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Den Thunersee im Rücken

Gerade rechtzeitig vor der Sommersaison ist es eingeweiht worden, das neue
Thunersee-Bänkli. Wer die Rücklehne genau betrachtet, stellt sofort fest: Es ist ein
exaktes Abbild des Thunersees. Das Team von Thomann Holzbau AG, Aeschi hat
keine Mühe gescheut und ein Meisterwerk geschaffen. Die massive Eichensitzbank
steht im Stoubacher (Zwygartenstrasse) an einer sehr attraktiven Stelle –
selbstverständlich mit Blick auf den Thunersee. Ein grosser Dank geht neben die
Erbauer an die Sponsoren, Selma und Ueli Gerber, die Familie Wüthrich
(Landeigentümer) und den Werkhof Aeschi, der das Terrain vorbereitet hat.

Die Beo-Bänkli erstrahlen in neuem Glanz

Unsere Beo-Bänkli stehen Sommer und Winter bei jedem Wetter draussen. Kein
Wunder, dass dies Spuren hinterlässt. Diese wurden nun von Silvia und Hans Spring
während zwei Tagen wieder beseitigt. Die Sitzbänke wurden sorgfältig abgeschliffen
und dann neu gestrichen. Auch das erste Beo-Bänkli auf der Aeschiallmend wurde
vom Team der Schreinerei von Känel wieder aufgefrischt.
Jede Sitzpause macht nun wieder doppelt so viel Freude…

Die aktuelle Zahl: zwölf Beo-Bänkli am Rundweg

Momentan sind es zwölf neue Sitzbänke, die im Rahmen unseres Projektes dank
Sponsoren in Aeschi zu stehen gekommen sind. Und die gute Nachricht: noch in
diesem Jahr werden weitere folgen…
Das Bänkli-Projekt wurde im August 2011 lanciert und hat sich als gefragtes
touristisches Produkt etabliert. Speziell der Bänkli-Rundweg erfreut sich grosser
Beliebtheit.
Sie möchten selbst eine originelle Sitzgelegenheit sponsern oder teilfinanzieren?
Nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf und wir stellen Ihnen gerne die verschiedenen
Möglichkeiten vor.

Falls Sie künftig keine Newsletter mehr erhalten möchten, so senden sie uns bitte eine E-Mail an
info[at]beo-baenkli.ch und wir werden Sie umgehend aus der Adressdatei streichen. Sie haben einen
Verwandten oder Bekannten oder eine Freundin, die sich für das Projekt interessiert? Teilen Sie uns
dessen/deren E-Mail-Adresse mit und wird werden diese in unsern Verteiler aufnehmen.
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