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NACHRICHTEN

«Mühsam» – und stolz darauf
MÜNSINGEN • Seit zwei Jahren gibt es den Verein «Hindernisfrei durch Münsingen». Vereinspräsident Marco Baumann ist bereits 
für seine Hartnäckigkeit berüchtigt. Die Gemeinde soll die erste in der Schweiz sein, die gänzlich barrierefrei ist, so seine Vision. 

Die kleine Schwelle beim Eingang des 
Restaurants in Thun ist mit etwas Mus-
kelkraft von Franziska von Below, die 
Marco Baumanns Rollstuhl schiebt, 
schnell überwunden. Viel weiter kom-
men sie nicht: Die Terrasse ist nur über 
drei Treppenstufen zu erreichen, die 
sich vor den beiden auftürmen, un-
überwindbar wie eine steile Felswand. 
Also halt das schöne Wetter ausblenden, 
drinnenbleiben ist angesagt.

Vor zwei Jahren hatte Marco Bau-
mann endgültig genug von solchen Si-
tuationen. Seit Geburt leidet er an Cere-
bralparese und ist deshalb seit Kindheit 
auf den Rollstuhl angewiesen. «Es war 
schon immer schwierig, ein rollstuhl-
gängiges Restaurant zu finden.» Seine 
Begleitpersonen empörten sich eben-
falls, dass sie viele Orte mit ihrem 
Freund oder Sohn nicht besuchen konn-
ten, bis sich Baumann sagte: «Jetzt ist fer-
tig!» Daraufhin gründete er den Verein 
«Hindernisfrei durch Münsingen». Der 
Verein hat sich ein hohes Ziel gesteckt: 
Münsingen soll zum ersten hindernis-
freien Ort der Schweiz werden. «Das ist 
eine Vision, das bin ich mir bewusst», 
sagt Baumann. Denn es müsse noch ei-
niges gehen. Worüber er sich auch im 
Klaren ist, ist, dass das nicht von heute 
auf morgen passieren wird: «Wenn ich 
sehe, wie viel in Münsingen und im gan-
zen Kanton Bern noch passieren muss, 
dann bin ich überzeugt, dass es unseren 
Verein auch in 30 Jahren noch braucht.» 
Es ist unmissverständlich, wie viel Herz-
blut in die Vereinstätigkeiten fliesst, wie 
dringlich seine Anliegen sind: «Ich will 
die Lebensqualität von Menschen mit 
Behinderung steigern. Dafür gebe ich 
meine ganze Energie her, das ist mein 
Lebenswerk.» Mit Franziska von Below 
hat er eine kompetente und engagierte 
Mitstreiterin gefunden, die mit ihm den 
Verein führt und «den Karren zieht», wie 
Baumann sagt.

Eine Frage des Belags
Der Anfang ist aber bereits gemacht: Der 
Verein hat es geschafft, sich die Mitwir-
kung in den wichtigen Bauprojekten, die 
in der Gemeinde anstehen, zu sichern. 
«Es ist zentral, dass wir als Verein die un-
terschiedlichen Bedürfnisse der Men-
schen mit Beeinträchtigungen zusam-
mentragen und einbringen.» Im Verein 
sind auch gehörlose und sehbehinder-
te Personen sowie Menschen ohne Be-
hinderung vertreten. «Meine Freiwil-

ligen», nennt Baumann Letztere, denn 
alle arbeiten unentgeltlich für seine Vi-
sion. Zudem wolle sich der Verein auch 
für jene einsetzen, die aufgrund ihrer 
Beeinträchtigung nicht selbst aktiv wer-
den könnten. 

Die Sanierung des Bahnhofs Münsin-
gen ist eines der grösseren Projekte, in 
das der Verein involviert ist. Dieser soll 
gemäss Behindertengleichstellungsge-
setz, das Benachteiligungen von Men-
schen mit Behinderungen beseitigen soll, 
gänzlich hindernisfrei werden. Von der 

SBB habe er die mündliche Zusicherung 
erhalten, etwas Skepsis bleibe aber, bis 
er das definitive Resultat vor sich habe, 
sagt Baumann. So gebe es nebst offen-
sichtlicheren Notwendigkeiten wie Ram-
pen auch scheinbare Details, die zentral 
seien: «Zum Beispiel ein Bodenbelag, der 
gut zu befahren, aber nicht rutschig ist.» 
Auch solle von Kies oder Pflastersteinen 
abgesehen werden, da die Erschütterung 
für Menschen im Rollstuhl unangenehm 
ist und bei manchen Inkontinenz auslö-
sen könne. Die Tasten des Lifts müssten 

auf der richtigen Höhe und haptisch gut 
erkennbar sein.

