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Liebe Därligerinnen & Därliger
2020, ein schwieriges, herausforderndes und auch beängstigendes Jahr ist vorbei
und wir schauen sehnsüchtig auf das neue Jahr, wo sich hoffentlich vieles wieder
normalisiert und besser wird. 2020 war aber auch ein Jahr, wo wir bedingt durch
die Pandemie Positives wie z.Bsp. die schnell wieder funktionierende Nachbarschaftshilfe und Hilfsbereitschaft generell, aber auch die Rücksichtnahme und Solidarität unter den Generationen zu spüren war.
Und doch sollten wir meiner Meinung nach nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, sondern uns doch den einen oder andern Gedanken machen, was global
betrachtet gut und was weniger gut läuft und was jeder Einzelne von uns hier und
jetzt dazu beitragen könnte. Dabei ist mir folgendes Zitat von Albert Schweizer
aufgefallen:
Wir leben in einem gefährlichen Zeitalter.
Der Mensch beherrscht die Natur,
bevor er gelernt hat,
sich selber zu beherrschen.
Zu diesem Zitat kommen mir zig Gedanken, aber es würde den Rahmen dieses
Grusswortes sprengen, hier darüber zu philosophieren. Und doch kann es sicher
nicht schaden, sich hie und da nicht nur mit «Fake News» und «alternativen Fakten» zu beschäftigen, sondern sich auch vertieft Gedanken zur Situation unserer
Gesellschaft zu machen.
Aber ich will hier nicht negative Stimmung verbreiten. Nicht alles ist schlecht, vieles
ist gut, einiges können wir in Zukunft noch besser machen und dann haben wir
sicher ein paar «Baustellen» im Zusammenhang mit Natur und Umwelt, wo wir
uns in Zukunft vermehrt und besser drum kümmern müssen.
Nun wünsche ich uns allen ein möglichst POSITIVES 2021und freue mich auf weiterhin viele gute und spannende Begegnungen im Dorf.
Blibid gsund u heid Sorg zuenand! Hans Wolf
***
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Mitteilungen aus der Gemeindeverwaltung
Neuer Internetauftritt – www.daerligen.ch

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die Gemeinde Därligen unter
www.daerligen.ch in einem neuen, zeitgemässen Look erscheint. Wir wünschen
Ihnen viel Spass beim «herumstöbern» und ausprobieren der neuen Funktionen.
Insbesondere möchten wir darauf hinweisen, dass bestimmte Schaltergeschäfte
neu online angeboten werden. Bei Fragen steht Ihnen das Verwaltungsteam
gerne zur Verfügung.
***
Zu vermieten - Parkplatz beim Feuerwehrmagazin
Beim Feuerwehrmagazin ist der Parkplatz Nr. 2 frei. Interessenten melden sich bitte bei der Gemeindeverwaltung.
Die Miete des Parkplatzes kostet 40 Franken pro Monat.
***
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Krabbeltreff für Kleinkinder
Der Krabbeltreff findet an folgenden Daten statt:
Mittwoch, 24. Februar 2021
Mittwoch, 24. März 2021
Mittwoch, 21. April 2021
jeweils ab 14.30 Uhr im Turnsääli Schulhaus Därligen
Für Fragen stehen Sandra Wolf 079 575 56 52 und Nicole Stucki 079 563 17 45
zur Verfügung.
***
Neue Kehrichtmarken der AVAG
Die AVAG-Kehrichtmarken wurden überarbeitet und einer Neugestaltung unterzogen. Zudem ist die AVAG der stetig steigenden Nachfrage nach 17-Liter-Kehrichtmarke nachgekommen und hat eine 17-Liter-Kehrichtmarke lanciert. Zusätzlich zu den bisherigen Kehrichtmarken gibt es neu eine 17-Liter-Kehrichtmarke
zum Preis von CHF 1.00 pro Marke. Die Marken sind an den üblichen Verkaufsstellen erhältlich. Sämtliche Gebührenmarken mit altem Layout bleiben selbstverständlich auch weiterhin gültig.
Layout der neuen Gebührenmarken der AVAG:
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***
Altpapier- und Kartonsammlung
Es wurde festgestellt, dass vermehrt ungebündelte Zeitungen bereitgestellt werden. Bitte beachten Sie, dass nur gebündeltes Papier eingesammelt wird. Papier, welches lose oder in Säcken bereitsteht wird nicht mitgenommen. Danke
für Ihre Unterstützung.
***
Achtung Kinder auf dem Schulweg – Hinweis an Fahrzeuglenkende
Es wurde vermehrt festgestellt, dass viele Autofahrer die Geschwindigkeit beim Schulhaus nicht anpassen. Bitte achten Sie darauf und leisten Sie Ihren Beitrag zur Sicherheit unserer Schulkinder.
Rechnen Sie damit, dass Kinder spontan und unberechenbar reagieren können. Reduzieren Sie die
Geschwindigkeit und seien Sie bremsbereit.
Fahren Sie bei Schulhäusern und im Bereich von
Haltestellen besonders vorsichtig.
Halten Sie vor Fussgängerstreifen immer vollständig an. Kinder lernen im Verkehrsunterricht den
Fussgängerstreifen erst zu überqueren, wenn ein
Fahrzeug stillsteht.
Geben Sie keine Zeichen (Handzeichen oder Lichthupe), denn das Kind könnte
losrennen, ohne auf weitere Gefahren zu achten.
Danke, dass Sie auf unsere kleinen Verkehrsteilnehmer Acht geben!
***
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Mitteilungen aus dem Gemeinderat
Sachbeschädigung und Vandalismus an der Familienbrätlistelle auf der
Egg – Anzeige gegen Unbekannt erstattet.

