich Angaben zur aktuellen 
risikolage.

• Feuerverbote müssen zwingend be-
achtet werden.

• zigarettenstummel und Streichhölzer 
gehören nicht auf den boden.

Verhalten auf dem Velo
Velofahren ist nicht nur gesund, sondern 
kann bei entsprechend gutem Sommerwet-
ter auch sehr viel Freude bereiten. doch um 
die Freude auch mit allen anderen teilen zu 
können, gibt es einige dinge zu beachten:
• bleiben Sie bitte auf befestigten oder 

speziell gekennzeichneten Wegen.
• nehmen Sie rücksicht auf andere Ver-

kehrsteilnehmende.
• beachten Sie die Verkehrsregeln. dies 

gilt insbesondere auch für Fahrverbo-
te, wie dieses der Aare entlang. infor-
mieren Sie sich am besten im Vorfeld 
über Alternativrouten.

• Passen Sie ihre geschwindigkeit, ins-
besondere bei E-bikes, so an, dass Sie 
weder sich noch andere gefährden.

Regeln fürs Bööteln auf der Aare
Alkohol ist in unserer gesellschaft ein an-
erkanntes genussmittel. Jedoch heisst das 
nicht, dass es auf den schweizerischen ge-
wässern keine regelungen für dessen kon-
sum gibt. Für die gummibootkapitäninnen 
und -kapitäne und deren Paddler gilt 2019 
nach wie vor ein grenzwert von 0,5 Promille. 
der bundesrat hebt die Promillegrenze für 
gummibootfahrende erst per Anfang 2020 
auf. die Freizeitkapitäne unterstehen aber 
auch danach weiterhin der gesetzlichen Vor-
gabe, dass das boot nur von fahrtüchtigen 
Personen gesteuert werden darf. nicht zu 
vergessen ist, dass das baden und Schwim-
men unter Alkoholeinfluss ebenfalls zu ge-
fährlichen Situationen führen kann. Spätes-
tens nach einem unfall wird in jedem Fall 
geprüft, ob Alkohol dabei eine rolle gespielt 
hat. 

Es spielt keine rolle, aus welchen gründen 
Sie ihr gummiboot verlieren. Als besitzerin, 
als besitzer sind Sie verpflichtet, sich umge-
hend bei der Polizei zu melden und Entwar-
nung zu geben, wenn Sie ihr boot verloren 
haben und dieses führerlos den Fluss hinun-
tertreibt. 

Wenn ein herrenloses boot auf der Aare ge-
meldet wird, geht die Polizei immer davon 
aus, dass jemandem etwas zugestossen ist. 
Es ist zudem wichtig, dass boote mit name, 
Adresse und Telefonnummer beschriftet sind. 
Falls eine Suchaktion gestartet wird, die sich 
im nachhinein als unnötig herausstellt, wird 
eine fehlende beschriftung beim beurteilen 
der Situation berücksichtigt. Je nach einge-
setzten mitteln können die kosten für eine 
Suche nach Vermissten schnell einmal mehre-
re Tausend Franken betragen.

Sonstige Risiken beim Aarebööteln
• in einem fliessenden gewässer können 

Strudel und Walzen auftreten, die von 
der Oberfläche aus nicht oder nur 
schwer zu erkennen sind.

• Wie in jedem anderen Gewässer 
können sich unterhalb des Wasser-
spiegels Objekte befinden, die eine 
Verletzungsgefahr bergen. das trifft 
besonders nach Hochwassersituatio-
nen zu, in denen viel geschiebe, wie 
beispielsweise Schwemmholz, mitge-
führt worden ist.

• die Fliessgeschwindigkeit und Strö-
mung der Aare bzw. von Flüssen im 
Allgemeinen sollte nicht unterschätzt 
werden.

• Eine Flussfahrt sollten Sie nur dann 
unternehmen, wenn Sie sich körperlich 
und geistig ausgeruht und fit fühlen.

• boote nie aneinanderbinden, diese 
können sich leicht in brückenpfeiler 
verfangen und anschliessend kentern. 

Saubere Plätze
Mit einer humorvollen Plakatkampagne sol-
len Erholungssuchende an der Aare und bei 
den brätliplätzen dazu animiert werden, Ab-
fälle nicht liegen zu lassen, sondern korrekt 
zu entsorgen. Seit 2015 stehen im Sommer 
an münsingens brätlistellen und der Aare 
entlang jeweils zusätzliche Abfallbehälter zur 
Verfügung. Plakate mit Sprüchen wie «Take 
your Abfall away» fordern die nutzer des Aa-
reraums auf, ihre Abfälle wieder mitzuneh-
men oder zumindest korrekt zu entsorgen. 
die massnahmen haben dazu geführt, dass 
sowohl das Aareufer als auch die brätlistel-
len der Gemeinde Münsingen wesentlich 
sauberer sind als zuvor.

das Problem beschränkt sich nicht nur auf 
münsingen. Auch an den beliebten Start- und 
landestellen für gummiboote in Steffisburg, 
uttigen, den brätlistellen in belp, muri, dem 
Eichholz oder dem Marzili ist liegengelasse-
ner Abfall ein dauerthema. deshalb haben 
zwölf Aare-gemeinden zwischen Thun und 
bern im Jahr 2018 beschlossen, zusammen-
zuarbeiten und die auffälligen gelben Plakate 
gemeinsam aufzustellen. neu stehen die Pla-
kate auch in Ostermundigen. Wir erhoffen 
uns, dass damit ein grosser Wiedererken-
nungswert generiert wird und möglichst alle 
nutzer des öffentlichen raums sensibilisiert 
werden können.

böötler auf der Aare  
in Münsingen

Abfälle bitte wieder mit nach 
Hause nehmen oder zumin-
dest in den Abfallbehältern 
entsorgen



20 21

AuS dEr VErWAlTung

Änderungen gastgewerbe

Revidierte Gastgewerbeverordnung  
ab 1. Januar 2019 

Seit 1. Januar 2019 müssen nur noch Veranstaltungen von einer gewissen grösse oder auf-
grund ihrer voraussichtlichen Auswirkungen auf die umwelt oder aufgrund hygienischer 
Anforderungen bewilligt werden. dies entbindet den Veranstalter nicht vom Einreichen 
ein es gesuch um Einzelgastgewerbe bei der gemeinde wie bis anhin. um zu prüfen, ob 
der Anlass keiner Einzelgastgewerbebewilligung mehr bedarf, ist in diesem Jahr, nach wie 
vor das ganze gesuch mit allen unterlagen einzureichen. mit einem begleitschreiben wird 
der Veranstalter dann informiert, was er bei einer wiederkehrenden Veranstaltung unter-
nehmen muss. Sämtliche öffentlichenVeranstaltungen müssen auch in zukunft immer der 
gemeinde gemeldet werden.

Bewilligungsfreie Anlässe
gemeinnützige Veranstaltungen (Organisation oder zweck des Anlasses) gelten nicht 
als gewerbsmässig, wenn sie
• alkoholfrei durchgeführt werden    
• einen begrenzten Teilnehmerkreis von unter sich bekannten Personen haben

Werden alkoholische getränke ausgeschenkt und ist der Teilnehmerkreis nicht begrenzt, 
gelten Veranstaltungen ebenfalls als nicht gewerbsmässig, wenn
• sie spätestens um 0.30 uhr enden,
• sie nicht im Wald oder in Waldesnähe stattfinden,
• höchstens Hintergrundmusik bis 22 uhr abgespielt wird ,
• nicht mehr als 100 Aussensitzplätze in feuerpolizeilich für die entsprechende bele-

gung abgenommenen räumen nicht mehr als 250 Sitzplätze angeboten werden,
• keine verkehrslenkenden massnahmen erforderlich sind,
• keine provisorischen Parkplätze erstellt werden müssen und
• nur einfache Speisen wie an einem grillstand zubereitet und abgegeben werden.

Vorschriften betreffend Hygiene- und Jugendschutzkonzept  bleiben weiterhin gültig. der 
Veranstalter ist für die umsetzung und einwandfreie durchführung verantwortlich.

Pflicht Mehrweggeschirr gegen Pfand
  in folgenden Fällen kann darauf verzichtet  werden:

• bei Anlässen bis 500 Personen sowie märkten
• bei unverhältnismässigem Aufwand am Ort der Veranstaltung
• bei gleichwertiger lösung hinsichtlich umweltbelastung
• besteck ist von der Pflicht ausgeschlossen.

Fähigkeitsausweis
Pflicht für alle betriebe, auch für die mit weniger als 30 Sitzplät-
zen, die ab dem 1. Januar 2019 ein gesuch für eine betriebsbe-
willigung einreichen.

Rauchverbot
Empfehlung an die Wirte: Alle raucher von E-Zigaretten müssen 
basierend auf dem Hausrecht ins Fumoir!

Jetonapparate
Geschicklichkeitsspiele
• bewilligungen werden neu von der lotterie- und Wettkom-

mission Comlot ausgestellt (info@comlot.ch, Tel. 031 313 
13 03)

• Alte bewilligungen behalten  
während 2 Jahren ihre gültigkeit

Unterhaltungsautomaten
• keine Änderungen; zuständigkeit bleibt bei den regie-

rungsstatthalterämtern

Flüssiggasanlagen (Gasgrill)
Sind periodisch zu kontrollieren, insbesondere hinsichtlich der 
dichtheit. die kontrolle obliegt dem verantwortlichen betreiber. 
richtlinie unter www.arbeitskreis-lpg.ch

Haben Sie Fragen?
dann melden Sie sich bei der gemeindeverwaltung münsingen 
Tel. 031 724 51 11, einwohnerdienste@muensingen.ch
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Elektromobilität und Solarstrom sind zwei 
wichtige Eckpfeiler der Energiestrategie des 
bundes. Sie geben uns die vielversprechende 
Aussicht, Erdöl durch erneuerbare, einheimi-
sche Treibstoffe zu ersetzen. damit verbun-
den sind zahlreiche verwandte Themen:

die Eigenverbrauchsoptimierung hat bei be-
sitzerinnen und besitzern von Photovoltaik-
anlagen hohe Priorität. Es ist sinnvoll, den 
selbst produzierten Strom auch selbst zu 
verbrauchen. der betrieb eines Elektrofahr-
zeugs drängt sich daher geradezu auf.

Als Energiestadt erster Stunde organisiert die 
Energiestadt münsingen deshalb zusammen 
mit e’mobile und weiteren Partnern am 15. 
Juni 2019 auf dem bahnhofplatz in münsin-
gen die Ausstellung driVing EXPEriEnCE 
zum Themenkreis «Elektromobilität und So-
larstrom». Hier kann sich das Publikum neu-
tral über diesen vielfältigen Themenkreis be-
raten lassen, Elektrofahrzeuge unverbindlich 
Probe fahren und diverse modelle vor Ort di-
rekt miteinander vergleichen – eine seltene 
gelegenheit für kaufinteressierte. 

der Anlass ist gleichzeitig der Start der fünf-
jährigen Sensibilisierungs-kampagne «Ener-
giewende leben», welche die gemeinde 
münsingen zusammen mit köniz und Os-
termundigen durchführt. mit jährlich wech-
selnden Schwerpunkten werden dabei mög-
lichkeiten für einen nachhaltigen lebensstil 
aufgezeigt.

Branchen verbinden
Am markthochlauf der Elektromobilität sind 
ganz unterschiedliche Akteure beteiligt: 
neben der Fahrzeug- und der Strombran-
che auch die Politik, gewerbebetriebe (als 
Flottenbetreiber), die immobilienbranche, 
wenn es um Ladeinfrastruktur «zu Hause» 
geht usw. die kooperation in diesem The-
ma ist für viele neuland. deshalb luden die 
Energiestadt münsingen und e’mobile be-
reits am 9. mai 2019 zu einem «branchen-
treff» zum Themenkreis Elektromobilität 
und Solarstrom ein.

in einem Vortragsblock wurden diverse The-
men aufgegriffen, welche das weite Feld an 
detailfragen widerspiegelten: eine über-
sicht über die marktentwicklung, der nut-
zen von Cargobikes, der zusatznutzen von 
Autobatterien, die als Stromspeicher die-
nen, die entsprechenden «bidirektionalen 
ladestationen» sowie ein Erfahrungsbericht 
zu den vielfältigen Einsatzgebieten von Elek-
trofahrzeugen bei der Post.

bei anschliessenden Apéro haben sich die 
Aussteller des infotags an einer Tischmesse 
präsentiert. Jeder erhielt einen Tisch, auf 
dem Prospekte und Produkte präsentiert 
wurden. dies erleichterte den Teilnehmen-
den die kontaktaufnahme, so dass ein ange-
regter Austausch entstand. 

die Teilnehmenden dieses Anlasses, zum 
grossen Teil meinungsbilder, wurden für die-
ses attraktive und zukunftsträchtige Thema 
sensibilisiert. Am 15. Juni 2019 steht dann 
nicht nur mehr Zeit für die Vertiefung des 
Themas zur Verfügung. dann kann die ganze 
Fahrzeugpalette auf Herz und nieren getes-
tet werden, auch für die breite Öffentlich-
keit.