Nicht lockerlassen
Aber nicht nur Grossprojekte wie der 
Bahnhof, das Gemeindehaus oder die 
Begegnungszone verfolgen Baumann 
und sein Verein aufmerksam. Jede Bar-
riere im Dorf ist ihnen ein Dorn im Auge 
und wird entsprechend angegangen: 
«Wir machen auf Missstände aufmerk-
sam und lassen nicht locker, bis sie be-
hoben sind.» Auch auf politischer Ebe-
ne ist der Verein involviert. Mit der EVP 
reichte der Vereinspräsident im Juni 
eine Motion ein, in der gefordert wird, 
dass das Anliegen der Inklusion im Leit-
bild verankert wird.

Baumann ist bei der Gemeinde für sei-
ne Hartnäckigkeit berüchtigt, er macht 
sich damit nicht nur Freunde: «Manch-
mal sei es wirklich mühsam mit mir, be-
schwerte sich ein Mitglied der Gemein-
deführung bei einem Freiwilligen des 
Vereins», sagt Baumann, ohne den Stolz 
in der Stimme zu verbergen. Dennoch, 
betont er, sei die Zusammenarbeit mit 
der Gemeinde konstruktiv und respekt-
voll: «Ich fühle mich ernst genommen.» 
Was bestimmt dazu beiträgt, ist nicht nur 
das, was er fordert, sondern wie er es tut: 
Er ist wortgewandt, spricht in druckrei-
fen Sätzen und macht klare Ansagen. 

Nebst der Mitwirkung und Beratung 
in baulichen Angelegenheiten bietet 
«Hindernisfrei durch Münsingen» zu-
sammen mit der reformierten Kirche 
alljährlich einen Ferienpass für Kin-
der. An diesem Tag können diese erle-
ben, wie es ist, auf einen Rollstuhl an-
gewiesen zu sein, womöglich zudem auf 
eine Person, die diesen stösst. Mit Spe-
zialbrillen werden verschiedene Ein-
schränkungen in der Sicht simuliert. «So 
werden die Kinder auf spielerische Art 
darauf sensibilisiert, wie es ist, mit ei-
ner Einschränkung zu leben, sei es be-
züglich Mobilität, Blindheit, Sehbehin-
derung oder Gehörlosigkeit.»

Es kam bereits die Idee auf, in Thun 
einen Verein mit dem gleichen Ziel zu 
gründen. Sie würden interessierte Per-
sonen gerne unterstützen, könnten ei-
nen zweiten Verein aber nicht selbst auf-
ziehen, sagen von Below und Baumann. 
Zu viel gibt es zu tun in Münsingen: «Es 
ist ein so schöner Ort, ich sehe noch viel 
Potenzial», sagt Baumann. Sarah Wyss

www.hindernisfrei-durch-muensingen.ch

Franziska von Below und Marco Baumann wollen mit dem Verein «Hindernisfrei durch Münsingen» 
die Lebensqualität von Menschen mit Behinderung steigern. zvg

Erste Direktorin auf 
dem Thorberg 

KANTON • Die neue Direktorin für 
die Justizvollzugsanstalt (JVA) Thor-
berg heisst Regine Schneeberger 
Georgescu. Damit erhält die Kon-
kordatsanstalt für den geschlosse-
nen Männervollzug erstmals eine 
Frau in der höchsten Führungsfunk-
tion der JVA. Regine Schneeberger 
folgt auf Hans-Rudolf Schwarz, der 
die Funktion diesen Herbst alters-
halber übergibt.

Bewährtes 
 Tagesschulangebot

UETENDORF • Im Schuljahr 2021/22 
hat die Tagesschule Uetendorf die 
Morgenmodule im Pilotprojekt an-
geboten. Nun hat der Gemeinderat 
aufgrund der Anzahl Anmeldungen 
beschlossen, die Tagesschulmorgen-
module im Schuljahr 2022/23 wei-
terzuführen. Das Angebot wird da-
mit weiter ausgebaut und trägt den 
Bedürfnissen Rechnung, wenn beide 
Elternteile einer Arbeit nachgehen. 
Uetendorf leistet mit seiner Tages-
schule, an der inzwischen rund 
100 Schülerinnen und Schüler ein 
und aus gehen, einen Beitrag zur 
Bekämpfung des Fachkräftemangels. 

Was soll aus dem 
Schulhaus werden?

SCHLOSSWIL • Um verschiedene 
Varianten und Lösungsvorschläge 
für die Zwischennutzung der Schul-
liegenschaft Schlosswil zu erarbei-
ten, setzt der Gemeinderat eine 
Arbeitsgruppe mit externer Projekt-
leitung ein. Im neuen Jahr sollen 
erste Vorschläge präsentiert werden 
können. In der Arbeitsgruppe arbei-
ten unter der Leitung von Matthias 
Störi vom Planungs- und Beratungs-
unternehmen Infraconsult folgende 
Personen mit: Simon Grünig, Maja 
Knezevic, Patrick Aebersold, Rebek-
ka Bhend, Damaris Zingg, Christine 
Hofer, Magnus Furrer und Matthias 
Haldemann.

