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Ein öffentlicher Gemeinschaftsgarten
für die Stadt Thun ist ihr Ziel
GARTEN Urban Gardening – ein Stichwort, das an und für sich
nicht allgemein bekannt ist. Vertreter der beiden Vereine Ärdele
und Zukunft wohnen erklären, weshalb es ihr Ziel ist, in Thun
einen Gemeinschaftsgarten zu gründen, und wo dieser eventuell
stehen könnte.
«Urban Gardening ist kein
Trend, nichts Neues, sondern etwas, das schon seit vielen Tausend Jahren existiert», sagt Marc
Schlotterbeck, Fachberater bei
der Gartengemeinschaft Ärdele.
Die beiden Vereine Ärdele und
Zukunft wohnen beschäftigen
sich in Thun seit ihrer Gründung
im vergangenen November beziehungsweise April mit dem
Thema Urban Gardening. In den
vergangenen Monaten war dieses
Thema, also die Wiederentdeckung der Gärten in der Stadt, in
Bern, Basel und Zürich unter anderem schon ein grosses Thema.

Gemeinschaft ist zentral
Zentral ist dabei die Idee, dass
viele Leute sich selbst versorgen
wollen und den Traum vom eigenen Garten mit Früchten und Gemüse hegen, ihn sich aber nie erfüllen können. Neben mehreren
kleinen Projekten verfolgen beide Vereine, sowohl Ärdele als
auch Zukunft wohnen, das Ziel
eines Gemeinschaftsgartens mitten in der Stadt Thun. Ein Zusammenschluss und eine engere
Zusammenarbeit in diesem Teilprojekt sollen dazu beitragen, die
Bekanntheit in der Bevölkerung
zu erhöhen. Die Ideen und die
Grundgedanken der beiden Gemeinschaftsgartenprojekte sind
prinzipiell die gleichen – allerdings handelt es sich bei der Vorstellung von Ärdele um eine permanente sprich dauerhafte minimal eine Hektare grosse Fläche,
bei Zukunft wohnen um eine
eher temporäre Nutzung, in
Form einer Zwischennutzung.
Während der Verein Zukunft
wohnen dabei eher auf Brachland
setzt, will es Ärdele möglichst
zentral, hoch frequentiert und
gut erreichbar haben. «Am Puls
der Stadt», betont Regina Steiner

Wir gratulieren
WATTENWIL
Gottlieb Gasser 94-jährig
Ganz herzlich gratulieren wir
heute Gottlieb Gasser an der Vorderen Weite 19 in Wattenwil zum
94. Geburtstag. Wir wünschen
dem Jubilar viele gefreute
Stunden in seinem neuen
Lebensjahr. gdw
WATTENWIL
Bertha Andrist 75-jährig
Wir gratulieren Bertha Andrist
an der Burgisteinstrasse 34 von
Herzen zum heutigen 75. Geburtstag und wünschen ihr in
ihrem neuen Lebensjahr alles
Gute und viele gefreute
Stunden. gdw

ANZEIGE

vom Verein Zukunft wohnen. Die
Initiativen der beiden Vereine
werden zurzeit nicht von der
Stadt unterstützt (siehe Kasten).
«Wir kämpfen immer noch um
einen geeigneten Standort», sagt
Marc Schlotterbeck. Ein solcher
wäre beispielsweise die ehemalige Schadaugärtnerei. Die Grundidee der Gärten ist mehrheitlich
identisch: Obst, Gemüse, Kräuter, Blumen, Bienen, Lehrpfade,
ein Garten für Kinder, ein Meditationsgarten, ein Ruhe- und Liegegarten, eine erste rollstuhlgängige Hochbeetanlage und im Zentrum ein Pavillon. «Viele Schulen
oder andere Institutionen haben
uns bereits ihre Unterstützung
zugesichert», sagt Marc Schlotterbeck. Beide Vereine seien
überzeugt, dass ein solcher Gemeinschaftsgarten die Attraktivität und Lebensqualität in Thun
erhöhen und damit ein lebendiger hochwertiger Naherholungsraum mitten in der Stadt entstehen könnte.