Aufgrund diverser Sachbeschädigungen/Vandalismus und Littering bei der Familienbrätlistelle auf der Egg sah sich der Gemeinderat gezwungen bei der Kantonspolizei Bern Anzeige gegen Unbekannt zu erstatten. So wurden z.Bsp. Teile
des Holzschopfs und des Unterstands demoliert und verbrannt genauso wie eine
Hinweistafel und eine Holzbank verfeuert wurden. Zudem mussten regelmässig
Glasscherben und sonstiger Kehricht durch den Gemeindewerkmeister aufgeräumt und entsorgt werden. Auf Grund der vorliegenden Indizien muss davon
ausgegangen werden, dass zumindest für einen Teil der Sachbeschädigung Personen aus Därligen und Umgebung verantwortlich sind, was für den Gemeinderat umso frustrierender ist.
Sachdienliche Hinweise und Beobachtungen (auch in Zukunft!) im Zusammenhang mit den Beschädigungen und Littering an der Brätlistelle können direkt bei
der Kantonspolizei unter 031 638 86 60 oder der Gemeindeverwaltung gemacht
werden. Wir danken Ihnen für Ihre Mithilfe, damit der Bevölkerung auch in Zukunft noch eine intakte und saubere Brätlistelle in der Gemeinde zur Verfügung
steht.
***
Mietkonditionen Wöscherhus Därligen – Anpassung
Der Gemeinderat hat an der Sitzung vom 17. November 2020 eine Mieterhöhung
von jeweils CHF 60.00 beschlossen um einerseits der gestiegenen Nachfrage
aber auch der veränderten Ansprüche besser gerecht zu werden.
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Ab dem 1. Januar 2021 gelten folgende Mietpreise:
Benützungsgebühren Sommer
(01.05.-30.09.)
Ortsansässige CHF 250.00
Auswärtige
CHF 350.00

Benützungsgebühr Winter
(01.10.-30.04.)
Ortsansässige
CHF 275.00
Auswärtige
CHF 375.00

Die Mietdauer beginnt neu um 10.00 Uhr und dauert bis 08.00 Uhr des darauffolgenden Tages. Zwischen jedem Anlass werden neu zwei Stunden für die Abnahme, Übergabe und Schlussreinigung durch das Wöscherhus-Team eingeplant.
***

