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Denke ich an unsere Sonntagsmatinee am 16. November 2014 auf der Heubühni im 

Bienzgut zurück, kommt mir das Wort beschwingt in den Sinn. Die Teilnahme überstieg alle 

Erwartungen. Die bekannten Gesichter waren da, aber auch viele andere, 130 im Gesamten. 

Die Stimmung war toll. Gelächter und Stimmen erfüllten die Heubühni. Ein Mal wurde nicht 

nur Schweizerdeutsch gesprochen, sondern auch viel Italienisch. Die Musik der Masciuli 

liess uns vergessen, dass das Italien unserer Sehnsucht so wenig wie die heile Welt 

Schweiz existiert. Dazu gab es Züpfe und Brot, welche unsere Ofenhausleute gebacken 

hatten. Zufriedene und gelöste Gesichter denn überall. Und nicht zuletzt war das Defizit so 

klein wie noch nie. Grund für uns, eine weitere Sonntagsmatinee auf der Heubühni zu 

organisieren. Sie wird am 15. November sein. Ich danke Veronika Käser, Roland Hirt, 

Marianne Riedener, den Ofenhausleuten und übrigen Mithelfenden. 

Auch 2014 waren unsere Filmabende im Kirchgemeindehaus Bümpliz ein Erfolg und wurden 

gut besucht. Die Filmgruppe zeigte 

 am 18. Januar „Le Concert“ von Radu Mihaileanu; 

 am 22. Februar „Troubled Water“ von Erik Poppe; 

 am 15. März „Junebug“ von Phil Morrison. 

Die sorgfältig ausgesuchten Filme, der auf das jeweilige Filmland Bezug nehmenden Apéro 

und die Einleitung von Emil Erne machen die Filmabende zu einem kulturellen und 

„gesellschaftlichen“ Ereignis in unserem Stadtteil. Ich danke der Filmgruppe (Annemarie 

Ritter, Rolf Blickle, Emil Erne, Lotti Hirt und Sabine Séquin). 

Wiederum wurde im Ofenhaus rege gebacken. Zwar wird das Backen von einem „harten 

Kern“ getragen, doch stossen immer wieder auch neue Gesichter zur Gruppe. Wer bei einem 

Backen hineinschaut spürt, hier wird mehr als nur gemeinsam gebacken. Das Ofenhaus 

„fibriert“. Viel Lachen ist zu hören. An den Freitagabenden wird jeweils auch zusammen 

gegessen. Im Ofenhaus lebt in gutem Sinne, der Zeit angepasst, die dörfliche Vergangenheit 

fort. Ich hoffe, dass dies noch lange so sein wird. 

Zu erwähnen sind weiter die von Cornelia Bürki organisierten Adventsfenster im Süd- und 

Kleefeldquartier mit fast täglichen Apéro. Schade, dass diese Möglichkeit zu anregenden 

Gesprächen und zwanglosem Zusammensein von kaum jemand Anderem als den 

Teilnehmenden, Nachbarn und Bekannten der Gastgeber benützt wird. Nun, wir sind eben in 

der Schweiz. 

Unsere Webseite www.vereinkuba.ch wurde 2014 4300-mal angeklickt. Als nicht mehr ganz 

zeitgemässes älteres Semester erinnerte ich mich selbst nicht immer an sie. Urs 

Zimmermann sorgte jedoch dafür, dass sie trotzdem immer aktuell blieb. Keine 

Selbstverständlichkeit wie die Webseiten anderer Vereine zeigen. Merci Urs. 

Mein Dank geht auch an Markus Morgenegg, der den Verein KuBA in der 

Quartierkommission Bümpliz/Bethlehem (QBB) vertrat, unsere Anliegen dort einbrachte und 

den Vorstand über deren Diskussionen und Beschlüsse informierte. 

Kein Verein ohne Vorstand, welcher das uninteressante, aber unerlässliche Administrative 

erledigt. Wir kamen drei Mal zusammen, wo wir das für die Organisation unseres 

Vereingeschehens Nötige in eingespielter gewohnter Weise erledigten. Abgesehen von Urs 

Zimmermann sind wir alle schon seit Jahren im Vorstand. Dank unseres 

Ausharrenvermögens hat KuBA im Gegensatz zu vielen andern Vereine bis heute überlebt. 

So hat mich nicht wenig aufgeschreckt, als Roland Hirt uns nach „nur“ 17 Jahren (inkl. AKB-

Vorstand) wissen liess, das sei nun mehr als genug. Wir können nur hoffen dass sein 

Rücktritt aus dem Vorstand nicht ansteckend wirkt. Sicher aber ein Fingerzeig für uns, nach 

neuen jüngeren Zugrössli auszuschauen, welche den Fortbestand unseres Vereins auch 

http://www.vereinkuba.ch/


weiterhin sicherstellen. Ohne in Selbstruhm zu fallen, es wäre ein Verlust, wenn es KuBA 

nicht mehr geben würde.  

Ich danke Roland für seine im Hintergrund für unsern Verein geleistete Arbeit, zuerst in der 

QBB, dann im Vorstand. Weiter geht mein Dank an die übrigen Vorstandsmitglieder, welche 

mir erlaubten, meine Funktion als Präsident auf Sparflamme auszuführen, das heisst 

Marianne Riedener (Kassiererin), Emil Erne (Vertreter der Filmgruppe) Veronika Käser 

(Mitglied der Gruppe Aktivitäten), Monica Bader (Vertreterin und Kassiererin der 

Ofenhausgruppe), Markus Morgenegg und Urs Zimmermann. Ausser Roland werden alle 

erfreulicherweise weitermachen. 

Peter Blaser, Präsident KuBA 