Förderlich für Integration
Ein solcher Gemeinschaftsgarten gehört laut Marc Schlotterbeck zu einer Energie- respektive
Gesundheitsstadt, wie Thun sie
anstrebt. «Zentral ist das Miteinander», sagt er. Ziel der beiden
Vereine wäre es, diesen Gemeinschaftsgarten bereits bis im
nächsten Frühling zu realisieren.
«Wir sind uns bewusst, dass wir
sehr wahrscheinlich zunächst
mit einer Zwischennutzung zurechtkommen müssten, sind
aber auch überzeugt, dass das
klappen wird», so Regina Steiner.
Bei dieser Form der Zwischennutzung eines Gemeinschaftsgartens wäre die Mobilität der
ausschlaggebende positive Aspekt. «Sobald die Fläche für andere Zwecke benutzt würde,

Die «urbanen Gärtchen» in den Töpfen: Adrian Christen, Grégory Koch, Heino Fankhauser (hintere Reihe) und Regina Steiner, Marc Schlotterbeck,
Fabienne Lüthi (vordere Reihe).
Stéphanie Jenzer

könnten wir unsere Töpfe und
Kisten zusammenpacken und sie
an einen anderen Ort verfrachten», sagt sie. Laut Marc Schlotterbeck ist etwas besonders wichtig: «Wir wollen der Stadt beweisen, dass das Bedürfnis nach dem
gemeinsamen Gärtnern in Thun
vorhanden ist und dass unser Angebot genutzt werden würde.»
Schliesslich würde der Gemeinschaftsgarten nicht zuletzt auch
zur Integration beitragen: «Eine
bosnische und eine schweizerische Frau kommen sich garantiert schneller durch das gemeinsame Gärtnern näher.»
Stéphanie Jenzer
Bei Interesse: www.aerdele.ch oder

079 293 89 54 (Regina Steiner).

GARTEN-ANGEBOT IN THUN

«Wir kämpfen
immer noch um
einen geeigneten
Standort.»
Marc Schlotterbeck

Stadt sieht keinen Bedarf
Der Verein Zukunft wohnen
konnte sein Projekt des mobilen
Gemeinschaftsgartens bereits
vor einigen Monaten bei der
Stadt vorstellen, stiess damals
aber auf wenig Interesse, wie die
Verantwortlichen sagen. Seitens
der Stadt wurde ihnen mitgeteilt, dass in Thun kein ausreichend grosses Bedürfnis nach
einem Gemeinschaftsgarten
vorhanden sei.
Grundsätzlich findet die Stadt
die Idee zwar gut, da sie die Verbundenheit mit den Quartieren
fördert, will aber keine finanzielle und personelle Unterstüt-

zungsleistung anbieten. Zentral
ist der Aspekt, dass Thun keine
Grossstadt ist und Grünflächen
in wenigen Minuten erreichbar
sind. Zudem verfügen zahlreiche Quartiere über grosse Gärten. Weiter gibt es auch Schrebergärten. Es besteht zwar eine
Warteliste, aber kein akuter
Mangel an Gärten. Die Stadt hat
dem Verein Zukunft wohnen
geraten, sich mit seinem Anliegen nach einem geeigneten
Grundstück für den Gemeinschaftsgarten an die Wohnbaugenossenschaften der Stadt zu
wenden, wie Vizestadtschreiber
Remo Berlinger erläutert. stj

«Wir wollen Bowls in der Schweiz verbreiten»
THUN Am Samstag finden in der Curlinghalle Thun die zweiten
Swiss Bowls Verbands-Schweizer-Meisterschaften statt. Bowls
ist dabei nicht etwa eine Abkürzung für Bowling, sondern stellt
ein eigenständiges Kugelspiel dar – in seiner Form eher dem
Boccia und Curling als dem Bowling ähnlich.
Dass das Kugelspiel überhaupt
existiert, wissen in der Schweiz
die wenigsten: Bowls ist hierzulande eine Randsportart. Noch.
Roland Oswald, Präsident des
Bowls Club Thun, will Bowls zu
einem bei uns bekannten Sport
machen: so, wie er es auch in vielen anderen Ländern ist.
Nächste Möglichkeit dazu bietet sich am Samstag in der
Curlinghalle Thun, wo sich Oswald und andere Qualifizierte bei
den zweiten Verbands-Schweizer-Meisterschaften messen.

