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Liebe Dürrenästlerinnen und Dürrenästler
Die Temperaturen steigen stetig und die
Tage werden wieder merklich länger; auf
den Bergen liegt noch der Schnee und bei
uns im Flachland spriessen und blühen
schon die Blumen. Wir haben die Uhren
auf die Sommerzeit umgestellt und uns
erwartet ein ereignisvolles und hoffentlich – im positiven Sinne – spannendes
Jubiläumsjahr für den Dürrenast Leist.
Der Dürrenast Leist feiert zwar dieses
Jahr das 90-jährige Jubiläum, wir sind
aber immer noch aktiv und unermüdlich:
Sie lesen das erste Infoblatt des aktuellen
Jahres: erfahren Sie, was es an der Jubiläums-Leist-Versammlung zu informie-

ren und diskutieren gab, erkundigen Sie
sich nach den Neuigkeiten im Leistgebiet
oder der Stadt, erfahren Sie Näheres zu
den neuen Pächtern der Restauration im
Strandbad oder lernen Sie die aktuellen
Ausflüge und Besichtigungen für das Jubiläumsjahr kennen.
Mehr zu diesen Themen auf den folgenden Seiten oder auf www.duerrenastleist.ch!
Freundlich grüsst Sie
Vorstand Dürrenast Leist

Frühlingserwachen im Leistgebiet
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Bericht Leistversammlung
Am Abend des 5. März 2018 fand im Saal
der Johanneskirche die 90. Leistversammlung des Dürrenast Leistes statt. Die Jubiläumsausgabe – der Dürrenast Leist wurde im August 1928 gegründet und feiert im
2018 sein 90-jähriges Bestehen – wurde
mit über 60 Teilnehmenden sowie einer
Hand voll Gästen gut besucht. Der Vizepräsident, Marc Fischer, führte in Abwesenheit des Präsidenten, Jonas Baumann, der
sich im Ausland befand, souverän durch
den Abend und bot einen Rückblick und
Ausblick zum Leistgeschehen. Im offiziellen Teil wurde allen Anträgen einstimmig
gefolgt, die Bilanz sowie die Jahresrechnung, welche mit einem Gewinn von CHF
1047.95 abschloss, abgenommen und auch
der Vorstand entlastet. Vor der einstimmigen Erneuerungswahl des Präsidenten
sowie den sich zur Wiederwahl stellenden
Mitgliedern des Vorstandes wurde die
«Gute Seele des Leistes», Georgette Zoss,
verabschiedet. Sie war seit 2003 im Vorstand und führte mit viel Übersicht, KnowHow und Gewandtheit die Geschicke des

Sekretariats, hielt die Fäden zusammen
und kümmerte sich umsichtig – meist im
Hintergrund – für die oft unbeachteten
aber umso wichtigeren Details in der
Leistarbeit. Bevor es zum gemütlichen Teil
mit Speis und Trank kam (es gab wieder
vielfältige und schmackhafte Sandwiches
der Bäckerei Brötie sowie zur Feier des
Jubiläums etwas Süsses in Form von «mini cup-cakes» des Cupcake Ateliers), wurde noch über eine Änderung respektive
Präzisierung des Artikels 2 der Statuten
beraten. Der vorgeschlagene Passus zur
Anpassung der Zweckbestimmung wurde
zurückgestellt. Der Anlass wurde musikalisch von den Liederanten, einer «A cappella»-Gruppe, bestehend aus Mitgliedern
des Männerchores Spiez, umrahmt. Sie
unterhielten die Besucher mit angeregten
Kompositionen und amüsanten Adaptionen
von beliebten Klassikern sowie bekannten
Ohrwürmern und liessen den geselligen
Teil der Veranstaltung unterhaltsam ausklingen.

Die Liederanten
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Neue Pächter im Strandbad
Die Strandbad-Sanierung ist mit der
1. Bauphase voll im Gange, damit die Badesaison am 5. Mai eröffnet werden kann.
Auf Grund der 2. Bauphase schliesst der
“Strämu“ dieses Jahr bereits am 2. September.
Ab der Saison 2018 wird die „Mise en Plage
GmbH“, die sich gegen elf Mitbewerber
durchsetzen konnte, die Gastronomie betreiben. Hinter der GmbH stehen die beiden Geschäftsführer Reto Kupferschmied
und Nando Fend, welche bereits erfolgreich die Kulturbar «Mundwerk» in der
Oberen Hauptgasse betreiben und in der
Kultur- und Gastroszene der Stadt etabliert
sind. Wir konnten sie vor dem Start der
Saison zu ihrem neuen Engagement befragen:
Wer seid ihr: – wie möchtet ihr euch vorstellen / präsentieren?
Wir sind Nando Fend, 24 und Reto Kupferschmied,
43 aus Thun. Seit einigen Jahren arbeiten wir zusammen in der Mundwerk Kulturbar in Thun und
haben auch das Honky Tonk Festival Thun wieder ins
Leben gerufen. Das Festival findet dieses Jahr am 1.
Dezember 2018 statt. Nun haben wir die Mise en
Plage GmbH gegründet und dürfen das Strämu Beizli übernehmen. Da das Mundwerk eher ein Winterbetrieb ist, passt das bestens zusammen. Wir freuen
uns sehr auf den wunderschönen Arbeitsort und die
vielen, unterschiedlichen Aufgaben.

