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Rund 300 Skater rollten über die Allmend
lang ist, oder in der 39 Kilometer
langen Langstrecke messen können. Hier gibt man nicht mehr
von Anfang an Vollgas, das Tempo ist moderater. Trotzdem wird
bei den Langstreckenfahrern
meist ein Durchschnittstempo
von knappen 40 Kilometern pro
Stunde erreicht.

THUN Am Samstag fand auf
der Allmend der zweite Thuner
Skate Day statt. Bei gutem
Wetter und lockerer Stimmung massen sich Gross und
Klein auf acht Rädern.
12.50 Uhr am Samstag: Hinter
der Startlinie auf der Allmend
tummeln sich Mädchen und Jungen auf ihren Inlineskates. Die einen erscheinen im Shirt und kurzen Hosen, die anderen sind von
Kopf bis Fuss professionell ausgerüstet. Alle tragen Helm und
Knieschutz und scheinen irgendwo zwischen Vorfreude, Aufregung und Panik zu schweben.
Letzte Instruktionen von den Eltern werden aufgenommen, der
Blick ist nach vorne gerichtet.
Der junge Moderator fordert
zu Fairness und Vorsicht auf. Unter den Kindern ist es still, man
wartet auf den schrillen Startschuss der Trillerpfeife. Zehn Sekunden vor 13 Uhr wird runtergezählt, die Eltern am Rand drücken die Daumen und feuern los,
die Pfeife ertönt und die Kinder
skaten los.

27 Grad, pralle Sonne
und 300 Teilnehmer
Bei 27 Grad und in praller Sonne
kämpften sich Jung und Alt
durch verschieden lange Inlineskate-Runden. Der Thuner Skate
Day fand im Rahmen der zweiten
Swiss Skate Tour statt. Jährlich
werden dabei fünf Rennen
durchgeführt – etwa 300 Teilnehmer machen bei den Rennen
mit, es folgt der Final in der
Linthebene in der Ostschweiz.
Der OK-Präsident des Thuner
Skate Day, Daniel Krebs, erklärt:
«Wir haben natürlich viele, die

17-Jähriger
aus der Zulg
gerettet
STEFFISBURG Ein Jugendlicher ist am Samstagnachmittag in der Zulg unter Wasser
geraten. Mehrere Passanten
eilten zu Hilfe und konnten ihn
retten. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er von der
Rega ins Spital geflogen.
Der Jugendliche hatte sich am
Samstag gemeinsam mit weiteren Personen an und in der Zulg
in Steffisburg aufgehalten, als es
ungefähr um 16.10 Uhr zum Zwischenfall kam. Gemäss ersten
Abklärungen stand der 17-Jährige im Wasser und beabsichtigte
zu tauchen. «Wenig später verlor
er aus noch zu klärenden Gründen das Bewusstsein und geriet
unter Wasser», schreibt die Kantonspolizei Bern in einem
gestern versandten Mediencommuniqué.

Mit Rega ins Spital geflogen
Passanten und Begleitpersonen
holten den Jugendlichen in der
Folge umgehend an Land und
alarmierten die Rettungskräfte.
Nach einer Erstversorgung vor
Ort wurde der 17-Jährige ins Spital geflogen. «Weshalb der Jugendliche unter Wasser geriet, ist
unklar. So kann auch ein gesundheitliches Problem nicht ausgeschlossen werden», schreibt die
Polizei weiter. Im Einsatz standen nebst einem Ambulanzteam
auch die Rega sowie mehrere Patrouillen der Kantonspolizei. Die
Arbeit der Rettungskräfte wurde
gemäss Mitteilung «durch das
rasche Handeln mehrerer Personen sowie von Bademeistern des
nahe gelegenen Schwimmbads
optimal unterstützt».
pkb

Auf der Kurzstrecke der Erwachsenen: Indem die Inlineskater hintereinanderfuhren, gewannen sie durch den Windschatten an Geschwindigkeit. Giulia Stotz

nur an einem Ort mitmachen und
nicht zu jedem Rennen erscheinen. Dann gibt es aber schon den
harten Kern, der bei jedem Rennen antritt.»