Probefahren mit
Elektrofahrzeugen

Plug-in-Hybridfahrzeugen

Elektro-Zwei- und Dreiräder

driVing EXPEriEnCE  
Münsingen 

Am 15. Juni 2019 auf dem Bahnhofplatz

Audi e-tron amag bern, bern
bmW i3 Auto bühler Ag, neuenegg
Hyundai kona garage ullmann Ag, uetendorf
Jaguar i-PACE garage burri Ag, Thun
renault zoé garage burri Ag, Thun
Smart Fortwo EQ mercedes benz Automobil Ag, 

bern
Tesla Model 3 Tesla4all, murten
Tesla Model S Tesla4all, murten
Tesla model X Tesla4all, murten
VW e-Golf amag Ag bern

range rover Sport PHEV garage burri Ag, Thun
Volvo V90 T8 PHEV Aaretal garage Ag, münsingen
Volvo XC60 T8 PHEV Aaretal garage Ag, münsingen

diverse E-bikes Stromvelo.ch, münsingen
riese + müller Cargo Family Velo Schmutz gmbH, Worb
butcher & bicy-
cles

Family Velo Schmutz gmbH, Worb

Schmutzli E-Speed Velo Schmutz gmbH, Worb
Schmutzli E-Xpress Velo Schmutz gmbH, Worb
Trek Powerfly Velo Schmutz gmbH, Worb
vr3 basic vrbikes.ch Ag, zug

Solarstrom und Ladeinfrastruktur 
Erfahren Sie, wie Sonnenenergie in Strom 
umgewandelt wird, wie dieser gespeichert 
wird und wie er ins Auto gelangt. Wenn Elek-
troautos mit anderen Verbrauchern, insbe-
sondere Wärmepumpenheizungen, kombi-
niert werden, kann der Eigenverbrauch des 
selbst produzierten Solarstroms erheblich 
gesteigert werden. 

mit einem bidirektionalen ladegerät kann 
die Fahrzeugbatterie nicht nur mit Strom 
aus dem netz den motor antreiben, son-
dern auch umgekehrt Strom aus der Fahr-
zeugbatterie ins netz oder an Haushaltgerä-
te abgeben. damit kann der Eigenverbrauch 
von selber produziertem Solarstrom weiter 
erhöht werden.

batterien von Elektroautos werden meis-
tens während der nacht zu Hause geladen. 
In Tiefgaragen von Mehrfamilienhäusern 
kann der Hausanschluss auf einem kosten-
günstigen niveau gehalten werden, wenn 
entweder die Anschlussleistung pro Fahr-
zeug begrenzt oder wenn die vorhandene 
Leistung mit einem sogenannten Lastma-
nagement gleichmässig auf alle Fahrzeuge 
aufgeteilt wird.

Schliesslich lassen sich Elektrofahrzeuge 
sehr gut mit anderen mobilitätsangebo-
ten wie dem Sbb-gA, bike- und Carsharing 
kombinieren. über das eigene Elektroauto 
als Teil eines Abos mit Sbb green Class er-
fahren Sie mehr an der Ausstellung.

Zu all diesen Themen erhalten Sie an der 
driVing EXPEriEnCE kompetente informa-
tionen von:
urs Schwegler, Projektleiter e’mobile
urs@e-mobile.ch
Tel 071 931 60 20

DRIVING EXPERIENCE Münsingen 
15. Juni 2016, 9 – 16 uhr
bahnhofplatz münsingen
Festwirtschaft, Eintritt frei
Führerausweis nicht vergessen!
www.muensingen.ch
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Datum Zeit Was? Wer? Wo?
30.5. – 10.6.2019 Pfingstferien Primarstufe kg–6. klassen
donnerstag, 6.6.2019 Ganztag Sporttag Sek i Sek I rebacker und 

Schlossmatt
montag, 10.6.2019 Alle Pfingsmontag, schulfrei Alle 
mittwoch, 12.6.2019 Vormittag Wellentag VSm kg–6. kl. neue kgk, kg2, 2./4. kl. rebacker und 

Schlossmatt
donnerstag, 13.6.2019 Ganztag Sporttag Sek i (reserve) rebacker und 

Schlossmatt
dienstag, 18.6.2019 Ganztag Sporttag 5./6. klassen rebacker und 

Schlossmatt
dienstag, 18.6.2019 Nachmit-

tag
Präsentation Schülerarbeiten 9. kl. Schulzentrum 

Schlossmatt
Schlossmatt

donnerstag, 20.6.2019 Ganztag Sporttag 5./6.kl (reserve) 5./6. klassen rebacker und 
Schlossmatt

Freitag, 21.6.2019 Anmeldung Ersatzbetreuung 
Tagesschule für 5.7.19

Eltern rebacker und 
Schlossmatt

dienstag, 2.7.2019 19.30 uhr Schulschlussfeier Tägertschi Alle Tägertschi Tägertschi
mittwoch, 3.7.2019 19.30 uhr Schulschlussfeier Trimstein Alle Trimstein Trimstein
donnerstag, 4.7.2019 18 Uhr Schlussfeier rebacker 9. klassen rebacker
donnerstag, 4.7.2019 18 Uhr Schlussfeier Schlossmatt 9. klassen Schlossgutsaal
Freitag, 5.7.2019 10 Uhr Schulschluss Alle rebacker und 

Schlossmatt
6.7. – 10.8.2019 Sommerferien Alle rebacker und 

Schlossmatt
montag, 12.8.2019 Schulbeginn Alle rebacker und 

Schlossmatt
mittwoch, 14.8.2019 Elternabend Tagesschule Eltern Tagesschule Tagesschule
montag, 26.8.2019 19 Uhr Elternorientierung 7. klassen 7. klassen Aula Schlossmatt
montag, 26.8.2019 19.30 uhr Elternorientierung 7. klassen 7. klassen Aula rebacker 

Schulagenda
Juni bis August

Seit den Herbstferien arbeiten sechs Schüle-
rinnen und Schüler aus den 8. und 9. klassen 
wöchentlich einen nachmittag in einer kinder-
gartenklasse als Praktikantin/Praktikant mit. 
Sie erklären einer gruppe ein Spiel, leiten die 
kinder beim basteln an, spielen mit ihnen Fuss-
ball, bauen mit klötzen Türme, lesen geschich-
ten vor, schlichten bei Streitigkeiten, hören zu 
und lachen mit den kindern. 

«Ich finde es mega cool, dass ich bei 
diesem Projekt mitmachen darf. Ich ar- 
beite oft selbstständig.» (Fly-Praktikantin)

der Sozialeinsatz im kindergarten dauert von 
den Herbstferien bis Pfingsten. diese zeitspan-
ne ermöglicht es, beziehungen zu den kindern 
und zur kindergartenlehrperson aufzubauen. 

«Die Kindergartenlehrperson und ich sind ein 
Team geworden.» (Fly-Praktikant)

die Jugendlichen treffen sich als gruppe re-
gelmässig über den mittag mit den projekt-
leitenden Lehrpersonen zu einem Erfahrungs-
austausch. dort profitieren sie voneinander, 
werden zur reflexion angeleitet und erhalten 
impulse. die Praktikantinnen und Praktikanten 
werden mehrmals von den Projektleitenden 
bei ihrem Einsatz im kindergarten gefilmt und 
erhalten anschliessend ein Videocoaching. die 
Coachings finden einzeln statt. dabei wird der 
Fokus auf die personalen und sozialen kom-
petenzen aus dem bereich der überfachlichen 
kompetenzen gelegt, wie sie im lehrplan 21 
beschrieben sind. im Videocoaching entde-
cken die Jugendlichen durch das betrachten 
ihrer Arbeit und der interaktion mit den jünge-
ren kindern sowie durch die Anregungen der 
Projektleitenden eigene Stärken und ressour-
cen. FlY erzielt eine Win-Win-Win-Situation.

Gewinn für die FLY-Jugendlichen
im kindergarten erleben sich FlY-Jugendliche 
als wirksam. durch die im Videocoaching er-
möglichte Aussensicht auf sich selbst können 
negative Selbstbilder korrigiert werden. die 
Jugendlichen werden von den kindergarten-
kindern und den kindergartenlehrpersonen 
geschätzt, können zunehmend Verantwortung 
übernehmen und stärken ihr Selbstkonzept. 

«Ich habe gelernt, eine Gruppe zu leiten.» 
(Fly-Praktikantin). 

«Ich sehe, welche Verantwortung ich habe, 
ich muss zu den Kindern schauen.» (Fly-Prak-
tikant)

Gewinn für die Lehrpersonen der Kindergar-
tenklassen
das Hereinwachsen der Jugendlichen in die 
neue rolle, ein zusätzliches Paar aufmerksame 
Augen und zwei weitere hilfsbereite Hände 
werden von den kindergartenlehrpersonen als 
unterstützend erlebt. 

«Das Projekt ist eine Bereicherung für mich. Es 
öffnet mir die Augen für die Achtklässler.» (Kin-
dergartenlehrperson)

«Die Entwicklung der Jugendlichen ist sicht-
bar.» (Kindergartenlehrperson)

Gewinn für die Kindergartenkinder
durch den Einsatz im Einzel- und kleingrup-
pensetting erhalten die kindergartenkinder 
von den Jugendlichen viel ungeteilte Aufmerk-
samkeit. So spielt beispielsweise ein Fly-Prakti-
kant mit einem mädchen Tischfussball, wobei 
dieses seine Feinmotorik und Aufmerksamkeit 
trainiert, sich regeln merkt und einfache Stra-
tegien kennen lernt. zudem freuen sich beide 
am gemeinsamen Spiel.

Fly verbindet menschen verschiedenen Alters 
in unterschiedlichen rollen und lebt die Vision 
der Schule münsingen: Wir sind vielfältig, ma-
chen gemeinsam stark und neugierig.

manuela Sommer und Peter reuteler, 
Projektleitende Fly am Schulzentrum rebacker

Sozialprojekt FlY 
am Schulzentrum 

rebacker

Projekt Fly
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direkt beim bahnhof münsingen befindet sich das geschäft «Express-Schuhreparaturen / 
Schlüssel und gravuren» von Heinz Eichenberger.

das geschäft bietet ihnen nebst einem breiten Angebot rund um die Schuhmacherei eine 
vielfältige Auswahl an weiteren dienstleistungen. Vom Schlüsselservice über konventionel-
le gravuren bis hin zu lederwaren wie auch diverse Angebote im bereich PC. zudem ist die 
kinderkleiderbörse maulwurf in die Express-Schuhreparatur integriert, sie befindet sich im 
untergeschoss der Schuhmacherei. 

Neu im Angebot
Seit April 2018 wird ihnen eine dienstleistung mehr angeboten. möglich sind laserflach-
gravuren bis Format grösse A3 sowie rundgravuren (Flaschen und gläser) bis 37,5 cm län-
ge und 13 cm durchmesser.

Hinterlassen Sie mit einem persönlichen geschenk einen bleibenden Eindruck. die laser-
gravur ist sehr vielseitig einsetzbar und inhaber Heinz Eichenberger ist bestrebt, ihre per-
sönlichen ideen umzusetzen.

Express-Schuhreparaturen / Schlüssel und gravuren 
lasergravuren / kinderkleiderbörse maulwurf
Heinz Eichenberger 
bahnhofplatz 4 
3110 Münsingen 
Tel. 031 721 20 75 
www.expressrep.ch

Neue Dienstleistung in Münsingen

lasergravuren / beschriftungen
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Es können praktisch alle materialien gelasert werden wie: Holz/leder/Papier/zigarren/Textil/glas/Plexiglas/Fla-
schen/gläser/Spiegel/kunststoffe/Chromstahl/Aluminium/messing/Früchte/gemüse/Eier/Schiefer/Steine usw. 

maurer blumen im umbruch 
Maurer Gärtnerei

Demnächst wechselt Maurer Öko-Blumen 
in Münsingen von der 5. zur 6. Generati-
on. Das Traditionsunternehmen im Bereich 
Gartengestaltung, Gartenunterhalt, Blu-
mengeschäft und Gärtnerei macht sich für 
eine nächste Generation fit. Zukünftig kon-
zentriert sich die Tätigkeit  vollständig auf 
den schonenden Umgang mit der Natur. Die 
ganzheitliche Geschäftsphilosophie steht 
auf drei Säulen: Maurer Öko-Gärtnerei, 
Maurer Öko-Gärten und Maurer Öko-Erde.

In der Öko-Gärtnerei wachsen verschiede-
ne Wildblumen, kräuter, Sommerblumen 
und gemüsesetzlinge unter bio-Suisse-zer-
tifizierung. Alle zum Verkauf angebotenen 
Pflanzen werden eigens produziert. Alle 
Pflanzen wachsen in der eigenen Pflan-
zenerde, die mittels kompostierung und 
Erdsubstrataufbereitung in der gärtnerei 
hergestellt wird. dank dieser Erde kann 
weitgehend auf dünger und Pestizide ver-
zichtet werden. 