Wie sieht euer Konzept aus (wie hebt ihr
euch von der Konkurrenz ab)?
Unser Konzept sieht vor, tagsüber das Selbstbedienungsrestaurant wie gehabt zu betreiben und
abends die Terrasse als bedientes Restaurant offen
zu haben. Die gewohnten Badi Klassiker wie beispielsweise Pommes, Nuggets, Hot Dog und Salat

werden ergänzt durch etwas gesündere Alternativen
wie beispielsweise Falafel mit Humus oder einen
Früchtespiess.
An schönen Sommerabenden gibt es auf der Terrasse Tapas, Grill und Salat in den unterschiedlichsten
Kombinationen. Frisch, gesund und regional sind
Werte, die uns am Herzen liegen. Dazu ein schönes
Ambiente und freundliche Mitarbeitende.
Von den Mitkonkurrenten heben wir uns vorwiegend
durch den exklusiven und wunderschönen Standort
ab.

Was wird konkret neu und anders in der
Restauration des Strandbades?
Die wichtigste Erneuerung wird sicher sein, dass die
Terrasse abends offen ist, um Etwas zu essen oder
zu trinken. Es wird schwierig in Thun einen schöneren Ausblick auf den See und die Berge zu finden,
wo man auch gleich noch ein paar getrocknete Tomaten, zwei drei Scheiben Chorizo und ein gutes
Glas Weisswein dazu geniessen kann. Wir werden
auch mit vielen Pflanzen und schönem Licht für das
nötige, mediterrane Ambiente sorgen. Darauf freuen
wir uns sehr.

Was erhofft ihr euch von eurer ersten Saison im Strandbad – was sind eure Ziele /
Vorstellungen?
Das Ziel für die erste Saison ist sicher, dass der Betrieb stabil und wirtschaftlich über die Runden geht.
Wir haben viele Ideen, die wir bewusst noch nicht in
der ersten Saison umsetzten wollen, weil es wichtiger ist, erst mal den Betrieb kennenzulernen und
möglichst alle Bedürfnisse dieser unterschiedlichen
Gäste zu befriedigen zu können. Immer schön „eis
nachem andere“.

Wie sieht euer mittelfristiger Plan aus, wie
soll es weiter gehen?
Wir sammeln jetzt mal in der ersten Saison wichtige
Erfahrungen und legen uns dann nächsten Winter
einen längerfristigen Plan zurecht. Mal schauen was
die Gäste wollen, was funktioniert und was nicht und
ob die Wirtschaftlichkeit gewährleistet ist.
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Was möchtet ihr den Bewohnenden des
Quartiers / euren künftigen Gästen noch
gerne mitteilen / mitgeben?

Vielen herzlichen Dank für das Interview
und eure Informationen. Wir wünschen
euch viel Erfolg im „Strämu Beizli“!

Kommt vorbei, gebt uns eine Chance und sagt uns
offen was euch gefällt und was nicht. Wir freuen uns
auf euch und geben alles!

Parkplatzsituation/
Parkplatzsituation/-konzept Stadt Thun
Im Zuge der Realisierung des Parkings
«City Ost» im Thuner Schlossberg (voraussichtliche Eröffnung im November 2018),
werden im Verlauf dieses Jahres rund 240
oberirdische Parkplätze aufgehoben, respektive anders genutzt. Die Parkplatzaufhebung wurde im Parkraumkonzept sowie
in der Abstimmungsbotschaft zum Investitionskredit für das Parking Schlossberg
festgehalten. Erste Parkplätze (vornehm-

lich in der Innenstadt) werden bereits im
Frühjahr aufgehoben. In Koordination mit
den Bauarbeiten am Lauitorstutz und am
Berntorplatz (mit Baubeginn im Verlauf
des Aprils) entfallen einige Parkplätze innerhalb des Installations- und Bauperimeters. Aktuell steht diesbezüglich noch eine
Beschwerde der Innenstadtgenossenschaft, der KMU sowie anderen Beschwerdeführenden im Raum.

Vorschau Ausflüge / Besichtigungen
Auch für das Jubiläumsjahr haben wir uns
vom Vorstand Gedanken für interessante
und spannende Ausflüge und Besichtigungen gemacht. Im März fand bereits die Besichtigung der Brauerei «Mousse de
Thoune» statt. Per Mitte Juni erfolgt der
Ausflug zur Fischzucht Faulensee und im
August folgt eine exklusive Führung in der

neuen BLS-Werft beim Lachenkanal (bitte
je die Flyer in der Beilage mit Details beachten). Für den Herbst ist eine Besichtigung der Wasserversorgung Thun in Planung: wir halten Sie auf dem Laufenden
und informieren rechtzeitig über Details
und Daten.

Agenda 2018
Datum
13. Juni 2018
19. August 2018
21. August 2018
Herbst 2018

Anlass
Ausflug Fischzucht Faulensee
Ökumenischer Leistgottesdienst
Führung BLS-Werft
Besichtigung Wasserversorgung

Zeit
16.00 Uhr
09.30 Uhr
15.30 Uhr

Ort
Faulensee
Kirche Johannes, Thun
Lachen, Thun
Thun
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