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Zur Wiedereröffnung des Ortsmuseums 

Interview mit Antoni Meimetis  
12. Oktober 2021, Christine Schmid   
 

 
 

Nach dem Gottesdienst, am 1. Advent, 11 Uhr wird das Ortsmuseum nach der 
eineinhalb jährigen Pause feierlich wieder eröffnet.  
Antoni Meimetis, frisch gebackener Gymnasiallehrer und bereits langjähriger 
Ortsstubenverwalter hat unsere Fragen beantwortet 
 
 
Toni, schon seit Jahren bist du Verwalter des Ortsmuseums. Dabei bist du erst 29 

Jahre alt! Du hast eben dein Studium abgeschlossen, bist in Bolligen 

aufgewachsen, wohnst aber jetzt in Ostermundigen... Dein Engagement 

beeindruckt mich sehr. Vielen Dank! Was bewegt dich dazu, dich so fürs 

Ortsmuseum einzusetzen?  

Mir gefällt es extrem, wenn Leute aus ihrer Vergangenheit berichten. Viele 

Besucher°innen kannten Objekte, die wir hier haben, noch selber aus ihrem Alltag 

und erzählen mir von früher. Man kann Geschichte hautnah erleben, wenn man 

liest und schaut und fragt. Das finde ich grossartig.  

 

Und zweitens: Das Ortsmuseum ist eine Fundgrube! Sogar nach vielen Jahren als 

Ortsstubenverwalter entdecke ich Objekte, die ich noch nicht kannte, oder von 

denen ich nicht wusste, dass sie in unserer Sammlung sind.  
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Was ist der kostbarste Gegenstand? 

Ein altes Buch aus dem 17. Jahrhundert. Es ist sehr gut erhalten und 

liegt in einem säurefreien Archivkarton. Falls es brennen würde in 

der Pfrundscheune, würde die Feuerwehr nach der Rettung von 

Personen als nächstes diesen Karton evakuieren.  

 

 

Oder es hat mehrere Vereinsfahnen, z.B. eine über 100 Jahre alte vom Turnverein 

Bolligen, die ist wunderschön und sehr gut erhalten! 

 

 

Welches ist dein Lieblingsgegenstand? 

Mein Lieblingsobjekt ist die Kornsiebmaschine, 

die sogenannte «Röndle». Das Trennen der 

Spreu vom Korn und das Sieben des Korns 

machte sehr viel Arbeit. Da setzte sich im 19. 

Jahrhundert diese Maschine durch, mit der das 

viel einfacher ging als bis dahin mit dem 

Dreschflegel.  

 

 

 

 

Oder in den 1840er Jahren setzte sich das 

Drehbutterfass durch und man konnte viel 

effizienter Milch zu Butter verarbeiten. 

 

Schon sehr früh, seit der Reformation war 

die Schweiz in den überregionalen Handel 

involviert. Man exportierte seit dem Mittel-

alter Käse und importierte Getreide.  

 

 

 

 

 

Kornsiebmaschine 1794, Lory, Ausschnitt 1 
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Das Ortsmuseum war jetzt eineinhalb Jahre zu. Wie war die Übergangszeit 

Es war eine heftige Zeit. Nebst Stu-

dium und Arbeit musste alles 

gepackt und gezügelt werden. 

Doch es hatte auch gute Seiten: 

Wir haben den ganzen Estrich der 

Pfrundscheune mit dem Team des 

Hallenbads durchgesehen und 

dabei einige Prunkstücke ent-

deckt! Z.B. ein Bett aus dem 18. 

Jahrhundert, oder noch ein-

drücklicher: gut erhaltene Kachel-

ofenteile. 1961, bei der Renova-

tion des Pfarrhauses, wurde ein 

aus heutiger Sicht «schützens-

werter» Kachelofen aus dem 

Pfarrhaus herausgebrochen. 

Wunderschöne Kacheln im Stil des 

Berner Barock und des Rokoko 

haben wir beim Zügeln so 

wiederentdeckt. 

 

 

Was ist das Besondere am Ortsmuseum Bolligen im Vergleich zu anderen 

Dorfmuseen?  

