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KANDERGRUND So richtig zufrieden 
war mit der Vorlage niemand, und den-
noch genehmigte die Gemeindever-
sammlung den neuen Gewässerplan. 
Auch die Notumfahrung Mitholz ist auf 
Kurs – doch die Munitionsproblematik 
könnte sich auf die Finanzen auswirken.

HANS RUDOLF SCHNEIDER

«Wir werden den vorbereiteten Antrag 
auf Rückweisung nicht stellen.» Der Ver
treter der Viehzuchtgenossenschaft 
sorgte an der Gemeindeversammlung 
vom Freitagabend für Erleichterung. 
Schliesslich hatten der Gemeinderat und 
eine Spezialkommission zwei Jahre lang 
mit allen Beteiligten immer wieder ver
handelt, um die Einschränkungen für die 
Landwirte möglichst klein zu halten. Die 
Rede ist vom Gewässerplan, der festlegt, 
wieviel Land links und rechts der Bäche 
genutzt oder verbaut werden darf. Je 
nach Gewässerbreite betragen die neuen 
Gewässerräume zwischen 11 Metern bei 
kleinen Gewässern und über 50 Metern 
an den breitesten Stellen der Kander. 

Gemeinderat Matthias Schmid er
klärte, wie man die Datengrundlagen des 
Kantons minutiös im Feld überprüft 
hatte. «Und vielerorts stimmten diese 
nicht. Einige Bächlein existieren in der 
Realität nicht mehr, also werden sie auch 
nicht ausgeschieden.» Er sei sich be
wusst, dass die landwirtschaftliche Nut
zung entlang der Bachläufe dennoch teils 
eingeschränkt wird. Gemeinderatspräsi
dent Roman Lanz bekräftigte, dass der 
vorliegende Plan das Maximum sei, das 
man heute zugunsten der Bürger heraus
holen konnte. «Aber viele andere Ge
meinden kämpfen ebenfalls mit den ver
schärften Auflagen von Bund und Kanton. 
Wir sind nicht allein. Und ich sichere zu, 
dass wir sofort reagieren werden, sollte 
die Praxis im Kanton Bern gelockert und 
für uns Verbesserungen möglich wer
den.» Das war dann auch das Votum, das 
den Rückweisungsantrag verhinderte. 
Der Gewässerplan sowie das teilrevi
dierte Baureglement wurden vom gros
sen Mehr der 66 Anwesenden genehmigt. 
Die Unterlagen gehen jetzt ans Amt für 
Gemeinden und Raumordnung zur Ge
nehmigung, dieses muss auch die sechs 
offenen Einsprachen behandeln.

Mit der Planung wäre man bereit 
Die Pläne für die vom Regierungsrat in 
Auftrag gegebene einspurige Notumfah
rung Mitholz können an den Kanton zur 
Genehmigung geschickt werden. Die 

Überbauungsordnung mit Baubewilli
gung ist vom Souverän genehmigt wor
den. Über ein noch zu bauendes Teilstück 
sowie den verbreiterten und befestigten 
Flurweg entlang der Kander von Teuffe
matti bis «Underem Büel» soll bei einem 
Ereignis im ehemaligen Munitionslager 
die lokale Verbindung von und nach Kan
dersteg sichergestellt werden. Adrian 
Lauber vom Planungsbüro Kissling + 
Zbinden erklärte, dass man die Vorberei
tungsarbeiten vorgängig ausführen 
möchte, den Belag und den Neubau je
doch erst im Ernstfall in etwa vier Tagen 
fertigstellen würde. 

Wer schliesslich auf den Knopf drückt 
und den Bau auslöst, ist noch unklar. 
Roman Lanz zählte die möglichen Ent
scheider auf: Regierungsrat, Verteidi
gungsdepartement oder das Bundesamt 
für Stras sen, das 2020 neuer Besitzer der 
Kandertalstrasse wird. Im besten Fall für 
die Gemeinde – wenn nichts passiert – 
wurde die ganze Planung umsonst ge

macht und bleibt in der Schublade. Lanz 
erläuterte auch die vielen Sitzungen und 
Besprechungen, die im Zusammenhang 
mit dem Munitionsmagazin stattgefun
den haben – darunter Gespräche mit 
VBSVorsteherin Viola Amherd. Seine 
Ausführungen zeigten, dass die Angele
genheit sehr zeitaufwendig ist und den 
Gemeinderat und die Verwaltung stark 
beschäftigt. Er geht davon aus, dass nach 
der öffentlichen Auflage der Räumungs
varianten (vom 25. Februar bis 17. April) 
der Bundesrat im August 2020 über die 
definitive Variante entscheidet. 

Mehrere Jahre mit einem Minus
Der «Fall Mitholz» hat auch Auswirkun
gen auf die Gemeindefinanzen. Der Kan
ton reduzierte den betroffenen Eigentü
mern 2018 und 2019 den amtlichen Wert 
um einen Viertel, was Mindereinnahmen 
für die Gemeinde zur Folge hat (Liegen
schaftssteuern und Einkommensteuer 
aufgrund des tieferen Eigenmietwertes). 

Wer für diese Steuerausfälle aufkommen 
könnte, wird derzeit mit Bund und Kan
ton verhandelt. 

