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Das andere Dorfrestaurant am Stadtrand
mit grosser Gartenterrasse

7 Tage die Woche das ganze Jahr
von 8.30 bis 23.30 Uhr

wir haben geeignete Räume für

…Ihren gepflegten Anlass
…Vereinslokal oder Sitzungen und HV

…Tagungen oder Seminare

wir bieten organisierte Anlässe wie

Jassnachmittage oder Abende
Jazz-Brunch oder Wine & Dine mit Musik

Und nicht vergessen !

wir haben Hotelzimmer

Zuverlässig und zu fairen
Preisen!
Reinigungen, Hauswartungen,
Rasenpflege

Putz-Ameisen Prodhan GmbH
Wabersackerstrasse 41
3097 Liebefeld/Bern

Tel. 079 712 51 99
info@putz-ameisen.ch
www.putz-ameisen.ch

Scheuermattweg 4 - 3007 Bern

Info / Anmeldung: � 079 - 333 66 73
www.local.ch > Lern-Praxis

� Indiv. Nachhilfe ab 5. Klasse/alle Schulen
� Arbeitstechnik + Lernstrategien
� Lernblockaden lösen
� SEK-Übertritt + Aufnahmeprüfungen:

Quarta/Gymnasium - WMB - FMS - BMS

Seftigenstr. 41, 3007 Bern, Tel. 031 371 33 36
Fax 031 372 33 37

Wir reparieren,
erneuern und
pflegen ...

– Rolladen
– Sonnenstoren
– Lamellenstoren
– Rollgitter, Rolltore
– Fensterläden
– Insektenschutz
– Vertikallamellen
– Gross-Sonnenschirme

Anzeige

Reto Wissmann

«Es schien uns, als wäre ein Krieg aus
gebrochen. Der Boden bebte, der Kirch
turm war in eine riesige Staubwolke 
gehüllt, ein fürchterliches Getöse er
füllte die Luft und ein übler Geruch 
wehte uns entgegen.» So hatte laut der 
Morgenausgabe des «Bund» vom 16. Au
gust 1963 eine Familie, die unmittelbar 
bei der Kirche wohnte, den Kirchturm
einsturz erlebt. Die meisten Bürenerin
nen und Bürener hatten von der Kata
strophe jedoch zunächst gar nichts mit
bekommen. In der Nacht tobten Blitz 
und Donner über dem Städtchen, und 
viele schrieben das Getöse dem Gewit
ter zu. «Am Morgen war plötzlich der 
Kirchturm verschwunden», erinnert 
sich Ulrich Gribi, der damals in Büren 
an der Aare die Sekundarschule be
suchte und heute als Lokalhistoriker be
kannt ist. 

Kirche ins Gespräch bringen
Unter dem Motto «Weisch no?» gedenkt 
die Kirchgemeinde morgen Samstag mit 
einem Kirchturmfest des Unglücks. 
Dann ist es 50 Jahre her, seit der Wieder
aufbau des Turms beendet wurde. Rund 
um die Kirche wird Marktbetrieb herr
schen, der neue Kunstführer wird vorge
stellt, und alle Besucherinnen und Besu
cher bekommen ein Mittagessen offe
riert. «Die Jungen wissen heute kaum 
noch etwas über den Einsturz des 
Turms», sagt Kirchgemeinderat Ueli 
Flückiger. Mit dem Fest wolle man jetzt 
aber auch die Kirche wieder etwas ins 
Gespräch bringen. Denn: «Auch wir ha
ben mit dem Schwund der Kirchgänger 
zu kämpfen.»

Ueli Flückiger war einer der Ersten, 
die damals das ganze Ausmass der Zer
störung sahen. Als 19jähriger Lehrling 
fuhr er an jenem Morgen früh mit dem 
Velo an der Kirche vorbei zur Arbeit. 
«Ich habe meinen Augen nicht getraut», 

erzählt er heute, auf der Holzbrücke 
habe er sich nochmals umgeblickt, um 
sich zu vergewissern, dass er nicht ge
träumt habe. Der Turm war in sich zu
sammengestürzt. Herunterfallende 
Steinblöcke und Holzbalken hatten den 
romanischen Chor mit dem Kreuzge
wölbe, den denkmalgeschützten Fres
ken und den wertvollen Glasmalereien 
zerstört. «Das Bild des Kircheninnern er
innert stark an die Bilder des letzten 
Krieges. Unersetzliche Werte dürften für 

immer verloren sein», berichtete der 
«Bund». Wie durch ein Wunder war nie
mand verletzt worden. Noch am Tag zu
vor hatte ein gut besuchtes Konzert in 
der Kirche stattgefunden.