Unter dem Namen Maurer-Öko-Gärten ent-
stehen naturnahe umgebungen und deren 
Pflege wird übernommen. unsere natur-
gärtnerin gestaltet Wildblumenwiesen, Tei-
che, Trockenmauern ganz im zeichen der 
biodiversität. Wir planen umgebungen, gär-
ten oder begrünungen von dachterrassen. 

Weiterhin werden in der Gärtnerei kultu-
relle Veranstaltungen, wie konzerte, kurse 
oder Vorträge, stattfinden. die Vortrags-
reihe «nachhaltiger Sonntag» hat gezeigt, 
dass reges Interesse am Thema Nachhal-
tigkeit und biodiversität herrscht, und so 
konnte die geschäftsphilosophie mit den 
Anlässen verknüpft werden. informationen 
zu den Anlässen sind auf der Homepage  
www.maurerblumen.ch zu finden.

das bisherige Aushängeschild, der Fleu-
rop-blumenladen, wurde geschlossen. Ei-
nerseits können die unter bioproduktion 
gewachsenen blumen den Fleurop-Stan-
dards nicht genügen und andererseits passt 
das Verkaufsgeschäft nicht in die naturo-
rientierte geschäftsphilosophie. Entspre-
chend ist auch das Interesse der jungen Ge-
neration am blumengeschäft gering. 

Mit diesen Massnahmen sind wir voller 
motivation in den Frühling gestartet, setzen 
die zufriedenheit der kundinnen und kun-
den ins zentrum und gehen dabei mit der 
natur in Einklang.



neben den stationären ladengeschäf-
ten umfasst das Petfriends-konzept ei-
nen vernetzten Online-Shop, der innert  
24 Stunden eine Hauslieferung von über 
8000 Tierbedarfsartikeln in der ganzen 
Schweiz ermöglicht. mit dem Pick-up-
Service können auch bestellungen über 
andere Tiergruppen im Petfriends-Store 
münsingen getätigt und zur Abholung be-
reitgestellt werden.

Profitieren als Petfriends-MEMBER
Petfriends-kunden können sich grATiS 
als mEmbEr registrieren lassen und pro-
fitieren sofort von 10 % Einkaufsrabatt auf 
alle Tierfutter- und katzenstreueinkäufe.

mit dieser in der region münsingen neuen 
Tierbedarf-Einkaufsmöglichkeit finden Sie 
auch mit Seline und Eva Hess eine kompe-
tente beratungsstätte in allen Fragen rund 
um die Hunde- und katzenhaltung. die ge-
schäftsinhaberfamilie Hess verfügt als en-
gagierte Hundehalter auch über ein breites 
regionales beziehungsnetz in allen Fragen 
rund um die Hundehaltung.

der besuch im Petfriends-Store münsingen 
wird Sie von der Produktevielfalt überra-
schen und inspirieren, wie doch mit ein-
fachsten Hilfsmitteln die tägliche Tierhal-
tung erleichtert werden kann.

rund um das zusammenleben mit Tie-
ren; ihr Petfriends-Store in der lorymatte 
münsingen berät Sie gerne! Seline und Eva 
Hess freuen sich auf ihren besuch!

Petfriends
Thunstrasse 16C
3110 Münsingen

Tel. 031 560 29 30
muensingen@petfriends.ch
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Willkommener Tapetenwechsel 
und Entlastung der Angehörigen

Alterssitz Neuhaus Aaretal AG

PublirEPOrTAgE

An diesem Tag möchten wir im gespräch 
mit ihnen sein und offene Fragen klären. 
gerne stellen wir ihnen unser konzept vor 
und zeigen unsere räumlichkeiten. Wir 
freuen uns, wenn sie ganz unverbindlich bei 
uns reinschauen.

An wen richtet sich unser Tagestreff:
der Tagestreff richtet sich an Personen, die 
im Alltag auf begleitung und unterstützung 
angewiesen sind. in erster linie an betagte, 
chronisch kranke und behinderte menschen 
aus der region, die zu Hause leben und dort 
von Angehörigen, bekannten und/oder der 
Spitex gepflegt und betreut werden.

In kleinen Gruppen gestalten wir nach ak-
tivierungstherapeutischen methoden den 
Tag. ressourcenorientierte gruppenaktivi-
täten stehen im Vordergrund. dies sind ins-
besondere alltagspraktische und nach dem 
Normalitätsprinzip individuell angepasste 
Tätigkeiten. mit unserem vielfältigen beglei-
tungsangebot tragen wir dazu bei, dass sich 
die besucherinnen und besucher bei uns 
wohl fühlen. Wir begegnen unseren gästen 
und deren Angehörigen mit Wertschätzung, 
respekt und Offenheit.

Zu unseren Räumlichkeiten:
im Haus balance befindet sich eine gross-
zügige Wohnung – der Tagestreff. die im 

Herzliche Einladung  
zum Tag der offenen Tür:
13. Juli 2019, 9 – 16 Uhr

Parterre gelegene 4.5-zimmer-Wohnung hat eine südlich gelegene 
Terrasse mit angrenzendem garten. die Einrichtung ist so gestaltet, 
dass sie den Anforderungen in bezug auf Sicherheit und den be-
dürfnissen der Tagesgäste entspricht. die öffentlichen Anlagen des 
Alterssitzes stehen den Tagesgästen ebenfalls zur Verfügung.

Öffnungszeiten/Preise:
das Angebot gilt von montag bis Freitag
• Variante 1 7 Std. / 9 – 16 uhr / CHF 80.–
• Variante 2 10 Std. / 9 – 19 uhr / CHF 120.–
• Variante 3 24 Std. / 9 – 9 uhr / CHF 180.–

die Preise verstehen sich inklusive mahlzeiten und getränke. indi-
viduelle Pflegeleistungen werden zusätzlich in rechnung gestellt.

Unsere Ziele:
• durch optimale begleitung wird das gegenseitige und  

körperliche Wohlbefinden der gäste gefördert.
• durch sinnvolle, abwechslungsreiche und angepasste grup-

penangebote werden soziale kontakte geknüpft und neue 
bekanntschaften gelebt. dadurch leisten wir einen beitrag, 
um möglicher Vereinsamung zu Hause entgegenzuwirken.

• die vorhandene Selbständigkeit und damit einhergehende 
Fähigkeiten werden unterstützt und erhalten.

• Eine gezielte und flexible beratung und Entlastung der  
betreuenden Angehörigen und/oder bezugspersonen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
dann kommen Sie bei uns vorbei am Tag der offenen Tür. Auch 
telefonisch sind wir gerne für Sie da, um offene Fragen zu klä-
ren. bernadette Hadorn, bereichsleitung Aktivierung/Tagestreff  
Tel. 031 720 70 29. 

neu in der lorymatte
Petfriends-Shop

Seline und Eva Hess haben als Franchise- 
Partner in der lorymatte, Thunstrasse 16c 
in münsingen, einen Hunde- und katzen-Sto-
re im Petfriends-konzept eröffnet. Petfri-
ends.ch ist bereits an 17 Standorten in der 
Schweiz mit zoofachmärkten vertreten. 
das Petfriends-konzept umfasst grosse re-
gionale Fachmärkte mit lebenden Tieren 
sowie Hunde- und katzen-Stores mit gros-
sem Angebot an markenfuttermitteln und 
zubehörartikeln. Speziell zu erwähnen sind 
im ladenlayout die grossen digitalen bild-
schirme, welche rundum Tieranimationen 
im zusammenleben von mensch und Tier 
darstellen. mit dem zusätzlich für kunden 
installierten Touchscreen verfügt jeder Pet-
friends-Store über den direkten digitalen 
zugriff auf das gesamte Petfriends-Waren-
sortiment aller Tiersparten. Somit verfügt 
auch der Petfriends-Store von der Fami-
lie Hess in der lorymatte über ein Waren- 
Sortiment von mehr als 8 000 lieferbaren 
Tierbedarfsartikeln.
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Begegnungsort der Generation 65+
«Ein ungezwungener Gedankenaustausch über Erfreuliches,  

Sorgen und Nöte älterer Leute»

Anregungen von ihnen werden von uns aufgenommen, diskutiert 
und wenn nötig an die zuständigen Stellen weitergeleitet.

Treffpunkt:
Jeden ersten dienstagnachmittag im monat, 14.30 – 16.30 uhr
im bistro belpberg, belpbergstrasse 2, 3110 münsingen
kaffee/Tee und kuchen gratis

Termine und Thema:
• 4.6.2019  Anmeldung im Altersheim
• 2.7.2019  gedankenaustausch
• 3.9.2019  bewegen und begegnen
• 1.10.2019  gedankenaustausch
• 5.11.2019  Versieglungsbeamter, was/wie/wo ?
• 3.12.2019  gedankenaustausch / rückblick 2019

der Seniorentreff wird vom Seniorenrat durchgeführt, im Auftrag 
der gemeinde münsingen.

mobilitätskurs  
mobil sein und bleiben

Der  Verein 65 + / Seniorenrat Münsingen 
lädt Sie ganz herzlich ein zum

• Kursinhalte:  
Sicherheit im Verkehr und im  
öffentlichen raum (mit Polizei), 
Fachperson erklärt billettautomaten, 
Orientierung, Verhalten, Sicherheit 
und Angebote am bahnhof,  
Sturzprophylaxe im bus  

• Durchführung: 
büro für mobilität Ag, bern 
in zusammenarbeit mit Sbb,  
kantonspolizei und Postauto

• Kursdatum:  
10. Oktober 2019 
13.30 – 17 uhr

• Kursort: 
restaurant Schlossgut münsingen

• Kosten: 
gratis. Es wird ein zvieri serviert.

• Anmeldung: 
bis 3. Oktober 2019 bei  
Pro Senectute Emmental-Oberaargau 
schriftlich:  Pro Senectute E-O 
bützbergstrasse 19, 4900 langenthal 
telefonisch: 062 916 80 95 
E-Mail:  
bildung.eo@be.pro-senectute.ch

www.muensingen-65plus.ch
praesidium@muensingen-65plus.ch
sekretariat@muensingen-65plus.ch
webmaster@muensingen-65plus.ch

informations-  
und Diskussions- 

nachmittag 

Seniorentreff Münsingen

30 Jahre ViVA Stiftung
Feiern Sie mit uns

die ViVA Stiftung feiert ihr 30-Jahr- Jubiläum 
am Samstag, 31. August 2019, mit verschie-
denen Festivitäten während des ganzen Jah-
res sowie einem Tag der offenen Tür. 

zum Tag der offenen Tür sind alle herzlich 
eingeladen. die Türen der Werkstatt und des 
Wohnbereichs stehen an diesem Tag von 13 bis 
18 uhr offen. die erwachsenen menschen mit 
beeinträchtigung sowie die mitarbeitenden 
freuen sich, gemeinsam mit ihnen das Jubilä-
um gebührend zu feiern. Wir hoffen, dass mög-
lichst viele die Gelegenheit nutzen und unsere 
institution besuchen und kennenlernen.

Einblicke ins Programm:

• besichtigung der Werkstatträumlich-
keiten 

• Einblick in die Wohnbereiche 
• Verschiedene Verpflegungsmöglichkei-

ten – risotto, Hotdog und Süsses
• malen mit lorenz Spring, kinder-

schminken, glücksfischen 
• Verkauf unserer Werkstattprodukte

die Feierlichkeiten werden an allen drei 
Standorten stattfinden: 
• Hohniesenweg 8
• Sägegasse 25
• Niesenweg 22

Haben wir ihr interesse geweckt? 
Ein Flyer mit dem genauen Programm wird 
zu gegebener zeit in alle münsinger Haushal-
te verteilt werden und bei uns im ViVA Café 
aufgelegt. 

30 Jahre VIVA Stiftung

Vor 30 Jahren wurde die ViVA Stiftung auf in-
itiative von Eltern gegründet und aufgebaut. 
in den 30 Jahren wurde begleitet, gefeiert, 
gebaut, entwickelt, gelebt und dies mit lei-
denschaft und Herz. zuerst entstand eine 
Werkgruppe für erwachsene Menschen mit 
beeinträchtigung, später kam das Wohnheim 
dazu. die ViVA Stiftung hat sich über die Jah-
re vergrössert und etabliert. der mensch als 
eigenständige Persönlichkeit steht im mittel-
punkt des interessen. die Förderung und An-
leitung zur Selbständigkeit bauen auf den inte-
ressen und den Fähigkeiten der menschen auf.

