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Die Stadt Thun ist stets darauf bedacht, den BürgerInnen und BesucherInnen ein 
ansprechendes Bild der Lokalitäten zu präsentieren und die Bedürfnisse der 
EinwohnerInnen ernst zu nehmen. Aus diesem Grund und besonders mit dem 
Ziel, das Stadtbild aufzuwerten, wurde dieses Jahr das Projekt «Thun nimmt 
Platz» gestartet. Die Idee bestand darin, dass Firmen, Vereine und Privatperso-
nen Gestaltungsvorschläge für 50 Holzbänke einbringen und, falls diese den 
Zuspruch der Stadt fanden, auch umsetzen konnten. Schnell stellte sich heraus, 
dass dieses Projekt viel Zuspruch in der Bevölkerung fand, da über 120 Bewer-
bungen eingingen. Eine davon stammte von der Feldmusik Strättligen, welche 
beschlossen hatte, diese Möglichkeit zu nutzen, um für die Stadt Thun einmal 
mehr einen kulturellen Beitrag zu leisten. Die Mitglieder der Feldmusik durften 
bald darauf stolz die Nachricht entgegennehmen, dass ihr Entwurf bewilligt wur-
de. So stellte der Verein inmitten der Vorbereitungen für das Bernische Kantonal-
Musikfest ein kleines Komitee, bestehend aus kreativen Köpfen, Handwerkern 
und fleissigen Helfern, zusammen, welches sich dem Projekt annahm und inner-
halb von knapp anderthalb Monaten aus einer einfachen Holzbank ein Meister-
werk à la Feldmusik Strättligen zauberte. Gespickt mit Extras wie einem Mu-
sikquiz, Kisten für Konzertflyer und Holzbrennereien wurde die Sitzgelegenheit 
zum Gemeinschaftsprojekt, bei dem beinahe jedes Mitglied des Vereins seinen 
kleinen aber feinen Beitrag leistete. Schliesslich wurden im Mai die zahlreichen 
Bänkli in der Stadt positioniert und eingeweiht, wobei es sich der Verein natürlich 
nicht nehmen 
liess, die Einwei-
hung des eige-
nen Bänklis mu-
sikalisch zu um-
rahmen. Mit auf-
steigendem Bal-
lon und Pauken-
schlag wurde 
das Feldmusik-
Bänkli im Bälliz 
vor dem Bücher-
geschäft Orell Füssli präsentiert und gleich von ersten Mitgliedern und schliess-
lich auch Passanten besetzt. Selbst der Projektleiter drückte seine Bewunderung 
für das Werk der Feldmusik Strättligen aus, welches bis heute am selben Platz 
steht und die Möglichkeit zur Erholung während eines Stadtspaziergangs oder 
dem geduldigen Warten auf die Frau, welche noch im Laden ist, bietet. Im Okto-
ber werden die 50 Holzbänke alle für einen guten Zweck versteigert. Es besteht 
also die Möglichkeit, sich ein Stück Feldmusik Strättligen zu sichern und sich in 
den Garten zu stellen. 
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