Einsturzursache bleibt unklar
Heute steht das rekonstruierte Chorge
wölbe erneut unter Denkmalschutz. Mit
hilfe von Zeichnungen aus dem Histori
schen Museum Bern war es in mühevol
ler Kleinarbeit wieder aufgebaut wor

den. «Während Monaten hatte ein Kunst
historiker den Schutt nach Überresten 
der Fresken durchsucht», erinnert sich 
Ueli Flückiger. Die Orgel aus dem Jahr 
1772 musste ebenfalls ersetzt werden, 
und auch der Kirchturm wurde wieder 
aufgebaut – diesmal allerdings in Massiv
bauweise mit Backsteinen und Stahlbe
tondecken.

«Eine spätere Untersuchung wird er
geben, ob man den Belastungsmöglich
keiten der alten Mauern, die durch

setzt sind mit morschem Gestein, zu 
wenig Beachtung geschenkt hat», 
schrieb der «Bund» 1963. Eine Untersu
chung hat es dann zwar tatsächlich ge
geben, sie wurde jedoch ohne Ergebnis 
eingestellt. Über die Gründe des Ein
sturzes wird deshalb bis heute speku
liert. Klar ist, dass der Kirchturm zur 
Zeit des Unglücks gerade renoviert 

wurde. Die Glocken wurden ersetzt, 
und das Dach erhielt seine ursprüngli
che Treppenform zurück. Auch war am 
Turm mit Presslufthämmern der Ver
putz abgeschlagen worden. Die gän
gigste These lautet, dass sich der frei
gelegte Tuffstein während des Gewit
ters mit Wasser vollgesogen hat, insta
bil wurde und dem Gewicht nicht mehr 
standhalten konnte. 

Ueli Flückiger misstraut jedoch die
ser Erklärung: «Möglicherweise haben 
die Bauarbeiter auch einfach zu viel ab
gespitzt. Man wollte die Schuldigen im 
Städtchen gar nicht benennen.» Mehr 
als 50 Jahre später versucht nun Ulrich 
Gribi an die alten Untersuchungsakten 
zu kommen und etwas Licht ins Dunkel 
zu bringen – bisher jedoch ohne Erfolg. 
«Wegen der Bezirksreform im Kanton 
Bern weiss heute niemand mehr, wo 
die Akten sind», sagt der Lokalhistori
ker. Das Fest am Samstag dürfte also 
kaum von «alten Geschichten» belastet 
werden.

«Ich habe meinen Augen nicht getraut»
In einer gewittrigen Sommernacht 1963 ist der Kirchturm von Büren an der Aare eingestürzt. 
Über die Gründe wird immer noch spekuliert. Das Jubiläum wird jetzt dennoch gefeiert.

Warum der Kirchturm von Büren an der Aare 1963 einstürzte, bleibt ein Rätsel. Foto: Denkmalpflege des Kantons Bern

Der Lutertalpark in Bolligen 
steht vor der Eröffnung. Am 
Samstag können die beiden 
Gebäude, in denen 41 alters-
gerechte Wohnungen erstellt 
wurden, besichtigt werden.

Simon Wälti

Die ersten Mieter werden laut Jules Sta
delmann von der Genossenschaft Luter
talpark Anfang Juli einziehen, eine zweite 
Tranche Mitte Juli. Bisher sind 27 Woh
nungen vermietet worden, die meisten an 
Personen aus der Gemeinde Bolligen. Die 
Vermietung der Wohnungen sei etwas 
«harzig» angelaufen, sagt Stadelmann. 
Wegen der tiefen Hypothekarzinse habe 
die Genossenschaft die Mieten aber um 
rund 10 Prozent reduzieren können. 
«Jetzt befindet sich das PreisLeistungs
Verhältnis im Lot», sagt Stadelmann. Aus
serdem wurden die geplanten Baukosten 
von 18,8 Millionen Franken um eine halbe 
Million Franken unterschritten. An der 
 Finanzierung beteiligte sich auch die Ge
meinde mit einem Darlehen von 1,8 Mil
lionen Franken. Zudem gewährte Bolli
gen ein Baurecht, zeichnete Anteils
scheine und übernahm die Kosten für die 
Verlegung des Tennisplatzes. 

Eine 3½ZimmerWohnung kostet in
klusive Nebenkosten rund 2200 Franken, 
eine 2½ZimmerWohnung zwischen 1700 
und 1800 Franken. Bis Ende Jahr hofft die 
Genossenschaft, die rund 200 Mitglieder 
zählt, auch die restlichen Wohnungen 
vermieten zu können. Die Mieter im Lu
tertalpark können aus einem Servicean
gebot auswählen, das zusätzlich verrech
net wird. 

Lutertalpark in Bolligen – öffentliche 
Besichtigung am Samstag, 6. Juni, von 
14.30 bis 17.30 Uhr

Neue Wohnungen 
für Senioren in 
Bolligen

«Am Montag  
war plötzlich  
der Kirchturm  
verschwunden.»
Lokalhistoriker Ulrich Gribi