Heute bietet die ViVA Stiftung 15 Wohnplätze 
und insgesamt 26 beschäftigungs- resp. ge-
schützte Arbeitsplätze für erwachsene men-
schen mit beeinträchtigung an, die Stellen-
prozente sind aktuell auf 32 Personen verteilt.

der Wohnbereich befindet sich an drei Stand-
orten in münsingen. zwei Wohngruppen 
befinden sich beim Hauptsitz und eine Aus-
senwohnung im dorf. der Werkstattbereich 
umfasst fünf Arbeitsbereiche: die Werkstatt 
Farb & Form, die Holzwerkstatt, die Haus & 
garten Werkstatt, die Hauswirtschaft und 
das öffentliche ViVA Café.

die ViVA Stiftung wird nach politisch und 
konfessionell neutralen Grundsätzen geführt 
und orientiert sich nach den grundsätzen 
der un-behindertenrechtskonvention. glei-
che rechte und inklusion sind die leitplan-
ken.

www.vivastiftung.ch
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nationalspiels Hornussen sowie der Pflege der 
kameradschaft aufgrund gegenseitiger Ach-
tung und Anerkennung!

das zeigt auch, dass wir mit momentan 24 Ak-
tivmitgliedern und 15 nachwuchshornusserin-
nen und -hornussern regelmässig Feste, das 
Plauschhornussen, das Walkefest oder z. b die 
nachwuchsfeste im 2022 durchführen können. 

Obwohl es viel Arbeit generiert und immer 
neue ideen braucht, um unsere Sportart und 
unseren Verein voranzutreiben, bin ich sehr 
stolz auf unsere mannschaft. Es macht Freude, 
in einem so freundschaftlichen umfeld etwas 
zu bewegen. dazu bin ich allen sehr dankbar, 
die unsere gesellschaft in irgendeiner Form 
unterstützen. gerne lade ich Sie ein, mit uns 
am 15. Juni 2019 auf dem Hornusserplatz Wal-
ke zu feiern! 

Thomas linder, Präsident Hg münsingen 

AuS dEm gEmEindElEbEn

Hornussergesellschaft 
Münsingen

Seit der gründung der Hg münsingen im Jah-
re 1912 ist viel passiert. leider ist ein grossteil  
der historischen dokumente vor zehn Jahren 
einem brand zum Opfer gefallen. dank dem 
unermüdlichen Einsatz der Mitglieder konnte 
alles wieder aufgebaut, ja sogar ein Teil der 
angebrannten dokumente gerettet werden. 
So konnten wir im Jahr 2012 mit der durch-
führung des mittelländertages und des Jubi-
läumhornussens ein gelungenes 100-jähriges 
Vereinsbestehen feiern.

Seit zehn Jahren betreiben wir wieder regel-
mässig nachwuchsförderung (Jungs und mäd-
chen ab fünf Jahren können bei uns während 
der Sommerzeit jeweils am mittwoch zwi-
schen 17.30 und 19 uhr kostenlos trainieren). 
das scheint sich nun langsam auszuzahlen. 
Diese Saison konnten wir erstmals eine eigene 
nachwuchsmannschaft stellen. das haben uns 
nicht viele zugetraut, zumal in unserem dorf 
(Städtchen) mittlerweile 100 Vereine ansässig 
sind und das Hornussen bei vielen leider im-
mer noch eine grosse unbekannte ist.

die Aktivmannschaft tauchte diese Saison in 
der meisterschaft nach vielen Jahren in der 
1. und 2. liga zum zweiten mal in die 3. liga 
ab. Trotzdem konnten in den letzten Jahren 
an den Festen auch Preise ergattert werden. 
So schmücken mit ein paar kannen auch drei 
Hörner unser Clubhaus. die Perspektiven un-
seres Vereins sind meines Erachtens gut. Wir 
sind eine gefestigte, homogene drei-genera-
tionen-gesellschaft, welche gewillt ist, unsere 
nachwuchshornusser zu integrieren. 

unser leitbild wird gelebt: die Hornusserge-
sellschaft münsingen wurde 1912 gegründet 
mit dem ziel der Pflege und Förderung des 

Aktiv seit 1912

  

Wann: 
 

Freitag,  
 

30. August 2019 
 

16 bis 22 Uhr 

Wann: 
31. August 
2019 
Ab 14:00 Uhr 

Wo: 
 

Feuerwehrmagazin 
 

Schlossstrasse 2  
 

3110 Münsingen 

Was: 
 

Anfassen 
 

Vorführungen 
 

Barbetrieb 
 

Grill 

Vorbeikommen, staunen, 
fragen, anfassen, erleben 

Zum Anlass des 150-jährigen Bestehens des 
Schweizerischen Feuerwehrverbandes SFV laden die 
Feuerwehren zum gemeinsamen Feiern ein. 
 

Alle sind herzlich eingeladen einen Blick hinter die Kulissen 
zu werfen, zu fragen, was man schon immer wissen wollte 
und anzufassen, was sonst nicht berührt werden darf. 
 

Hauptsächlich wird fröhlich gefeiert und gemeinsam mit 
deiner Feuerwehr auf die nächsten 150 Jahre angestossen! 
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Aufsatteln und mitfahren: bereits zum drit-
ten mal rollt am 18. August 2019 das berner 
Velofestival «Hallo Velo!» an und begeistert 
erneut mit einer einzigartigen Velovielfalt 
in den regionen bern, gürbe- und Aaretal!

die 38 kilometer lange, totalgesperrte kern-
route bildet das verbindende Herzstück des 
mitfahrfestivals. geradelt wird im uhrzei-
gersinn, Ein- und Aussteigen ist jederzeit 
und überall möglich.

die gemeinden bern, gümligen, Allmen-
dingen, Worb, rubigen, münsingen, belp, 
kehrsatz und köniz-Wabern organisieren 
gemeinsam mit Privaten, lokalen Vereinen 
und dem ansässigen gewerbe ein vielfälti-
ges Festivalprogramm rund um das Thema 
Velovielfalt. 

Familien, Ambitionierte, geniesser, Senio-
rinnen und Senioren und auch Menschen 
mit beeinträchtigungen sind herzlich ein-
geladen, einen unvergesslichen Tag mit, auf 
oder neben dem Velo entlang der kernrou-
te oder in einer der zahlreichen Festivalzo-
nen zu verbringen.

«Hallo Velo!» 2019

«Hallo Velo!» beginnt morgens um 9 uhr 
und endet abends um 17 uhr. die Teilnah-
me ist für alle Interessierten kostenlos und 
der Transport von Velos auf ausgewählten 
blS-linien ist an diesem Tag umsonst!

Sit derbi und fahret mit! 

Das Berner Velofestival vom 18. August 2019

die ParkourOnE Academy lädt Sie am 22. und 
23. Juni 2019 ganz herzlich zum «last 10» in 
münsingen ein. die Parkour-Schule, die mitt-
lerweile international verbreitet und bekannt 
ist, hat in münsingen ihren ursprung und wird 
hier mit der gemeinde ihr Jubiläum feiern. die 
Feier findet auf dem gelände des Schulhaus 
rebacker statt, wo vor 20 Jahren alles begann. 

Träume werden Wirklichkeit 
inspiriert durch einen kurzen Clip auf Arte TV 
begann roger Widmer im Jahr 2000 als Erster 
ausserhalb Frankreichs mit Parkour. kurz dar-
auf sprang er gemeinsam mit seinen Freunden 
ramon Siegenthaler und Felix Stöckli durch 
Münsingen und so legten sie gemeinsam den 
grundstein für die heutige Parkourszene. um 
Parkour als Werkzeug für ganzheitliche bil-
dung einzusetzen, entwickelte roger als an-
gehender lehrer für gestaltung und kunst 
zusammen mit Experten aus den bereichen 
Sportwissenschaft, Erwachsenenbildung und 
Parkour das unterrichtssystem TruST. im Jahr 
2007 eröffneten sie, auf dem gelände des 
Schulhaus rebacker, die weltweit erste ge-
führte Parkour-klasse. Heute unterrichtet die 
ParkourOnE Academy wöchentlich über 1500 
Personen in acht ParkourOnE-Schulen in der 
Schweiz und in deutschland und beschäftigt 
mehr als 100 Teil- und Vollzeitangestellte.

Was bedeutet «The Last 10»?
Seit dem beginn der ersten klasse in münsin-
gen ist es brauch, jeden unterricht mit ge-
meinsamen zehn liegestützen abzuschliessen. 
Wir nennen dieses ritual «The last 10». Es 
steht für das Erlebte und Erreichte im Training 
und symbolisiert den durchhaltewillen, den 
es braucht, wenn man neue, innovative Wege 
gehen will.  Wer bereits einmal unseren unter-
richt besucht hat, weiss, dass es zum Schluss 
selten nur zehn liegestützen sind. Tatsächlich 
gibt es immer ein paar zusätzliche, um sich be-

wusst zu werden, dass wir eben etwas mehr 
leisten wollen, um unsere ziele zu erreichen.

Wohlbefinden, Wohlstand und Gemeinschaft
Am Samstag, 22. und Sonntag, 23. Juni 2019, 
werden ab mittag stündlich Workshops für alle 
Altersklassen und für die ganze Familie ange-
boten. in einer unserer Führungen werden Sie 
von den Gründern ganz persönlich mehr zu 
Vision und zielen der ParkourOnE Academy 
erfahren. 

Für die Schülerinnen und Schüler von Parkour-
OnE sowie besuchende, die richtig tief in Par-
kour nach TruST eintauchen wollen, besteht 
die möglichkeit, ein Festivalpass zu kaufen. da-
mit erhalten sie Zugang zu Themenworkshops 
und zum 250 m2 grossen mobilen Trainings-
park, welchen wir exklusiv für diesen Event 
aufstellen. Selbstverständlich kommt auch die 
Verpflegung nicht zu kurz. Es gibt Essen und 
kühle getränke, Festbänke und Tische, um sich 
mit Freunden und Familie eine bewegungs-
pause zu gönnen. Wer es noch ruhiger mag, 
kann es sich in einer der Hängematten gemüt-
lich machen und die Seele baumeln lassen.

Last but not least 
Am Samstagabend um 19 uhr gibt es eine gros-
se Jubiläumsansprache von den geschäftsfüh-
rern und gründern roger Widmer und Felix 
Stöckli. Sie teilen ihre Vision mit einem unter-
haltsamen rück- und einem visionären Aus-
blick in die zukunft.

Feiern Sie mit uns und lassen Sie sich von Par-
kour nach TruST begeistern. geniessen Sie 
bewegung, Spass und unterhaltung mit Freun-
den und ihrer ganzen Familie. OnE for all – all 
for OnE.

mehr unter: last10.ParkourOnE.com

«The Last 10»

Die grosse Jubiläumsfeier der
ParkourONE Academy im Juni
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im 2018 konnten total 4601 besucherinnen 
und besucher in den drei Ateliers vom Frei-
zythuus münsingen verzeichnet werden. 
im Freizythuus entstehen unter Anleitung 
solche Objekte von kundinnen und kunden, 
sieht das nicht genial aus?

die Freude und begeisterung an diesem 
einzigartigen Angebot ist immer wieder 
spürbar, nicht nur bei unseren besucherin-
nen und besuchern, sondern auch bei den 
mitarbeitenden. mit Ferienpass, Herbstmä-
rit und kerzenziehen profitieren noch ganz 
viele andere Interessierte von unserem tol-
len Angebot.

komm vorbei und erlebe es selbst! Wir 
freuen uns auf dich …

gfröits u nöis im Freizythuus…
Ferienpass buchen – letzte Tage
bis am Freitag, 7. Juni 2019, kannst du 
noch kurse buchen im Online-Shop auf  
www.freizythuus-muensingen.ch.
nach Anmeldeschluss erfährst du im  
Freizythuus, ob es noch freie Plätze hat. 

Neue Kurse im Kreativatelier
Arbeitest du gerne mit Papier, Stempeln 
und Farben? Willst du deine lieblingsfotos 
in Szene setzen? dann reserviere dir einen 
Platz in einem dieser kurse! melde dich 
an unter www.freizythuus-muensingen.ch 
oder Telefon 031 721 09 30.
• mixed media Album / reisebegleiter 

gestalten 

Freitag, 21. Juni 2019,  
von 14 bis 17 uhr 

• mixed media und Scrapbooking 
Samstag, 24. August 2019,  
von 9 bis 12 uhr

Das Freizythuus macht Pause
Alle Ateliers vom Freizythuus bleiben in die-
ser Zeit geschlossen:
• Pfingsten: Samstag, 8. Juni, bis 

Pfingstmontag, 10. Juni 2019
• Während Ferienpass: montag, 8. Juli, 

bis montag, 15. Juli 2019
• betriebsferien: Samstag, 27. Juli, bis 

montag, 12. August 2019

Ferienpass buchen – letzte Tage

der längste Tag wird zum Tag der musik! 
Weltweit wird der längste Tag des Jahres 
mit dem Anlass «Fête de la musique» ge-
feiert.

In Münsingen findet die Veranstaltung im 
Schlossgutpark in münsingen statt. Auf Ein-
ladung der musikschule Aaretal haben sich 
viele Musikantinnen und Musikanten gemel-
det, um die Einwohnerinnen und Einwohner 
unserer Stadt mit Wohlklang zu erfreuen. 