Aus vergangener Zeit…
Erinnerungen an die Jugendzeit in Därligen
Verkehr
Als vor 1893 die Thunerseebahn gebaut wurde, mussten im Dorf einige bauliche
Veränderungen vorgenommen werden. Der seeseitig gelegene Tanzsaal des
Sternens musste abgebrochen werden. Ebenso mussten das Wohnhaus «Schiffschärm» rechts des Dorfbaches und Gebäude auf dem heutigen «Wöscherhusplatz» beseitigt werden, damit die Bahngeleise erstellt werden konnten. Noch
war die Frequenz der Züge gering. Man kannte ihre Zeiten, da man sich beim
Überqueren der Geleise in Acht nehmen musste. Bahnübergänge bestanden
zwischen Zementwerk und Säge, beim Wöscherhus, beim du Lac und im Tracht,
nur gekennzeichnet durch Andreaskreuze. Der Lokomotivführer war bei den Signalen vor den Übergängen verpflichtet, die Pfeife zu betätigen. Ein Ton der im
Dorf zur Vertrautheit wurde.
Eigenartig abseits des Dorfes liegt der Bahnhof, bedingt durch die seinerzeitige
Station der Bödelibahn mit der Schiffländte und Anlegestelle der Schiffe, inkl.
Trajektschiffe, d.h. solchen mit Bahnwagen. Ein Vorteil dieser Lage des Bahnhofs war später das Anschlussgeleise zur nahen Zementfabrik. Wenn Güterwagen zur Zementfabrik verschoben wurden, mussten bei der Strassenquerung
vorerst die Gummieinlagen neben den Schienen herausgenommen werden. Der
Verkehr wurde vorübergehend gesperrt. Das war damals bei geringem Verkehr
noch möglich. Zu reden gab dann später die Umfahrungsstrasse von Därligen
mit einem Tunnel. Man befürchtete abgeschnitten zu werden, obwohl das Dorf
dadurch, wie heute Leissigen, entlastet worden wäre. Das Gewerbe bangte.
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Die linksufrige Thunerseestrasse, ein einstiger Fuss- und geringer Karrweg,
wurde erst spät in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gegen 5m breit ausgebaut. Zuvor wurde der Seeweg mit Schiffen bevorzugt, auch zur Predigt. Nachdem die Schiffländte vor dem Hotel du Lac erbaut worden war, konnten die
Dampf- und Motorschiffe ab Frühjahr 1940 in Därligen anlegen. Es war jeweils
ein Ereignis, wenn die Kursschiffe, wie z.B. die Beatus, das Bubenberg, die Stadt
Bern von der Ländte fortfuhren und Jugendliche in die Bugwellen mit deren Luftblasen springen konnten. Zudem tummelten sich an den Ländtepfosten stets
Schwärme von Egli (Fischen), die es mit der Fischrute zu angeln galt. Daheim
aus der Pfanne schmeckten sie. Heute wird die Ländte schon seit einiger Zeit
nicht mehr von Kursschiffen angefahren. Interessant wäre es auch zu wissen,
wie das Wöscherhus früher funktionierte. Ob darin ein grosser Wäschehafen
stand und die Frauen des Dorfes die Wäsche im See schwenkten. Der Platz
hatte vermutlich genug Raum für die vielen Wäscheleinen geboten.
Mit freundlicher Genehmigung des Autors Kurt Stauffer
Fortsetzung folgt.
***

Sprechstunde Gemeindepräsident
Der Gemeindepräsident Hans Wolf steht der Bevölkerung für die Besprechung
von Anliegen auf der Gemeindeverwaltung wie folgt zur Verfügung
(jeweils 17.45 - 18.30 Uhr):
22. Februar, 22. März und 19. April und 10. Mai 2021
***

Nächste Ausgabe Därligen-Info
Das nächste Därligen-Info erscheint im Juni 2021
Redaktionsschluss ist am 29. April 2021
Redaktion
Gemeindeverwaltung Därligen
Chrützweg 2
3707 Därligen
033 822 75 55 / info@daerligen.ch
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