Freude an Bewegung
und Zusammensein
Die Idee hinter den Events ist für
Krebs vor allem, dass Kindern und
Erwachsenen Freude an der Bewegung vermittelt wird. Der OKPräsident, der selbst erst seit zehn
Jahren inlineskatet, seither jedoch schon aktiv Kinderkurse

gibt, erläutert: «Mein Ziel ist
nicht, die Kids zu Athleten zu
trimmen. Sie sollen Spass am
Sport und am Zusammensein haben.» Denn obwohl Inlineskating
ein Einzelsport ist, sieht Krebs dahinter klar auch einen gesellschaftlichen Aspekt, der den Sport
erst erlebenswert macht. Gerade
beim Fahren selbst: «Vom Windschatten her profitiert man voneinander, das ist viel effizienter als
beispielsweise beim Velofahren»,
meint er. Und tatsächlich: Bei jedem Rennen bilden sich mit der

Zeit längere oder kürzere Schlangen, in denen eigentliche Konkurrenten im selben Tempo dicht
hintereinanderfahren. Gerade bei
Gegenwind wird so extrem an Geschwindigkeit gewonnen. «Man
profitiert während des Rennens
voneinander», beschreibt Krebs
das Zusammenspiel.

«Gelenkschonend, aber
trotzdem voll Speed»
Faszinierend am Sport findet
der Inlineskater vor allem die
harmonische Bewegung, die

Es grünt auf dem
Viehmarktplatz
THUN Wos sonst steril und leer ist, gedeihen bis Ende Oktober
ein Gemüse- und Kräutergarten. Zwei Vereine aus der Region
haben auf dem Thuner Viehmarktplatz eine Oase eingerichtet
und bieten samstags kleine Workshops an.
Bis in die 90er-Jahre waren es Kühe, später Parkplätze, und seither
steht dort ein leerer Busterminal,
der bei vielen Menschen Stirnrunzeln auslöst: auf dem Thuner
Viehmarktplatz. Doch jetzt ist der
Platz zu neuem Leben erweckt
worden: Zwei Vereine haben am
Samstag eine Art Minigärtnerei
eröffnet. So gedeihen nun, zwischen Stadtmauer und Grabenstrasse, rund 40 Pflänzchen in
allen Grössen und Formen.

Gemeinschaftsgarten als Ziel
«Ein Garten an diesem Standort
ist eigentlich nichts Ungewöhnli-

ches. Im 18. Jahrhundert waren
hier viele Jahre lang Gärten von
Selbstversorgern», sagte Mitorganisator und Biobauer Marc
Schlotterbeck während der Eröffnung. Nebst der Wiederbelebung wolle man durch die Aktion
die Leute sensibilisieren: für den
Aufwand, der das Anpflanzen von
Gemüse mit sich bringt, aber
auch für die Schönheit der Tätigkeit: «Bei der Gartenarbeit lernt
man, geduldig zu sein.»
Was klein spriesst, soll einmal
gross werden: Die zwei Vereine,
die hinter dem Projekt stehen –
die Gartengemeinschaft Ärdele

zwar «gelenkschonend, aber
trotzdem voller Speed» sei. So
sieht das auch Marla Frautschi,
die Gewinnerin der Kategorie
Minis: «Ich finde es cool, schnell
unterwegs zu sein und diesen
Rhythmus zu haben», sagt sie.
Das Inlineskaten hat ihr die
Mutter beigebracht, die selbst
zwei Stunden nach Marla zum
Zug kommt. Nachdem die Kids
ihre Bahnen gelaufen sind, sind
ab 14 Uhr die Erwachsenen dran,
wobei sie sich entweder in der
Kurzstrecke, die 19,5 Kilometer

Ein Rennen voller
Fairness und Teamgeist
Die Situation ist jetzt umgekehrt: Eltern machen sich bereit, trinken noch einen Schluck,
wechseln einige Worte. Kinder
lehnen sich über die Absperrungen und schreien «Hopp Mami»
oder «Los Papi» durch die Menge. Die Stimmung bleibt dieselbe
– locker und gemütlich. Abgesehen von einigen Ellbogenstössen, die mehr mit Platzangst als
Konkurrenzkampf zu tun haben,
laufen die Rennen voller Fairness und Teamgeist ab. Die
Sportler sind erschöpft, aber
glücklich. So ist es denn auch
nicht weiter schlimm, wenn man
beim Rennen selbst nicht wirklich brilliert hat. Als bei der
Rangverkündigung der Kinder
die drei Spitzenreiter geehrt
werden, meint ein Junge in den
Reihen grinsend zu seinem Papi:
«Immerhin bin ich nur Zweitletzter geworden.»
Giulia Stotz
Die Besten jeder Kategorie: Lang-

strecke Herren: Severin Widmer.
Frauen: Kristina Gilgen. Kurzstrecke
Herren: Marco Grünenfelder. Frauen: Jasmin Güntert. Junioren (-innen): Tobias Grünenfelder, Virginia
Blaser. Kids: Leandro Gross, Jana
Fankhauser. Minis: Yessic Schibler,
Marla Frautschi.