Am Anlass sind sowohl Schülerinnen und 
Schüler der musikschule Aaretal wie auch 
Amateurensembles aus der region zu hören.

Alle mitmachenden musikantinnen und 
musikanten treten unentgeltlich auf. An sie 
alle geht unser herzlicher dank! 

Folgende Formationen werden auftreten: 
Wohnhuus-musig («Quer dür e garte»), 
musikschule Aaretal (Oboentrio und bam-
busflötengruppe), Opanonna (internati-
onale Volksmusik), karaf (osteuropäische 
Volksmusik), münsiger Spiellüt (Schweizer 
Volksmusik), Panmagic PanPlayers (Panflö-
ten), Cantaare (Frauenchor aus münsingen), 
melrose (gesang und gitarre), Steelmix 
(sommerlich-fröhliche musik) und Concetta 
Amore mit ihrer Härzöffner-musig.

rendez-vous im Schlosspark
Freitag, 21. Juni 2019 – Fête de la musique

die erste darbietung findet um 16 uhr statt, 
das Ende der Veranstaltung erwarten wir 
gegen 21.30 uhr.

Programm Münsingen
Freitag, 21. Juni 2019 / Schlossgutareal

16.00 uhr Wohnhuus-musig  
 «Quer dür e Garte»
16.30 uhr musikschule Aaretal 
 Oboentrio
17.00 uhr musikschule Aaretal 
 bambusflöten
17.30 uhr Opanonna 
 Volksmusik aus verschiedenen Ländern
18.00 uhr karaf 
 Osteuropäische Volksmusik
18.30 uhr münsiger Spiellüt 
 Schweizer Volksmusik
19.00 uhr Panmagic PanPlayers 
 Panflöten
19.30 uhr Cantaare 
 der Frauenchor aus münsingen
20.00 uhr melrose 
 Gesang und Gitarre
20.30 uhr Steelmix 
 Sommerlich-fröhliche und aufheiternde Musik
21.00 uhr Concetta Amore 
 Canzoni d’amore – Härzöffner-musig
21.30 uhr lukas Eichenberger – Trio für Ohr und Herz
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Sommernächte 2019
Ferienstimmung auf dem Schlossgutplatz

Vom 23. bis 28. Juli 2019 finden die dies-
jährigen Sommernächte statt. Während 
dieser Zeit werden der Schlossgutplatz und 
die Schlossallee mit einem abwechslungs-
reichen kulturprogramm belebt. den Start-
abend eröffnen wir mit dem traditionellen 
Planschbecken und einem kleinen Verpfle-
gungsangebot. Am mittwoch erwartet uns 
lAmPEdAmE – ein surreales Freilufttheater 
auf einer mobilen bühne – mit live-musik 
und Animationsvideo. Anschliessend am 
donnerstag folgt der kinder- und Famili-
enabend mit verschiedenen Angeboten 
für die ganze Familie. Ein vorwiegend ku-
linarisches Angebot gibt es am Freitag mit 
überraschungsgästen auf der bühne. Am 
Samstagabend dreht sich alles um blues-
musik. bei einem feinen barbecue können 
verschiedene bluesbands genossen wer-
den. Am Sonntag findet der ökumenische 

gottesdienst statt, welcher mit einem fei-
nen mittagessen vom restaurant Schloss-
gut abgerundet werden kann. Am Sonntag-
abend gastiert das kultur-Sofa mit einem 
italienischen Abend auf dem Schlossgut-
platz. Während diesen Tagen wird für das 
leibliche Wohl gesorgt. zusätzlich bietet das 
restaurant Schlossgut während der ganzen 
zeit kulinarische leckerbissen an. Alle Ver-
anstaltungen sind gratis oder mit kollekte.

Die Veranstaltungen werden vom Verein 
Sommernächte in zusammenarbeit mit 
der kinder- und Jugendfachstelle Aaretal, 
der ökumenischen Jugendarbeit, der blues 
night, dem kultur-Sofa, der katholischen 
Pfarrei Münsingen und der reformierten 
kirchgemeinde münsingen organisiert.

dienstag, 
23.7.2019

Ab 17 uhr Sommernächte-Beizli
das Planschbecken wird eingeweiht. 
getränke und kleinere Verpflegungsmöglichkeit.

mittwoch, 
24.7.2019

21.12 uhr LAMPEDAME – bewegtes Freiluft-Theater
Eine begegnung von bewegung, musik und Videoanimation, Traumzustand 
und Wachsein, Sein und Schein (www.stradini.ch). barbetrieb ab 20 uhr.

donnerstag, 
25.7.2019

Ab 16 uhr Kinder- und Familienabend
mit der kinder- und Jugendfachstelle Aaretal, der ludothek, dem Freizythu-
us, der Erzählkultur Aaretal, dem museum Schloss münsingen und weiteren: 
Planschbecken, Fahrzeugpark, röllelibahn, Spielanhänger, musik und ge-
schichten … Für Verpflegung und barbetrieb ist ebenfalls gesorgt. Weitere 
informationen und Programmdetails: jugendfachstelle.ch/sommernaechte

Freitag, 
26.7.2019

Ab 18 uhr Interkultureller Abend mit afghanischem Essen & Überraschungsgästen auf 
der Bühne
in zusammenarbeit mit der kirchlichen Arbeit mit Familien und kindern (Jo-
hanna knutti rutishauser) und der ökumenischen Jugendarbeit echo (Pierino 
niklaus, www.echoecho.ch)

Samstag, 
27.7.2019

19.15 uhr Blues Night
19.30 uhr «roger and the rabbits»
21.00 uhr «don P. & the blue Jags»
22.30 uhr «martin baschung & big b Tonic»
«Cello inferno» während den Pausen
www.bluesnightmuensingen.ch
barbetrieb und barbecueangebot vom restaurant Schlossgut.

Sonntag, 
28.7.2019

10.30 uhr Ökumenischer Gottesdienst in der Schlossallee
gestaltet von Felix klingenbeck, Pfarreileiter, und rahel Hesse, Pfarrerin, 
musikalische gestaltung durch matjaz Placet, Akkordeon. nach dem gottes-
dienst serviert das restaurant Schlossgut ein mittagsangebot «dorf-zmittag» 
zum Spezialpreis CHF 10.–.

17 uhr Kultur-Sofa präsentiert «Bella Italia sulla piazza Schlossgut»
Food, drinks und italienische musik (www.kultur-sofa.ch)

Programm

im untergeschoss der Turnhalle mittelweg (Schulanlage rebacker) 
dörren wir für Sie Früchte (Äpfel, birnen, zwetschgen, Orangen, Apri-
kosen, Ananas …) und gemüse (bohnen, Tomaten, Peperoni, Suppen-
gemüse).

Von montag, 29. Juli 2019, bis dienstag, 22. Oktober 2019, zu nachste-
henden Öffnungszeiten:
• montag – donnerstag 19 – 20 uhr *
• dienstag – donnerstag 7.30 – 8 uhr
*im Oktober nur noch am dienstag geöffnet.

• bringen Sie ihr dörrgut bitte in einem adressierten, offenen 
behälter (korb oder kistli)

• Einheitspreis: CHF 2.–/kg
• Wichtig: bohnen bitte erst kurz vor Abgabe blanchieren
• grössere mengen, über 25 kg, bitte auf Tel. 078 720 40 93 

vorankündigen. 
• Für Auskünfte stehen wir ihnen ebenfalls unter Tel. 078 720 40 

93 zur Verfügung.

Tomaten, Peperoni, Suppengemüse … 

Dörranlage

Wir können Hilfe gebrauchen
Helfer und Helferinnen für die Dörri ge-
sucht. Falls Sie zeit haben für kurzeinsät-
ze, telefonieren Sie doch auf die nach-
stehende nummer. Wir freuen uns sehr 
auf Sie.

Frau monika Schild, 
Präsidentin Frauenverein
Tel. 079 388 36 36
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Es erzählen …
beatrice bieri, melanie burkhardt, Claudia 
däpp, Priska & Jean duconte, lilly glauser, 
Anna gutzwiller, brigitte Hirsig, Christine 
Huber, barbara luchs, roswitha menke, ro-
salie messerli, lorenz Pauli, michaela rei-
chert, maya Silvferberg, Andreas Sommer.

klangvolles mit …
Schellmery, Praliné bleu und dem duo 
knecht-Fischer (Violine-Harfe).

nähere informationen unter www.erzaehl-
festival-muensingen.ch.
Vorverkauf: bibliothek münsingen oder 
info@erzaehlfestival-muensingen.ch
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«70 auf einen Streich»
 Erzählfestival Münsingen 30./31. August 2019

«70 auf einen Streich» lautet das motto des 
Erzählfestivals Münsingen: Lassen Sie sich 
von Märchen und Erzählungen aus aller 
Welt verzaubern! Am 30./31. August 2019 
werden Schloss und Schlosspark Münsingen 
zur bühne für alle, die geschichten lieben.

Seit die menschen sprechen, erzählen sie 
einander geschichten. und sie hören zu: 
gebannt, berührt, angeregt. geschichten 
führen menschen zusammen, überwinden 
grenzen, beflügeln Herz, geist und Seele. 

Seit einigen Jahren gibt es in münsingen 
regelmässig Erzähl- und Vorleseanlässe für 
kinder und Erwachsene, die jeweils sehr gut 
besucht werden. die verschiedenen Anbie-
ter haben sich entschlossen, zusammenzu-
arbeiten: die kinder- und Jugendfachstelle, 
die bibliothek, das museum münsingen 
und die Erzählerinnen der Erzählkultur Aa-
retal haben eine Projektgruppe gegrün-
det. gemeinsames ziel: ein Erzählfestival 
im Schlossgutareal münsingen. inzwischen 
sind aus Plänen Programme geworden und 
die Vorbereitungen sind in vollem gange. 

Dank der finanziellen Unterstützung der 
Einwohnergemeinde Münsingen und gross- 
zügiger Hauptsponsoren wie der bank Slm 
und dem migros kulturprozent können Sie 
sich freuen! Am Erzählfestival münsingen 
werden Märchen- und Geschichtenerzäh-
lende aus der näheren und weiteren Um-
gebung Jung und Alt für ihre kunstform 
begeistern. Für das Publikum bietet sich 
erstmals im Aaretal die gelegenheit, an 
einem Erzählfestival die reiche Palette an 
Erzählformen, geschichten und Erzählen-
den kennenzulernen. das Programm bietet 
Familien mit kindern ab 4 Jahren, Jugendli-
chen, Erwachsenen und betagten verschie-
dene Erzählangebote. und auch für das 
leibliche Wohl ist gesorgt: im Schlosspark 
kann man sich in romantischer umgebung 
stärken für die nächste geschichte!

die Hamburger Erzählfrau  
roswitha menke wird das 
Festival am 30. August um 
16 Uhr mit einem Weckruf 
eröffnen.

• Spass, Spiel, unterhaltung – und geschichte! 
Für Schulklassen und Jugendliche ist eine interaktive zeit-
reise durch münsingen in Vorbereitung. unterstützt werden 
wir von HF-Studierenden im lehrgang «interactive media 
design». Ein tolles Projekt, das Schulklassen aus dem ganzen 
Aaretal ansprechen will.

• 1. April 2020: Vernissage der neuen Sonderausstellung! Freu-
en Sie sich auf eine spannende Schau zum 150. geburtstag 
der bank Slm. Es geht um krisen und konjunkturen, um die 
menschen dahinter und um alte Tugenden – z.b. um die des 
Sparens. 

detaillierte infos und Anmeldemöglichkeiten zu den Anlässen unter 
www.museum-muensingen.ch.

Was läuft im museum  
münsingen? 

Rück- und Ausblicke

E r z ä h l f e s t i v a l  M ü n s i n g e n

erzaehlfestival-muensingen.ch

30. - 31. August 2019
Schlosspark Münsingen

Ein Schloss, uralte Bäume,
historische Gutshäuser… lassen Sie sich

im geschichtsträchtigen Schlosspark Münsingen
von Erzählungen und Märchen

aus aller Welt verzaubern!

1.-klässler aufgepasst: «ds müüsli Surimuri wott o id Schuel» 
am 14. Juni 2019 im Schloss.

der ehemalige direktor der Spar- + leihkasse münsingen,  
Peter burri, in der alten Einnehmerei an der bahnhofstrasse.

das neue museumsjahr bringt für alte und neue besuchende, gros-
se und kleine gäste viel Anregendes: 
• «ds müüsli Surimuri wott o id Schuel» … 

genauso, wie sich viele kindergartenkinder auf die 1. klasse 
freuen! Therese Otti liest am 14. Juni aus der berndeutschen 
geschichte von ursula meier-nobs und weckt die Vorfreude 
auf den grossen Tag! 

• nach der Sommerpause steigt wieder die Spannung: beim 
«Abenteuer im Schloss» erleben kinder ab 6 Jahren eine 
zauberhafte und packende geschichte hautnah! 