Wir werden neu in einer Teilausstellung den Bunker thematisieren, der ja in 

Bolligen einmalig ist. General Guisan hatte den Bau verordnet. Er hätte in den 40er 

Jahren eine Zentrale für den Bundesrat im Kriegsfall werden sollen. Er ist riesig und 

der Bau war schon ziemlich vorangeschritten, als man plötzlich einen Baustopp 

verhängte, weil sich Teile der Decke lösten. Im Ortsmuseum Krauchthal haben sie 

eine sehr schöne Ausstellung zum Sandstein der Region und im Museum 

Ostermundigen gibt’s Infos zum Holzschlag und Steinbruch.  
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Was hat es mit dem Gebäude auf sich? 

Nicht nur das Museum ist eine Fundgrube, auch das Gebäude! Auf alten Plänen 

habe ich gesehen, dass auf der Seite der Pfrundscheune (Richtung Grüssihaus) ein 

Tor sein müsste. Und da habe ich plötzlich gesehen, dass dieses Tor abgesperrt war. 

Hätten wir das nur früher entdeckt, dann hätten wir den kostbaren und schweren 

Schrank aus dem 18. Jahrhundert zur Konservierung nicht mühselig über die Treppe 

rausnehmen müssen! 

Dieser Schrank übrigens war ein Hochzeitsgeschenk von 1759 für ein Habstetter 

Paar. 1798 wurde die Schweiz zum letzten Mal besetzt, von Frankreich. 

Französische Soldaten, dazumal chronisch unterbezahlt, waren unterwegs immer 

auf der Suche nach Wertgegenständen. Sie drangen bei diesem Paar ein und 

schlugen in diesem kostbaren Schrank die oberste Schranktür auf der Suche nach 

Schmuck mit einem Gewehrkolben ein. Das war für die Familie traumatisch und als 

Erinnerung an dieses Erlebnis hat die Familie entschieden, das neue Schranktor 

nicht wieder bemalen zu lassen.  
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Wer arbeitet eigentlich alles fürs Ortsmuseum? 

Als Verwalter der Ortsstube bin ich eigentlich das «Mädchen für alles». Ich führe 

Gruppen durch die Sammlung, archiviere historische Dokumente und Fotos, gestalte 

die Ausstellung und beantworte Publikumsanfragen. Ramona Holzner, die bei der 

Gemeinde arbeitet, ist für das Administrative und Finanzielle zuständig. Wir beide 

werden für unsere Hauptarbeit entschädigt. Daneben leisten wir aber auch viele 

Stunden Freiwilligenarbeit. Sonst wäre es gar nicht möglich. Hinter mir und Ramona 

steht der Stiftungsrat: Von den drei Gemeinden Bolligen, Ittigen, Ostermundigen sind 

jeweils eine Person der Kulturkommission und die Gemeindepräsidien vertreten, 

zudem die Präsidentin der ref. Kirchgemeinde Bolligen, Béatrice Pfenninger. Das 

Museum wird von allen drei Gemeinden getragen, weil sie ja bis 1983 eine politische 

und eine Kirchgemeinde «Bolligen» waren.  

 

Was ist denn die Leistung der Kirchgemeinde? 

Die Kirchgemeinde Bolligen stellt uns glücklicherweise seit 1975 kostenlos den 

Ausstellungsraum und das Depot auf dem Estrich der Pfrundscheune zur Verfügung. 

Die ganze museale Sammlung an sich wurde vom ehemaligen Bolliger Pfarrer Paul 

Marti aufgebaut. 

 

Toni, danke für deinen Einsatz und danke für das interessante Gespräch! 

 

ÖFFNUNGSZEITEN 2022:  

2. Januar (Berchtoldstag)  

5. Februar 

2. April 

7. Mai 

4. Juni 

2. Juli 

10. September (Europäische  

Tage des Denkmals)  

1. Oktober 

5. November (anlässlich des 

Reformationssonntags vom 06.11.2022)  

3. Dezember  

 

Jeweils von 14:00 bis 16:00 Uhr 


