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Von Barbara Schluchter-Donski. Aktualisiert am 09.09.2014

1/4Das  hellere  Erscheinungsbild  steht  ihr  gut:  Nicht  nur  die  Glocken,  auch  der  Turm
selber,  die  Fassade  und  das  Dach  der  Thuner  Stadtkirche  wurden  in  den  letzten

Monaten  umfassend  saniert.Bilder  

Bild:  Patric  Spahni
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Auch  Kirchturmspitze  wurde  aufgefrischt
Bei  der  Sanierung  der  Stadtkirche  achteten  die  Verantwortlichen  aufs  kleinste
Detail:  So  wurden  die  Kugeln  auf  den  Türmchen  der  Kirchturmspitze  nachvergoldet
und  Kopien  der  verrosteten  Wetterfahnen  angefertigt.

«Wir sind sowohl zeitlich wie auch finanziell voll auf

Kurs», sagt Hans Peter Bucher, seines Zeichens

Präsident des kleinen Kirchenrats, zur laufenden

Sanierung der Stadtkirche. Und Architekt Frank Haueter

von der zuständigen H+R Architekten AG in Münsingen

ergänzt: «Die Decke und die Wände der Kirche sind

fertig saniert und gestrichen. Zudem haben wir den

Unterlagsboden inklusive Fussbodenheizung sowie die
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Korrektur-Hinweis

Melden Sie uns sachliche oder formale Fehler.

Artikel  zum  Thema

Gerüste  weg,  jetzt  beginnt  der  Innenausbau

des  Kirchenschiffs

Glockenschlag  löst  Glaubensstreit  aus

Wie  aus  dem  alten  Gotteshaus  eine

moderne  Kirche  wird

Korrektur-Hinweis

Melden Sie uns sachliche oder formale Fehler.

Haustechnik- und Lüftungsanlagen installiert.»

Besonders beeindruckt ist Hans Peter Bucher dabei von

der neuen Beleuchtung, welche die bisherigen

Kronleuchter ergänzt: «Wir konnten das Licht bereits

einmal testen, und sind sehr zufrieden damit», sagt er.

Auch im Aussenbereich hat sich in den letzten Monaten

einiges getan: So konnte die Sanierung des Daches und

der Kirchenfassade trotz des zum Teil misslichen

Wetters rechtzeitig abgeschlossen und das Gerüst

entfernt werden: «Es war zeitweise etwas prekär», lacht

Frank Haueter. «Wir mussten den Kirchenturm zum

Beispiel drei Mal anstreichen, und es war gar nicht so

einfach, eine genügend lange Trockenperiode zu

finden.»

Grabsteine  kommen  weg

Derzeit sind verschiedene Handwerker daran, den

Innenausbau vorzubereiten, bei welchem unter anderem

das Holztäfer angebracht sowie die Kanzel und eine

versenkbare Bühne eingebaut werden.

Gleichzeitig beginnen in diesen Tagen auch die Umgebungsarbeiten. So werden die Plätze rund um

die Kirche mit Kies und Pflastersteinen sowie mit diversen, auch blühenden Pflanzen aufgewertet.

Auf einen Bibelgarten mit Pflanzen, welche in der Bibel erwähnt werden, verzichtet die

Gesamtkirchgemeinde als Bauherrin hingegen.

Sie hat mittlerweile auch entschieden, dass die Grabsteine des bisherigen 1000-jährigen Friedhofs

nicht mehr stehen bleiben sollen: «Wir haben die Nachkommen der Menschen, die hier begraben

liegen, angeschrieben», sagt dazu Hans Peter Bucher. «Sie dürfen die Steine übernehmen, wenn sie

das möchten. Sonst übergeben wir die Grabsteine dem Lager der kantonalen Denkmalpflege.»

Unterweisungshaus  ist  fertig

Bereits fertig umgebaut ist das Unterweisungshaus neben der Stadtkirche: Heute Dienstag übergibt

die reformierte Gesamtkirchgemeinde das Gebäude, welches neu über eine Cafeteria verfügt, der

Kirchgemeinde Thun-Stadt offiziell zum Gebrauch.Bis Ende Jahr sollen auch alle anderen Arbeiten

bei der Stadtkirche abgeschlossen sein, damit ab Januar 2015 die Kirchenorgel eingebaut werden

kann. Die feierliche Einweihung der Kirche soll am Pfingstsonntag stattfinden.

Schoggitaler  verkauft
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Die gesamten Kosten für die Arbeiten an der Stadtkirche und am Unterweisungshaus belaufen sich
auf rund 6,8 Millionen Franken. Ein kleiner Teil wird dabei durch eine Schoggitaler-Aktion
finanziert: «Unser Ziel ist es, eine Verbindung der Menschen zu ihrer Stadtkirche herzustellen»,
erklärt dazu Peter Kratzer vom Kirchgemeinderat Thun-Stadt.

Durch den Verkauf der Taler anlässlich der Hauptgasse-Märkte an Ostern und im Advent hätten
bisher rund 7000 Franken gesammelt werden können, welche für die Umgebungsgestaltung
eingesetzt würden. «Wir möchten dieses Engagement auch mit einer Tafel würdigen, auf welcher
stehen wird, dass die Aufwertung des Aussenbereichs auch dank Beiträgen aus der Bevölkerung
realisiert werden konnte», erklärt Kratzer.

Weitere  Führungen

Nach dem grossen Erfolg der ersten Baustellenbesichtigung im vergangenen Juni, lädt die
Kirchgemeinde Thun-Stadt erneut zu einer Führung in und um die Kirche ein. Am Bettag, 21.
September, der gleichzeitig der Ausschiessetsonntag ist, werden der ehemalige Stadtarchivar Jon
Keller und Peter Kratzer um 14 sowie um 15.30 Uhr alle Interessierten über die laufenden
Renovationsarbeiten informieren und gleichzeitig die Geschichte der Kirche Revue passieren
lassen. (Thuner Tagblatt)

Erstellt: 09.09.2014, 11:00 Uhr
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