
Herr Präsident 

Frau Regierungsrätin 

Sehr geehrte Ehrengäste 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Ich freue mich, dass Sie die Stadt Thun als Tagungsort 

für ihre Generalversammlung ausgewählt haben und 

heisse Sie hier im Namen des Thuner Gemeinderates 

ganz herzlich willkommen. 

 

Ihr Verbandspräsident hat im Vorwort des 

Programmheftes geschrieben, Thun habe u.a. als 

Schnittpunkt zwischen der Eisenbahn und der Schifffahrt 

seit je eine wichtige verkehrspolitische Rolle gespielt. 

Das mag mit ein Grund gewesen sein, dass Sie Thun als 

Tagungsort gewählt haben. Vielleicht - so habe ich mir 

überlegt - war möglicherweise auch ein Grund, dass hier 

auf dem Mühleplatz im letzten Winter das Stück "Jim 

Knopf und Lukas der Lokomotivführer" aufgeführt 

wurde… 

 

Lokomotivführer - das ist für viele Buben ja ein 

Bubentraum. Wenn ich hier in die Runde schaue, dann 



sehe ich also einen ganzen Saal voll personifizierter 

Bubenträume. 

 

Und Sie dürfen diesen Traum leben - man könnte also 

sagen, Sie seien privilegiert. Ich weiss allerdings auch, 

dass der Beruf des Lokführers sehr anspruchsvoll ist. So 

können z.B. bereits kleinste Unaufmerksamkeiten 

gravierende Folgen haben. Sie tragen damit auch eine 

sehr hohe Verantwortung, und dafür möchte ich Ihnen 

meine Anerkennung aussprechen. 

 

Vor der heutigen Versammlung habe ich natürlich auch 

das Programmheft studiert.  Ich habe beruhigt zur 

Kenntnis genommen, dass gemäss dem Vorwort des 

Herrn Sektionspräsidenten in Thun das Kriegsbeil 

ausdrücklich nicht ausgegraben werden soll. Als Thuner 

Stadtpräsident ist mir das auch fast lieber, denn sonst 

hätte ich dann wohl besser auch unseren 

Sicherheitsvorsteher mitgenommen… 

 

Ich habe auch gesehen, dass das Programm reich 

befrachtet ist. So gesehen ist es für mich bereits höchste 

Eisenbahn, diese Grussbotschaft endlich 



abzuschliessen. Ich möchte Sie aber noch darauf 

hinweisen, dass unsere Stadt und unsere Region Vieles 

zu bieten hat. Das beste Programm ist heute das 

Begleitprogramm. Dort steht nämlich "15.00 freie Zeit in 

Thun". Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen als freie 

Zeit in Thun, zumal wir heute auch noch schönes Wetter 

organisiert haben… 

 

Wer weiss, vielleicht finden Sie noch Zeit für einen 

Bummel durch die Stadt oder an der Aare entlang oder 

zum Schloss. Und wenn nicht, dann kommen Sie doch 

einfach wieder, Sie sind uns jederzeit herzlich 

willkommen! 

 

Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche 

Generalversammlung. Vielen Dank. 

 