• «70 auf einen Streich» lautet das motto des Erzählfestivals 
Münsingen: Lassen Sie sich von Märchen und Erzählun-
gen aus aller Welt verzaubern! Am 30./31. August werden 
Schloss und Schlosspark zur bühne für alle, die geschichten 
lieben.



42

AuS dEm gEmEindElEbEn

CAnTAArE
Mundartlieder – Jahresprojekt 2019

Jahreskonzerte 2019: Mundartlieder, von 
«Alt bis Neu» 
im September finden unsere Jahreskonzer-
te statt. unter der leitung von Elie Jolliet 
werden wir diesmal mundartlieder von «Alt 
bis neu» vortragen. Von «Ha gmeint, i well 
nit liebe» zu mani matters «bim Coiffeur» 
werden viele verschiedene Lieder aus allen 
Sparten zum klingen kommen. im Vorfeld 
der konzerte werden in münsingen, bern 
und umgebung weitere spontane Aktionen 
(Flashmobs) stattfinden. 

Auftritte
• Sonntag, 16. Juni 2019, ganzer Tag, 

Singtag der Chorvereinigung konolfin-
gen, Areal Schlossgut, münsingen

• Freitag, 21. Juni 2019, 19 uhr,  
Auftritt an der «Fête de la musique», 
Areal Schlossgut, münsingen

• Freitag, 6. September 2019, 19 uhr, 
konzert «mundartlieder» im Pro 
Senectute Haus, reichenbach i.k.

• Freitag, 13. September 2019, 20 uhr, 
konzert «mundartlieder» im Casino 
Psychiatriezentrum, münsingen

• Sonntag, 15. September 2019, 14 uhr, 
konzert «mundartlieder» in der  
«Heitere Fahne», Wabern

• Sonntag, 8. dezember 2019, 14 uhr 
und 16 uhr, Adventsständli in der 
Seniorenresidenz bärenmatte und im 
Alterszentrum Schlossgut, münsingen

Sinn und Zweck
Freude am gemeinsamen Singen und Erarbeiten von Chorlitera-
tur. damit das gelingt und wir uns stetig weiterentwickeln kön-
nen, dürfen wir auf unseren äusserst talentierten jungen Chor-
leiter, Elie Jolliet, zählen. mit seinem feinen Humor und seiner 
Hartnäckigkeit und geduld schafft er es, uns richtig klingen zu 
lassen und dabei allen ein lächeln ins gesicht zu zaubern.  

Aktivitäten
Einen Schwerpunkt der einstudierten Chorliteratur bilden wenig 
bekannte Werke der klassik und romantik sowie zeitgenössische 
kompositionen. diese werden an grösseren konzerten, Auftrit-
ten in Pflegeheimen oder im Dorf sowie in Gottesdiensten auf-
geführt. nebst dem gesang wird grosser Wert auf geselligkeit, 
gemeinsame Ausflüge und die Pflege von Freundschaften ge-
legt. der Chor, seit August 2016 unter der leitung von Elie Jol-
liet, besucht auch regelmässig gesangsfeste und Wettbewerbe.

Mitsingen
interessentinnen sind bei uns immer willkommen! besuchen Sie 
eine montagsprobe, jeweils 19.30 bis 21.30 uhr, im Schulhaus 
Schlossmatt.

Kontakt
Cantaare münsingen
p/a ruth Wyss
Forellenweg 15
3110 Münsingen

Tel. 031 721 39 41
ruth.wyss@zapp.ch
www.cantaare.ch

Warum ist die Artenvielfalt so wichtig?
die Artenvielfalt ist für unsere lebensqualität 
unabdingbar. Wir verdanken ihr unsere nah-
rung, sauberes Wasser und luft, kleidung, 
Energie, baustoffe, medikamente sowie be-
wohnbare und interessante landschaften. 
Eine intakte biodiversität ist von grösstem 
Wert für unsere gesellschaft und Wirtschaft. 
kein lebewesen lebt für sich allein. Alles ist 
miteinander verbunden und voneinander ab-
hängig. leider steht es um die biodiversität 
in der Schweiz schlecht. der zustand der bio-
logischen Vielfalt in der Schweiz ist alarmie-
rend. Ein drittel aller untersuchten Tier- und 
Pflanzenarten ist bedroht. die ursachen für 
den biodiversitätsschwund sind vielfältig. 
lebensraumverlust, Pestizide, klimawandel, 
invasive Arten bedrohen die Artenvielfalt. 
das Aussterben von Arten ist unumkehrbar 
und schafft unkalkulierbare risiken für die 
Ökosysteme, mit Auswirkungen auf unser 
Wohlergehen und unsere lebensqualität.

Was können wir tun?
ganz egal ob auf dem Flachdach, vor dem Fens-
ter, dem balkon oder im garten, der Fantasie 
sind keine grenzen gesetzt. Wichtig ist, dass 
einheimische Pflanzen zum zuge kommen, 
denn nur sie bieten unserer einheimischen 
Tierwelt optimalen lebensraum und nah-
rung. Tipp: auf der Online-Plattform Floretia,  
www.floretia.ch, finden sich informationen 
über einheimische Pflanzen, passend für je-
den Standort. 

Pflanzen Sie auf dem balkon viele kräuter 
an und an kleinen, sonnigen Standorten blu-
men für wilde bienen und andere insekten. 
Jeder Quadratmeter zählt! Wenn Sie einen 
garten besitzen, pflanzen Sie Hecken mit ein- 
heimischen Sträuchern. Wichtig: verwenden 
Sie nirgends im garten oder auf dem balkon 
Pestizide. 

Mission B17 – Aktion zur Förderung der 
Biodiversität (Artenvielfalt) in Münsingen

biodiversität –  
Vielfalt des lebens

Wo finde ich weitere Informationen und  
Anregungen?
die Webseite der mission b des Schweizer 
Fernsehens, www.missionb.ch, bietet eine 
Fülle an informationen und Tipps zur Förde-
rung der biodiversität. die seit 2019 neu an-
gelegten Flächen können in der datenbank 
von mission b eingetragen werden. Helfen 
Sie mit, dass auch münsingen dunkelgrün auf 
der karte erscheint. Auf der Webseite von 
natureChallenge www.naturechallenge.swiss 
werden konkrete umsetzungen präsentiert. 
Hintergrundinformationen findet man bei-
spielsweise auf der Webseite von Pronatura 
www.pronatura.ch/de/biodiversität.

Wer oder was ist die Mission B17?
mission b17 ist eine Aktion zur Förderung der 
Artenvielfalt in münsingen, entstanden aus 
dem Projekt «nachhaltige Sonntage». besu-
chende dieser Anlässe, eine bunte gruppe aus 
münsingen, haben die Anregung aufgenom-
men und erkannt, dass wir alle, Jung und Alt, 
etwas im eigenen bereich bewirken und die 
biodiversität fördern können. mission b17 re-
alisiert im Mai in einem konkreten Projekt die 
umwandlung einer privaten grasböschung 
von ca. 100 m2 in eine biodiversitätsfläche.

mission b17 freut sich auf weitere ideen und 
Projekte! kontakt: Christoph maurer, urs 
Wüthrich, Andreas Wiesmann, c/o bernstras-
se 17, 3110 münsingen, Tel. 031 721 36 42

43



45

AuS dEm gEmEindElEbEn

Wechselwirkungen mit 
«actio/reactio» 

21. Filmnächte Münsingen: 

nach dem Fest zum 20-jährigen Jubiläum 
letztes Jahr starten die Filmnächte münsin-
gen dieses Jahr beschwingt in ein neues 
Jahrzehnt und verwandeln den Schlossgut-
platz erneut in ein stimmungsvolles Open-
Air-kino. Entsprechend dem diesjährigen 
Thema «actio/reactio» werden vom 18. 
bis 21. Juli 2019 im Herzen von münsingen 
spannungsgeladene Filme und mitreissen-
de darbietungen präsentiert – sogar mit 
münsinger beteiligung auf der leinwand.

das Prinzip von Actio und reactio ist ein 
physikalisches gesetz von isaac newton, 
das die Wechselwirkung von kräften auf-
zeigt. Jede kraft auf einen körper, jede 
Aktion also, erzeugt demnach eine gleich 
grosse reaktion auf denselben körper. «Wir 
finden, dieses Prinzip kann ebenso gut auf 
botschaften und Handlungen von uns men-
schen angewendet werden – jeder dialog 
besteht aus einer Aktion und einer reakti-
on», meint kaspar zeindler, Präsident des 
Vereins Filmnächte münsingen. 

Genau diesen Wechselwirkungen von Wor-
ten und Taten wollen die Organisatoren 
mit der diesjährigen Filmauswahl auf den 
grund gehen. Ein auf den jeweiligen Film 
abgestimmtes Vorabendprogramm und ein 
dazu passendes kulinarisches Angebot er-
geben zusätzliche kraft. 

Aktion und Reaktion
mit dem Thema «actio/reactio» widmen 
sich die Filmnächte münsingen dem Verhal-
ten verschiedener Menschen und was sie 
damit bei ihrem gegenüber auslösen; der 
Wechselwirkung von Handlungen also oder 
manchmal auch nicht-Handlungen. 

Sei es in gesprächen, in denen sich zwei 
individuen zu begegnen versuchen und 
verstehen wollen, wie das gegenüber tickt. 
und manchmal nur, weil man nicht alleine 
sein kann, wie im Film «Prince Avalanche», 
der den Auftakt zu den diesjährigen Film-
nächten bildet. Paul rudd und Emile Hirsch 
verkörpern darin zwei seltsame und sehr 
unterschiedliche Typen, die sich zu zweit, 
weitab von der Stadt in den Weiten der na-
tur, befinden und sich schon bald mit sich 
selbst, dem gegenüber und der auftreten-
den Einsamkeit auseinandersetzen müssen.

Oder in hitzigen diskussionen, wo die Teil-
nehmenden die Grenzen der Gesprächs-
partner ausloten und dabei die heftigsten 
reaktionen auslösen, wie im Film «le Pré-
nom». der Film zeigt amüsant und etwas 
überspitzt, wie ein gemütliches beisam-
mensein mit Freunden und Familie plötzlich 
ausarten und total aus dem ruder laufen 
kann. «die geschichte lief letztes Jahr in den 
Schweizer kinos als deutsches remake.

Wir zeigen das unnachahmliche, französi-
sche Original» präzisiert zeindler.

Wandel und Beständigkeit 
Aktionen lösen nicht nur in diskursen 
zwischen zwei Personen oder in sozialen 
kleingruppen eine reaktion aus – die Ent-
wicklung unserer Gesellschaftsstruktur und 
unseres politischen Systems hängen davon 
ab. um das grosse ganze verändern zu kön-
nen, muss allerdings taktiert werden: Wer 
die Welt verändern oder aus eigener Sicht 
verbessern will, sieht sich mit den reaktio-
nen jener konfrontiert, die den Status quo 
erhalten wollen. 

genau diesen reaktionen sieht sich ruth 
bader ginsburg am Anfang ihrer beeindru-
ckenden karriere als Anwältin ausgesetzt. 
der Samstagabendfilm «On the basis of 
Sex» zeigt eindrücklich, wie ginsburg in den 
uSA für die gleichberechtigung von Frau 
und mann kämpft.

die beobachtung dieser Wechselwirkun-
gen menschlichen Handelns ist einerseits 
berührend und schön, zeigt andererseits 
allerdings auch den Abgrund der menschen 
auf, wie der Sonntagsfilm «Sohn meines Va-
ters» gekonnt veranschaulicht. der Schwei-
zer Film von Filmemacher Jeshua dreyfuss 
mit der Münsinger Schauspielerin Miriam 
Joya Strübel überzeugt mit einer radikalen 
Ehrlichkeit und vermag, das Publikum auf 
bemerkenswerte Art und Weise zu überra-
schen. 

Wort und Ton
Auch das auf den jeweiligen Film abge-
stimmte rahmenprogramm überzeugt 
durch Qualität und Abwechslung. So dürfen 
wir uns am donnerstagabend auf «Colour 
of rice» freuen. die Singer/Songwriterin 
lädt uns mit ausdrucksstarker Stimme und 
harmonischen gitarrenklängen zum Auf-
bruch in eine überwältigende gefühlswelt 
ein. Passend zum französischen Film «le 
Prénom» treten am Freitagabend «les fils 
du facteur» auf. das duo verbindet be-
schwingt und gekonnt den akustischen Pop-
song mit der Tradition des Chansons. Am 
Samstagabend werden wir dann von star-
ken Frauen und schlagkräftigen Texten in 
Poetry-Slam-manier auf den Frauenrechts-
film «On the basis of Sex» eingestimmt. 
krönender Abschluss bildet der besuch von 
Jeshua dreyfuss und miriam Joya Strübel, 
die im Interview auf dem Schlossgutplatz 
mehr über ihren Film «Sohn meines Vaters» 
erzählen.