In Ex-Kolonialstaaten beliebt
Erste schriftliche Aufzeichnungen zu Bowls gehen ins Jahr 1588
zurück. Verbreitet hat sich die ursprünglich englische Sportart
darauf vor allem durch die britische Kolonialisierung: Heute ist
Bowls nicht nur in Schottland,
Irland und Grossbritannien, sondern auch in vielen ehemaligen
Kolonien Englands eine beliebte
Sportart – allen voran in Australien, Südafrika und Neuseeland,
wo auch die nächste Weltmeisterschaft stattfinden wird.

«In Zentraleuropa ist das Spiel
erst am Aufkommen. Aber da arbeiten wir dran», meint Oswald
mit verschmitztem Lächeln.
Tatsächlich gibt es in der
Schweiz bisher lediglich zwei offizielle Bowls-Clubs: einen in
Gstaad, einen in Thun; letzteren
erst seit drei Jahren. Die Clubs
zählen zusammen 46 Mitglieder
– eine geringe, für Oswald jedoch
beachtliche Zahl. «Wir sind

glücklich mit 22 Spielern nach
drei Jahren», betont er. Auch
Franz Zaller, neuer Präsident des
Verbands Swiss Bowls, der beiden Clubs vorsteht, bestätigt:
«Das Interesse ist da. Vor allem
durch den Fernsehkanal Eurosport, der viele Bowls-Spiele ausstrahlt, wurden Leute auf den
Kugelsport aufmerksam. Unser
Ziel ist nun vor allem das nationale Bekanntmachen der Sportart.»

Boccia und Curling vereint
Das Ziel beim Bowls: die eigenen
Kugeln möglichst nahe an die
Zielkugel, den sogenannten Jack,

zu werfen. Dabei kann sowohl alleine als auch in Zweierteams,
wie es am Samstag der Fall sein
wird, gespielt werden. Gezählt
werden die Shots – alle Kugeln
des einen Teams, die näher am
Jack liegen als die nächste des
gegnerischen Teams – nachdem
die zwei Teams je vier Kugeln gespielt haben. «Hier kommt Bowls
dem Boccia sehr nahe. Die BowlsKugel wird jedoch – anders als die
Boccia-Kugel – nicht geworfen,
sondern soll den Boden entlang
gleiten», erläutert Oswald den
Unterschied zu der bekannteren
Sportart. Der Wurf des Jacks, das
Werfen der Kugeln und das Aus-

«Bowls findet zwischen den Ohren
statt.»
Roland Oswald

Muss den Kopf bei der Sache haben: Roland Oswald beim Bowls-Spiel
in der Curlinghalle Thun.
Giulia Stotz

werten der Shots werden End genannt. Pro Match werden zwei
Sätze mit je sieben solcher Ends
gespielt.
Anders als die Boccia-Kugeln
haben die Bowls-Kugeln einen
Massenschwerpunkt auf der einen Seite, womit auch die für das
Spiel typisch gekrümmte Verlaufslinie der Kugel entsteht.

«Durch den Drall erinnert das
Spiel auch gewissermassen an
Curling», sagt Oswald, der im
Winter selbst ein leidenschaftlicher Curlingspieler ist. Zaller
und er sind sich einig: Bowls habe
sicherlich Ähnlichkeiten mit
Boccia und Curling, gerade die
Mischung mache das Spiel jedoch
einzigartig.

Konzentration als A und O
Was Oswald ebenso am Sport fasziniert, ist die nötige Präzision,
mit der gespielt werden muss.
«Ich sage immer: Bowls findet
zwischen den Ohren statt. Konzentration ist in dem Kugelspiel
das A und O», so der Präsident.
Was für ihn und Zaller jedoch vor
allem im Vordergrund steht, ist
der gesellschaftliche Aspekt von
Bowls. Das Spiel sei, so die
beiden, «nicht so vergiftet», eher
ein gemütliches Zusammenkommen. «Klar wollen wir bei den
Europaqualis mit dabei sein, aber
in erster Linie geht es ums Gemeinschaftsgefühl.» In dem Sinne: Guet Bowls!
Giulia Stotz
Swiss Bowls am Samstag, 10. Au-

gust, in der Curlinghalle Thun;
Gruppenphase: 9–10.15 Uhr;
10.30–11.45 Uhr; 13.15–14.30 Uhr;
Finalspiele: 15–17 Uhr, 17.30–19.30
Uhr; Zutritt frei.

