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Das Jahr 2019 war vor allem geprägt von den Arbeiten zum Thema UNESCO Weltkulturerbe 
Lobsigesee und dem Evaluieren von neuen Ideen für das Museum, so z.B. der Frage nach 
Themen für periodischen Sonderausstellungen. Mit der Fertigstellung der Vitrine im 
Treppenhaus im letzten Jahr, ging es nun darum, eine kleine Ausstellung zum 
prähistorischen Erbe der Gemeinde zusammen mit dem archäologischen Dienst und dem 
historischen Museum Bern aufzubauen. Leider stellte sich das Ganze als etwas harzig 
heraus, da der archäologische Dienst des Kantons Bern 2020 sein 50-jähriges Jubiläum 
feiert und somit mit den Vorbereitungen zu Sonderausstellung ausgebucht war. So war auch 
Ende 2019 die Vitrine nur mit einer provisorischen Ausstellung beschickt. 2019 kam im 
Vorstand auch die Idee auf, künftig auch Sonder- resp. Wechselausstellungen 
durchzuführen. Dazu wurden auch Ideen für Lokalitäten gesucht und selbstverständlich 
Themen. Schon recht schnell kristallisierten sich zwei Ideen zu Themen heraus.  Zum einen 
eine Ausstellung mit Bildern des Seedorfer Malers Karl Gehri, der auch Gotthelf-Ausgaben 
illustriert hatte. Das Museum konnte dazu auch direkt schon ein Bild (Zeichnung des 
Schlosses Worb, Vorlage für eine Illustration) erworben werden. Remo Stämpfli knüpfte auch 
bereits Kontakte, so mit so mit einem Grosssohn von Karl Gehri, über den wir Zugang zu 
einem grossen Fundus an Werken von Karl Gehri bekommen. Da sich der 2022 der 100. 
Todestag des Malers jährt, wurde beschlossen, die Ausstellung in diesem Jahr 
durchzuführen. Aktueller war der zweite Vorschlag. Im Jahr 2020 ist es 80 Jahre her, dass 
die ersten internierten französischen Soldaten in Seedorf eintrafen. So wurden sie ersten 
Vorarbeiten für diese Ausstellung in Angriff genommen.  
 
 
 
 



 

 

Mitgliederversammlung 
 

 
Die Depesche – im Aspi, Illustration von Dario Benigno 

 
Höhepunkt des Vereinsjahres bildet auch dieses Jahr die Mitgliederversammlung mit 
anschiessendem Anlass. Dieses Jahr bestand dieser Anlass aus einer Lesung des 
Schriftstellers Werner Adams. Adams beschäftigte sich in seinen historischen Romanen 
mehrmals mit Geschichten aus unserer Gegend, so auch in seinem Kurzgeschichtenband 
«Archivgeflüster», aus dem er uns vorlas. Der Abend im alten Gemeindehaus war ein voller 
Erfolg, über 30 Personen waren anwesend und liessen sich von Herrn Adams in die 
Vergangenheit unserer Gemeinde mitnehmen. Auch das neuste Projekt von Werner Adams 
hat wieder mit unserer Gemeinde zu tun, in «Drei Stunden von Bern» geht kommt die Familie 
Gehri aus Lobsigen vor und auch die Lobsiger Höhlen spielen eine wichtige Rolle.   
 
Vereinsanlass 
Auch dieses Jahr führten wir noch einen kleinen Vereinsanlass durch. Dieses Mal besuchten 
wir, organisiert von Martin Hagi, das Staatsarchiv des Kantons Bern am Falkenplatz in Bern. 
Unter kundiger Führung erhielten wir einen Einblick in den grossen Schatz an historischen 
Dokumenten und Karten, die hier gesammelt und konserviert werden.  
 
Vorstand 
Der Vorstand selber traf sich auch dieses Jahr zu mehreren Sitzungen, an denen die 
anstehenden Geschäfte besprochen wurden. Abwechslungsweise leisteten die 
Vorstandsmitglieder auch Aufsicht an den Öffnungsdaten unseres Museums. Seit wir 
regelmässig die Öffnungszeiten mit einem Inserat im Anzeiger Aarberg ankündigen, finden 
sich auch mehr Besucher im Museum ein, das Interesse am Museum hat in der Bevölkerung 
erfreulicherweise zugenommen.    
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