«Selbstverständlich», ergänzt kaspar zeind-
ler, «kommt auch die gaumenfreude bei 
uns auf dem Platz nicht zu kurz. kommt vor-
bei und lasst euch von dieser einmaligen At-
mosphäre inspirieren – wir freuen uns auf 
euch!»

Sind Sie auch schon voller Vorfreude auf die 
Filmnächte münsingen 2019? besuchen Sie 
www.filmnächte.ch.
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Magische Momente auf dem 
Schossgutplatz

Datum Film Rahmenprogramm
donnerstag, 18. Juli 2019 Prince Avalanche Colour of rice
Freitag, 19. Juli 2019 le Prénom Les fils du facteur
Samstag, 20. Juli 2019 On the basis of Sex Poetry Slam
Sonntag, 21. Juli 2019 Sohn meines Vaters interview Jeshua dreyfuss (regisseur) 

und miriam Joya Strübel (Schauspielerin)

Programm
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jobs4teens.ch

Unterstützung? Motivierte Jugendliche 
freuen sich auf einen Jugendjob!

Die Gemeinde Münsingen hat sich zusam-
men mit der kinder- und Jugendfachstelle 
Aaretal entschieden, mit der regionalen 
Jobbörse www.jobs4teens.ch einen innova-
tiven Weg einzuschlagen. Jobs4teens ist die 
nationale Plattform für die Vermittlung von 
Jobs an Jugendliche von 13 bis 17 Jahren. 
die gemeinde schreibt alle gemeinde-Wo-
chenplätze über die Jobbörse aus und die 
Fachstelle betreibt die Jobbörse. damit 
leisten beide einen grossen beitrag zur be-
ruflichen integration. das Angebot erfreut 
sich bei den Jugendlichen sehr grosser be-
liebtheit: Aktuell sind über 250 Jugendliche 
im Aaretal aktiv auf der Suche nach einem 
sinnstiftenden Jugendjob!

Die Jobbörse unterstützt Sie gerne
motivierte Jugendliche helfen aus im be-
trieb, auf dem bauernhof, im büro, bei An-
lässen, im Haushalt, im garten, im Estrich 
usw. Sie übernehmen Aufgaben wie boten-
gänge, reinigungsarbeiten, Versand, um-
schwung- und Aufräumarbeiten, Einkaufen, 
kinderbetreuung, Aufgabenhilfe, Pflanzen- 
und Tierpflege u. v. m. die interessen und 
Fähigkeiten der Jugendlichen sind vielfältig. 

Ein Gewinn für alle
Jugendliche verdienen sich ihr Taschengeld 
und erwerben dabei praktische Fähigkeiten. 
dieser erste Einblick in die berufs- und Er-
wachsenenwelt ermöglicht Jugendlichen, 
kompetenzen wie Pünktlichkeit, zuverläs-
sigkeit und Verantwortungsbewusstsein zu 
entwickeln.

Arbeitgebende lernen Jugendliche aus der 
region persönlich und in Ausübung einer 
Tätigkeit kennen. Jugendliche auf diesem 
Weg zu erleben, kann für Arbeitgebende 
aus dem gewerbe aufwendige Auswahlver-
fahren für die besetzung vakanter lehrstel-

len ersetzen oder ergänzen. Arbeitgebende 
leisten damit einen beitrag zur beruflichen 
integration und erhöhen die Chance für 
eine langfristig gesicherte Nachwuchsför-
derung. Einsätze bei privaten Haushalten 
(häufig kinderhüten, gartenpflege und rei-
nigung) sind eine Entlastung für die jeweili-
gen Familien.

die Jobbörse übernimmt alle Arbeiten rund 
um die Vermittlung und ist Ansprechpart-
nerin für Jugendliche und Arbeitgebende. 
Sie berät (auch in rechtlichen Fragen), un-
terstützt, vermittelt und begleitet – unbü-
rokratisch und im Sinne aller beteiligten. 
das Angebot ist kostenlos für alle Arbeitge-
benden (gewerbe und Private) aus den ge-
meinden münsingen, Wichtrach, rubigen, 
kirchdorf, gerzensee, kiesen, Oppligen und 
Jaberg.

Erfassen Sie ihr Jobangebot auf www.jobs-
4teens.ch oder nehmen Sie direkt mit der 
Jobbörse der kinder- und Jugendfachstelle 
Aaretal kontakt auf. die Jugendlichen freu-
en sich auf ihr Jobangebot!

Kontakt
réjane zumbrunnen und Simon Furgler
kinder- und Jugendfachstelle Aaretal
Schlossstrasse 18, 3110 münsingen
Tel. 031 721 49 75
WhatsApp 079 420 18 58
aaretal@jobs4teens.ch 

Partner
www.jobs4teens.ch
www.jugendfachstelle.ch/angebot/jobs-
4teens

Prix WIN tutti – Die Pro Juventute Kanton 
Bern ehrt eine Firma der Region
zum zweiten mal hat Pro Juventute kan-
ton bern am «Prix Win tutti» soziales und 
gemeinnütziges Engagement für kinder, 
Jugendliche und Familien im kanton bern 
gewürdigt. Win steht für Wertschätzung, 
innovation und nachhaltigkeit. Eine Jury, 
zusammengesetzt aus vier Schulkindern 
und zwei Erwachsene, hat in ihrer Freizeit 
diese vielseitigen Projekte ausgewählt. die-
se werden mit einem Leuchtturm ausge-
zeichnet: Das freiwillige Engagement soll 
über den ganzen kanton bern strahlen und 
ist ein riesiger gewinn für die region. neu 
in diesem Jahr ist die Wertschätzung von 
unternehmen, welche mit dem bereitstel-
len von Taschengeldjobs besondere un-
terstützung in der beruflichen integration 
leisten. Wochenplatz-Jobbörsen vermitteln 
im ganzen kanton Sackgeldjobs an Jugend-
liche ab 13 Jahren. unternehmerinnen und 
unternehmer, aber auch Privatpersonen 
ermöglichen den Jugendlichen während ih-
ren Einsätzen vielfältigen ausserschulischen 
kompetenzerwerb. 

die kinder- und Jugendfachstelle als be-
treiberin der regionalen Jugendjobbörse 
hat folgende betriebe aus der region no-
miniert: der Alterssitz neuhaus Aaretal Ag 
aus münsingen sowie die Firma kurt Senn 
Ag aus Wichtrach. die Jugendliche präsen-
tierten ihren Wochenplatz mit kurzfilmen 
und unterstrichen den grossen Profit ihrer 
Einsätze. 

der 14 kilo schwere leuchtturm als Wan-
derpreis ging an die Firma kurt Senn Ag. die 
Firma, tätig in der Heizungs- und Sanitär-
branche, überzeugte durch diverse Aktivitä-
ten. zum beispiel besuchen sie Schulen und 
stellen in Form einer eigenen broschüre den 
Handwerksberuf vor, um auch nach aussen 
sichtbar zu machen, dass der betrieb inno-
vative Ansätze in der nachwuchsförderung 
verfolgt. Firmeninhaber Patric Senn zeigt 
mit seinem Engagement, dass die Jugendli-
chen nicht nur «umehänge», sondern auch 
etwas machen und dabei noch gas geben.
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In der letzten Sommerferienwoche ist es 
wieder so weit und Jugendliche ab der 5. 
klasse haben die möglichkeit, ein ausserge-
wöhnliches Abenteuer zu erleben. die Ju-
gendlichen werden – ganz ohne Handy und 
mit nur einem kleinen geldbetrag – weit weg 
von zu Hause ausgesetzt und müssen den 
HEiWÄg finden. die gruppe wird von zwei 
mitarbeitenden der kinder- und Jugendfach-
stelle Aaretal begleitet. Wir halten uns be-
wusst im Hintergrund und überlassen den 
Jugendlichen alle Entscheidungen: Welchen 
Weg nehmen wir? Wo und wann übernach-
ten wir? Wie setzen wir das geld ein? kaufen 
wir uns Fast Food oder kochen wir selber?

Ferienangebot «Heiwäg Aaretal»
Ab der 5. Klasse

den Heiwäg gibt es in zwei Varianten
• Heiwäg kidS: 7. bis 9. August 2019 

für Jugendliche der 5. bis 6. klasse 
rund 40 km 

• Heiwäg: 6. bis 9. August 2019 
für Jugendliche der 7. bis 9. klasse 
rund 70 km 

kosten: CHF 35.– pro Person

Während den Sommerferien ist die Fachstel-
le grösstenteils offen. Aktuelle Angebote, 
Daten und Öffnungszeiten finden sich unter 
www.jugendfachstelle.ch.
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bis zu seiner Auflösung im Jahre 2006 orga-
nisierte der gemischte Chor Tägertschi jähr-
lich einen unterhaltungsabend mit gesang 
und Theater. bei der Auflösung des Chors 
machte sich die Theatergruppe unter dem 
namen «Theater&musigbüni Tägertschi» 
selbständig. der Verein besteht gerade mal 
aus vier Vorstands- sowie total acht Ver-
einsmitgliedern, drei Ehrenmitgliedern und 
13 gönnern. Als eigenständiger Verein trat 
die Theater&musigbüni Tägertschi erstmals 
im 2008, später im 2010 sowie nach länge-
rer Pause im 2014 wieder vor Publikum auf. 
in jeder beziehung ein voller Erfolg war im 
2017 das nicht ganz gewöhnliche Theater «Es 
mörderisches Apéro», ein krimi in vier Akten. 
Währenddem die Theaterleute den Gästen 
im restaurant Wilhelm Tell ein 3-gang-menu 
servierten, klärten sie einen mord auf!

im Juni 2019 wagt sich die Theatergruppe 
an eine neue Herausforderung. Sie spielt 
das Stück «liebi, gäld u Altpapier» als Frei-
lichttheater, ein Schwank in zwei Akten von 
Hans gnant, dialektfassung von Hans Wälti. 
Fünf männer und vier Frauen, wovon zwei 
gastspieler, sind seit Januar fleissig am Pro-
ben. mit Ausnahme der beiden gastspieler 
haben sämtliche Theaterleute Wohnsitz in 
Tägertschi. Vereinspräsidentin ursula leh-
mann führt regie und spielt zugleich selber 
eine Theaterrolle. im garten von lehmanns 
beim bahnhof Tägertschi (Station 9), mit 
schönster Aussicht auf die berner Alpen, 
wird eine zuschauertribüne aufgebaut. 
Die Pergola wird zu einer kleinen Garten-
wirtschaft umfunktioniert und bildet den 
Schauplatz der Theaterleute. 

die freiwillige Feuerwehr führt eine Altpa-
piersammlung durch. da ein Wettbewerb 
mit anderen gemeinden stattfindet, wer 
den grössten «Pro-kopf-Abfall» hat, wird 
die bevölkerung aufgefordert, möglichst viel 
Altpapier abzugeben. Was alles im Altpapier 
landet, sorgt für Aufregung und Spannung!

die kleine gemütliche Festwirtschaft lädt 
vor und nach den Aufführungen zum Ver-
weilen ein. Parkplätze (gebührenpflichtig) 
stehen beim bahnhof zur Verfügung.

die Theater&musigbüni Tägertschi hofft auf 
schönes Sommerwetter und freut sich auf 
viele zufriedene besucher.

Freilichttheater «Liebi, Gäld u Altpapier»
in lehmanns garten, Station 9, Tägertschi 

Vorführungen:
• mittwoch, 19. Juni 2019, 20.15 uhr
• Freitag, 21. Juni 2019, 20.15 uhr
• Sonntag, 23. Juni 2019, 17 uhr
• mittwoch, 26. Juni 2019, 20.15 uhr
• Freitag, 28. Juni 2019, 20.15 uhr
• Samstag, 29. Juni 2019, 20.15 uhr

Reservationen ab 20. Mai 2019
Tel. 077 496 81 62 (mo.–Fr. 17–19 uhr) oder 
freilichttheater_taegertschi@gmx.ch

Eintrittspreise
CHF 20.– (Erwachsene) 
CHF 10.– (Jugendliche bis 16 Jahre)

Theaterbeizli 
ab 18.30 uhr (Sonntag ab 15.30 uhr) und 
nach der Vorführung geöffnet 

Tel. 077 496 81 62 gibt am Spieltag ab 17 
uhr Auskunft über die durchführung.

Freilichttheater in Tägertschi
Theater&Musigbüni Tägertschi
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Seit Januar fleissig am Proben

Wie alles begann
im Jahr 1999 wurde der Colibri Treff mit 
dem ziel gegründet, Frauen aus migrations-
familien die möglichkeit zu bieten, sie aus 
der isolation herauszuholen. mit den An-
geboten vom nähatelier und niederschwel-
ligem Sprachunterricht konnten sich die 
Frauen informell ohne Anmeldung treffen. 
Am dienstag, 17. August 1999, fand der ers-
te Treff im Freizythuus in münsingen statt, 
welcher von neun Frauen besucht wurde.