Beitritt zum Verein 
Chindernetz

STEFFISBURG • Damit Freizeitjobs 
für Kinder und Jugendliche auf der 
Wochenplatzbörse «small-jobs.ch» 
angeboten werden können, ist die 
Gemeinde Steffisburg per 1. Juli 
dem Verein Chindernetz Kanton 
Bern beigetreten. Für die in diesem 
Zusammenhang notwendige Um-
programmierung der Jugendapp 
der OKJA Steffisburg fallen ein-
malige Kosten in der Höhe von 
600 Franken an. Der Gemeinderat 
hat die dafür notwendigen Kredite 
bewilligt.

Eine Gesellschaft 
für alle

SEFTIGEN • Die Kommission Regio-
nale Sozialbehörde lädt am 24. Au-
gust um 19 Uhr in die Aula der 
Schule Seftigen ein, zum ersten 
Anlass von «zäme – Sozialnetzwerk 
oberes Gürbetal». Im Zentrum ist 
das Thema Inklusion. Nebst einem 
Input durch Fachleute der Pro Infir-
mis werden vier Gäste mit einer 
Beeinträchtigung zu Wort kommen. 
Wichtig ist den Organisatoren der 
Transfer in die Praxis. Anmeldung 
erwünscht bis am 12. August an 
Sozialdienst Region Wattenwil: 
rainer.schmid@wattenwil.ch

Ochsen-Wirtepaar übernimmt Schlossgut

MÜNSINGEN • Die Schlossgut Münsingen GmbH wird per November die neue Mieterin des 
Restaurants Schlossgut.

Der Gemeinderat hat die Schlossgut 
Münsingen GmbH als neue Miete-
rin für das Restaurant Schlossgut und 
den Gemeindesaal gewählt. Hinter der 
Schlossgut Münsingen GmbH stecken 
erfahrene, bekannte Gastronomen. Mit 
Gerhard Liechti, Pächter des Park-Café 
Kleine Schanze und der Brasserie Rats-
keller in Bern sowie Monika und Mar-
kus Linder, Geschäftsleitung Gasthof 
Ochsen in Münsingen, ist der Gemein-
derat überzeugt, das Schlossgut an mo-
tivierte und engagierte Gastronomen zu 
vermieten. Die neuen Mieter werden 
den Ochsen und das Schlossgut führen 
und damit Synergien nutzen können.

Sie werden zudem die direkten An-
sprechpersonen sein, wenn es um die 
Reservierung des Gemeindesaals geht. 
Die bestehenden Reservationen wer-
den übernommen und neue Anfragen 
zu gleichbleibenden Konditionen offe-
riert, was vor allem für Vereine wichtig 
ist. «Das Restaurant Schlossgut ist ein 
Begegnungsort für Jung und Alt. Die ge-
lebte Gastfreundschaft und das vielfäl-

tige Angebot mit frischen und lokalen 
Produkten sind unser Credo», teilt die 
Schlossgut Münsingen GmbH mit. Die 
Öffnungszeiten, das kulinarische Ange-

bot sowie die Reservationsmöglichkei-
ten werden die Schlossgut Münsingen 
GmbH zu einem späteren Zeitpunkt be-
kanntgeben. pd/sw

«Ein Begegnungsort für Jung und Alt»: Das Restaurant Schlossgut in Münsingen. zvg 

Auf der Alp fehlts 
an Wasser

HITZEWELLE • Fehlende Niederschläge 
in den letzten Monaten haben dazu ge-
führt, dass verschiedene Alpwirtschaf-
ten Mühe haben, ihr Vieh mit genügend 
Wasser zu versorgen. Ein erster Kanton 
hat sich an die Armee gewandt und um 
Unterstützung ersucht. Der erste Was-
sertransport mit einem Helikopter der 
Armee erfolgt für den Kanton Obwalden 
auf die Alp Gräfimatt, Gemeinde Kerns. 
Die Wasserentnahme erfolgt aus dem 
Sarnersee. Die Behörden begründen 
ihre Anfrage damit, dass die Wasserzu-
fuhr über eine Strasse sowie eine Ver-
schiebung der Tiere nicht durchführbar 
sind. Weil keine weiteren Mittel vorhan-
den sind, soll die Armee helfen.

Das VBS hat zur Bewältigung mög-
licher Hilfegesuche der Kantone einen 
Assistenzdienst im Rahmen der militä-
rischen Katastrophenhilfe vom 20. Juli 
bis maximal zum 31. August bewilligt. 
Allfällige weitere Gesuche werden auf 
die Subsidiarität geprüft. Neben dem 
Assistenzdienst unterstützt die Armee 
die Kantone auch mit Materialverleih. 
Bei Ausbruch von Waldbränden wird 
die Armee ihre Einsätze zugunsten der 
Brandbekämpfung priorisieren. pd