«Um die Kirche
kümmern wir uns später»
Region Thun und Zukunft Wohnen – möchten einen dauerhaften Gemeinschaftsgarten auf
dem Stadtgebiet errichten (vgl.
Ausgabe vom 9. 8.). «Das Ziel ist
ein öffentlicher Garten, der sowohl einen Nutzungsaspekt hat
als auch schön anzusehen ist. Geeignete Standorte gibt es genug,
etwa die Schadaugärtnerei.»
Bis es so weit ist, wird weiter auf
dem Viehmarktplatz gegärtnert.
Mitglieder der Gartenvereine sind
jeweils samstags ab 15 Uhr vor Ort
und werden oftmals auch kleinere
Workshops anbieten. «Jede und
jeder ist willkommen, um mitzuhelfen, zu plaudern oder einfach
dazusein», sagte Schlotterbeck.
Christoph Kummer
Weitere Infos: www.aerdele.ch

Zwei Gartenvereine haben auf dem Viehmarktplatz einen temporären Gemüsegarten eröffnet.

Christoph Kummer

THUN Regierungspräsident
und Kirchendirektor Christoph
Neuhaus brachte in Thun die
Zusammenarbeit zwischen
Kirche und Staat im Kanton
Bern auf den Punkt: «Es funktioniert gut und soll vorläufig
auch so bleiben.»
Im Kanton Bern arbeiten Staat
und Kirche gut zusammen. So das
Fazit aus dem Podiumsgespräch
zum Thema «Gemeinsame Wurzeln – gemeinsame Zukunft» mit
Regierungspräsident und Kirchendirektor Christoph Neuhaus
und Vertretern der drei Landeskirchen in Thun. Entgegen allen
erneut aufflammenden Tendenzen gegen die Zusammenarbeit
hat sich am Freitag während der
Diskussion in der Johanneskirche gezeigt, dass die Landeskirchen in vielen Teilen mit Neuhaus einig sind: «Im Kanton Bern
sind Kirche und Staat eindrücklich und aussergewöhnlich miteinander verbunden wie sonst
nirgends», so Andreas Zeller,
Präsident des Synodalrates der
Reformierten Kirchen BernJura-Solothurn.
Unter den Podiumsteilnehmern wurde mehrmals klar ausgedrückt, dass die bestehenden
Strukturen sowohl für die Kirche
als auch für den Staat Sicherheit
bieten. Wie Zeller zeigten auch
Josef Wäckerle, Präsident des Synodalrates der Römisch-Katholischen Kirche, und Pfarrer Christoph Schuler, Synodalrat der
Christkatholischen Kirche, ihre
Wertschätzung für die gut funktionierende Zusammenarbeit.
Einig waren sich alle vier Protagonisten darin, dass der Staat
für die äusseren und die Kirche
für die inneren kirchlichen Ange-

legenheiten verantwortlich ist
und auch bleiben soll. Dank dieser klaren Strukturen seien auch
notwendige, kontroverse Auseinandersetzungen möglich.

Kirche wirkt zu still
In den vergangenen Jahren haben alle Konfessionen der christlichen Kirche im Kanton Bern
nach und nach neue Aufgaben
übernommen. Der Kreis dehnt
sich stetig aus. Insbesondere im
sozialen Bereich werden Bedürfnisse aller Generationen durch
Pfarrpersonen, Mitarbeitende
oder Freiwillige übernommen:
«Die Kirche wirkt sozial, kulturell und diakonisch», so Andreas
Zeller. Christoph Neuhaus betonte denn auch, wie ausserordentlich wichtig diese Rolle der
Kirche für die Gesellschaft sei.
Nur mit der Kommunikation
klappe es noch nicht gut genug:
«Die Kirche muss mit dem, was
sie im Stillen leistet, mehr und
lauter in die Öffentlichkeit treten», so der Kirchendirektor.
Dringlichere Probleme
Klartext hörten die Anwesenden
von Neuhaus auch zum Thema
«Trennung von Kirche und
Staat». «Wir haben im Kanton
Bern noch viele Probleme zu lösen, die dringlicher sind. Die Kirche kommt später dran.» Damit
wurde vorerst auch die Frage
nach der gemeinsamen Zukunft
der drei Landeskirchen beantwortet. Dazu Josef Wäckerle:
«Wir haben Gemeinsamkeiten,
Berührungspunkte und Spannungsflächen, das ist und bleibt
interessant.» Dem hatten die
Anwesenden aus mehreren Konfessionen nichts mehr entgegenzusetzen.
Debora Stulz