20 Jahre später
Ein Jahr bevor der Treff sein Jubiläum feiern 
konnte, wurde der Verein Colibri gegrün-
det. im durchschnitt wurde der Treff im Jahr 
2018 von neun Frauen und neun kindern 
besucht. Aus 24 verschiedenen ländern 
kamen unsere Teilnehmerinnen. mehr in-
formationen zum Treff und zum Programm 
finden Sie auf: www.colibritreff.ch 

der Colibri Treff ist immer noch ausschliess-
lich für Frauen. mittlerweile kommen auch 
Frauen ohne migrationshintergrund in den 
Treff. dies sind zum beispiel Frauen, welche 
als Expatriates (Expats) in die Schweiz kom-
men, aber auch deutschsprachige, welche 
die vielfältigen Workshopangebote nutzen 
wollen.

Das Jubiläumsjahr
Wir freuen uns, im Jubiläumsjahr verschie-
dene Aktivitäten mit den Frauen, deren 
Familie und der bevölkerung anbieten zu 
dürfen. gerne geben wir unsere Aktivitäten 
vom August hier bekannt:
• Samstag, 10. August: mithilfe am 

Schwingfest
• Samstag, 17. August: Vormittag: ge-

burtstagsfeier auf dem Wochenmarkt, 
Schlossgut

Weitere Aktivitäten finden Sie auf unserer 
Webseite.

Integration – am Münsinger Leben teilneh-
men können
Haben Sie eine Fähigkeit, welche Sie unse-
ren Frauen weitergeben beziehungsweise 
zeigen möchten? Hätte ihr Verein lust auf 
einen besuch vom Colibri Treff? 

Wir freuen uns sehr, von ihnen zu hören:  
vorstand@colibritreff.ch
www.colibritreff.ch 

Happy Birthday

20 Jahre Colibri Treff 
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der Countdown läuft 
Willkommen in MünSchwingen

Weniger als 70 Tage bleiben bis zum ber-
nisch-kantonalen Schwingfest 2019 in 
münsingen. noch wartet eine menge Ar-
beit auf Ok-Präsident beat moser und sein 
Team. Vor grossen Herausforderungen 
stünden vor allem die ressorts bau und 
Personal, sagt beat moser, der münsinger 
gemeindepräsident, im gespräch.

Knapp 70 Tage vor dem Fest: Überwiegt 
die Vorfreude oder die Anspannung?
Herzlich willkommen in münSchwingen. die 
Vorfreude wächst mit jedem Tag. natürlich 
sehen wir die grosse Arbeit, die vor uns liegt. 
Vieles ist aber auch bereits gemacht. Wir 
haben ein tolles Organisationskomitee, die 
Stimmung ist gut. Für anstehende Aufgaben 
finden wir gemeinsam stets gute lösungen.

Wie ist der Stand der Vorbereitungen?
die ressorts planen minutiös alle Arbeits-
schritte. Personal, material, Arbeitswege 
– alles muss detailliert aufeinander abge-
stimmt werden. 

Wer steckt hinter diesen Ressorts?
das sind vorab leute aus münsinger Verei-
nen. Fünf Vereine konnten als Trägerverein 
gewonnen werden, allen voran natürlich 
der Schwingklub münsingen,  der Jodlerklub 
Alpenrösli, der Eishockeyclub Wiki-münsin-
gen, die Sportschützen und der FC münsin-
gen. nebst Vereinsmitgliedern arbeiten 
aber auch Profis im Ok mit, beispielsweise 
in den bereichen bau, Finanzen, zeltbau.

Was sind in den verbleibenden 70 Tagen 
die grössten Herausforderungen?
Dass wir genügend freiwillige Helferinnen 
und Helfer finden und diese dann zur richti-
gen zeit am richtigen Ort einsetzen können. 
nach wie vor sind wir froh, wenn sich Frei-
willige über unsere Homepage anmelden. 
Speziell für den Auf- und Abbau brauchen 
wir noch tatkräftige  Helferinnen und Helfer.  

Sie haben sich auf die Fahne geschrieben, 
ein nachhaltiges und ökologisches Fest zu 
organisieren. Ist das möglich? 
Ein Fest dieser grösse ist tatsächlich eine 
Herausforderung für das Dorf und die an-
grenzende region. unser grösster Trumpf 
ist die lage des Schwingerdorfs. das gelän-
de liegt nur zwei gehminuten vom bahnhof 
entfernt. Wir empfehlen allen, wenn mög-
lich mit der bahn oder dem bus anzureisen. 
Wir haben auch die Chance, bestehende 
Infrastrukturen rund um das Schwingge-
lände nutzen zu können, beispielsweise das 
Schulhaus mit der mehrfachturnhalle. Wer 
trotzdem mit dem Auto anreist, parkiert 
ausserhalb des dorfes und wird mit dem 
Shuttlebus zum Festgelände gebracht.

Wir arbeiten mehrheitlich mit lokalen lie-
feranten, dies ist uns sehr wichtig, damit 
bleibt die Wertschöpfung in der region. 
Wichtig ist ebenfalls der Festbetrieb an 
sich: wir verfügen über eine Abwaschanla-
ge, in der das mehrweggeschirr gereinigt 
und sofort wieder gebraucht werden kann. 
Wir möchten möglichst wenig Wegwerfge-
schirr verwenden. 

Das klingt nach grossem finanziellem Auf-
wand?
Ein bernisch-kantonales Schwingfest dieser 
grösse kostet um die CHF 1,6 mio. das ist 
sehr viel geld, welches nur mit zuverlässi-
gen Sponsoren, Partnern und dank einer 

treuen kundschaft – und das sind die vielen 
Schwingerfreunde – aufgebracht werden 
kann. Es ist eine grosse Herausforderung, 
am Schluss eine schwarze null zu erreichen. 
Wir hoffen, dass uns das gelingt. 

Münsingen und die Schwingertradition: 
Bereits im Jahr 1977 fand das «Kantonale» 
in Münsingen mit 7000 Besuchern statt. 
Waren Sie da dabei?
nein, damals lebte ich noch nicht im 
münsingen. Aber ich weiss, wer es gewon-
nen hat, es war ueli Stucki aus utzens-
torf. münsingen hat tatsächlich eine lange 
Schwingertradition. nochmals gut 100 Jah-
re früher, 1873, hatte hier gar ein Eidgenös-
sisches Schwingfest stattgefunden. 8000 
zuschauer säumten die Sägemehlringe. mit 
dem zug trafen der gesamtbundesrat, das 
diplomatische korps und eine delegation 
aus Japan ein. Auf den Sieger wartete ein 

Vetterli-gewehr, welches vom bundesrat 
gespendet worden war. laut überlieferung 
endete das Fest für einen Teil der besucher 
eher tragisch: weil eine Quelle verschmutzt 
war, erkrankten zahlreiche zuschauer.

Der 11. August 2019 ist praktisch aus-
verkauft. Die Erfahrung der letzten Jahre 
zeigt, dass auch Leute ohne gültiges Ticket 
nach Münsingen kommen werden. Was 
haben Sie denen zu bieten?
das spezielle Ambiente an einem Schwing-
fest fasziniert nach wie vor eine breite be-
völkerung. Schwingen strahlt Werte aus, ist 
bodenständig, fair und währschaft. Obwohl 
die Tribünenplätze bereits ausverkauft sind, 
wird es für kurzentschlossene möglich sein, 
das Fest zu besuchen. An der Tageskasse 
werden 2000 Stehplätze zur Verfügung ste-
hen. 

Ihr Tipp: wer nimmt den Muni mit nach 
Hause?
Wer weiss, vielleicht wird die Tradition wei-
tergeführt und nach 42 Jahren gewinnt wie-
der ein Stucki in Münsingen: diesmal der 
Seeländer Christian Stucki, der götti von 
Siegermuni Tresor. Freuen würde ich mich 
auch über Spitzenplätze des aufstrebenden 
berner nachwuchses.

beat moser im  
Interview 

mit roman Sterchi  
(mediensprecher)

Wie werde ich Helferin oder Helfer?
Wenn auch du am Schwingfest in Münsingen 
als Helferin oder Helfer dabei sein möchtest, 
machst du am besten Folgendes:
gehe auf die Webseite www.bksf2019.ch 
und tippe das menu «Helfer» an. da findest 
du sofort erste informationen. beim Herun-
terscrollen taucht dann auch das Anmelde-
fenster von Swiss Volunteers auf. Wenn du 
dich da registrierst, kannst du gleich den Fra-
gebogen mit deinen möglichen zeiten und 
deinen lieblingsressorts ausfüllen. 
dieser Fragebogen landet dann direkt beim 
Ok des Schwingfestes. und schon bist du da-
bei.

Was erwartet dich
• Verpflegung wird während den Einsät-

zen zur Verfügung gestellt
• Jeder Helfer erhält kostenlos 1–2 

T-Shirts

• die Einteilung erfolgt nach bedarf
• Wünsche werden so gut wie möglich 

berücksichtigt
• Versicherung ist Sache der Helfenden
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im Sommer 2018 brüteten erstmals seit über 
40 Jahren wieder Störche in münsingen. Einer 
dieser Vögel trug den ring SH295. zu unserer 
Freude ist die Storchendame mit dieser num-
mer zum Frühlingsbeginn zurückgekehrt. Auf 
demselben Horst zieht sie zusammen mit dem 
Storchenmännchen nun vier Junge auf. 

Von hoch oben aus seinem Horst blickt das 
Storchenmännchen über die kleinen, verspiel-
ten dächer des Psychiatriezentrums. Während 
der eine Storch fleissig die vier Jungstörche 
warmhält, verschwindet der andere hin und 
wieder auf Futtersuche. die restliche zeit hält 
er Wache – auf einem bein. mit einem speziel-
len Schnappgelenk am «knie» rasten Störche 
das bein kerzengerade ein. Somit können sie 
ohne muskelkraft auf einem bein ruhen. das 
zweite ziehen sie dabei nahe an den körper, 
um über die lange, unbedeckte Fläche mög-
lichst wenig Wärme zu verlieren. die langen 
beine sind ideal für den beutezug. Während 
der brutzeit gehen Störche abwechslungswei-
se auf Futtersuche. Sie bevorzugen Wiesen 
und gemähte Äcker, die sie mit ihren langen 
beinen durchwaten können. dort suchen sie 
nach Würmern, insekten und mäusen – ei-
gentlich nach allem, was nicht zu klein oder 
zu gross ist. Sie sind nicht sehr wählerisch. Sie 
fressen alles, was leicht zu ergattern ist.

das bringt auch Probleme mit sich. Abfälle 
unserer gesellschaft sind ein beliebtes Futter-
mittel. Erst recht, weil in den stark bewohnten 
gebieten gleichzeitig nach und nach natürli-
che nahrungsgebiete wegfallen. Offene müll-
deponien sind besonders gefährlich. Störche 
können sich an scharfen Gegenständen ver-

letzen. «Wenn von mülldeponien die rede 
ist, geht es um die offenen mülldeponien im 
Südwesten von Spanien – dem vorwiegenden 
Winterquartier unserer Störche», berichtet 
Storchenexperte robert Schoop und bestä-
tigt, dass es in unserer region glücklicher-
weise noch genug Wiesen und Grünflächen 
gibt, welche die Störche mit natürlichem Fut-
ter versorgen. Wohl ein grund, warum die 
Störche sich bei uns im Psychiatriezentrum 
münsingen niedergelassen haben.

Junge Störche benötigen pro Tag über ein kilo 
nahrung. die ungefähr 70 gramm schweren 
Jungvögel werden von den Storcheneltern 
rund um die Uhr mit Schnecken und Spinnen 
versorgt. die frisch geschlüpften Störche wer-
den jedoch nicht gefüttert. die Storcheneltern 
würgen das Futter auf den Horstboden. Ab 
dem ersten Tag müssen die Jungen das Futter 
selbst aufnehmen. nicht Verdautes wird über 
nacht in Form eines gewölleballes wieder 
ausgewürgt.

bis die jungen Störche ungefähr 2-jährig sind, 
bewegen sie sich vorwiegend im grossraum 
des Winterquartiers. Störche sind grundsätz-
lich standorttreu und kommen immer wieder 
in das gleiche gebiet zurück. die 2014 in Aven-
ches geschlüpfte Storchendame mit der Num-
mer SH295 kehrte 2016 nach Sugiez zurück. 
dort brütete sie, bevor sie schliesslich im letz-
ten Jahr im Pzm auf dem dach landete. nun 
ist sie eine von sechs Storchendamen, die hier 
zuhause sind. robert Schoop blickt voraus: 
«Aufgrund der derzeitigen Situation könnte es 
sein, dass es am Pzm in zukunft noch weitere 
brutpaare geben könnte.»

Vier Jungstörche

Störche  
im PZM

die Störche und ihre Jungen 
können über eine Webcam 
auf der Startseite www.
pzmag.ch/webcam-stoerche/ 
beobachtet werden. 

Foto: roland baur, 2018