Der Gesamthaushalt des Budgets sieht 
Einnahmen von 3 156 400 Franken vor. 
Der Aufwandüberschuss beläuft sich auf 
152 200 Franken, das Eigenkapital wird 
Ende 2020 einen Stand von knapp 2,45 
Millionen Franken aufweisen. Die Steu
eranlage bleibt bei 1,85 Einheiten und die 
Liegenschaftssteuer bei 1,5 Promille un
verändert. Geplant werden Investitionen 
von 111 000 Franken. Finanzverwalter 
Leander Inniger zeigte auf, dass die Rech
nungsergebnisse der nächsten Jahre wei
ter im negativen Bereich liegen. Dazu 
wird die Verschuldung ansteigen, da zum 
Beispiel die Sanierung des Gemeindehau
ses ansteht – mit geschätzten Kosten bis 
zu einer Million Franken.

Weitere Entscheide
Der Gemeinderat hat beschlossen, bei 
der familienergänzenden Kinderbetreu

ung ab dem 1. Januar 2020 das Gut
scheinsystem einzuführen. Die Beiträge 
basieren auf den bisherigen Ausgaben 
und sind pro Jahr auf maximal 3700 
Franken begrenzt. Die Bearbeitung der 
Betreuungsgutscheine erfolgt durch den 
Regionalen Sozialdienst Frutigen. Die 
Versammlung genehmigte die entspre
chenden gesetzlichen Grundlagen.

Ohne Diskussion stimmten die Anwe
senden auch der Anpassung des Orga
nisationsreglements zu, die eine Über
tragung der Schutzwaldpflege an die 
Gemeinde Reichenbach ermöglicht. Rei
chenbach übernimmt die Funktion der 
Sitzgemeinde, die Gemeinden Kander
steg, Adelboden und Frutigen sind 
ebenfalls beteiligt. Unter Vorbehalt der 
Zustimmung aller Anschlussgemeinden 
wird die neue Geschäftsstelle Schutz
wald ihre Tätigkeit im Verlauf des Jah
res 2020 aufnehmen. Die Kosten für 
Kandergrund betragen rund 10 000 
Franken pro Jahr.

Insbesondere den Kandergrunder Landwirten machen die Abstandsvorschriften im       neuen Gewässerplan Sorgen.  BILD HANS RUDOLF SCHNEIDER

Die Aqua Spa Resorts AG betreibt be
reits sechs Bäder, darunter das Solbad 
in Schönbühl, das Mineralbad in Same
dan und ein Thermalbad in Locarno. 
Gemeinsam will man auf dem Ad
lerAreal unterhalb des Tourist Centers 
ein öffentliches Erlebnisbad entwi
ckeln. Das Projekt geht auf die Initia
tive der Gruppe «Für Adelboden» zu
rück. Der Baufachmann Beat Oester 
führt eine entsprechende Arbeits
gruppe an. Diese suchte nach geeigne
ten Standorten und wurde bei der In
vestoren und Betreibersuche fündig 
(der «Frutigländer» berichtete). «Die 
Lage mitten im Dorfzentrum beim 
Parkhaus ist für ein solches Projekt 
ideal. Es wäre eine grosse Aufwertung 

für unseren Ort», meinte Gempeler 
nach der Versammlung. Man sei opti
mistisch, die Freizeitanlage in vier bis 
fünf Jahren eröffnen zu können.  

Neue Adelboden-App
Schliesslich wurde noch eine App vor
gestellt: «My Local Services». Darin er
fährt man zum Beispiel, wann der Keh
richtwagen kommt und welche Events 
anstehen. Haben Sie eine defekte Stras
senlaterne entdeckt? Mit der App infor
mieren Sie die Gemeindeverwaltung 
per Mausklick darüber. «My Local Ser
vices» ist eine Entwicklung der Schwei
zerischen Post und kann kostenlos im 
App Store oder bei Google Play herun
tergeladen werden. 

Gibt es ein neues Erlebnisbad?
FORTSETZUNG VON SEITE 1

SkiWeltcup lanciert 
neuen Club
ADELBODEN Die finanzielle Situation des Ski-Weltcups ist kritisch. Um schnellst-
möglich Geld zu organisieren, wurde am Forum Adelboden ein neuer Unterstüt-
zer-Club vorgestellt – und erste Inhalte der künftigen Strategie.

HANS RUDOLF SCHNEIDER

Gäste, Zweitwohnungsbesitzer und Ein
heimische teilen gemeinsame Erfahrun
gen, diskutieren Entwicklungen und 
Ideen. Das ist das Ziel des Forums Adel
boden, das am Samstagabend nach 2017 
zum zweiten Mal in der Turnhalle durch
geführt wurde. So erhielten auch Auswär
tige die Gelegenheit, sich zu informieren. 
Dieselben Infos waren am Vorabend an 
der Gemeindeversammlung präsentiert 
worden. Obmann Markus Gempeler wies 
vor allem auf eine ganze Anzahl von Pro
jekten hin, die in den nächsten Jahren an
stehen (siehe Bericht auf Seite 1 und 2).

Im Anschluss stellte Ilona Klama das 
Mountain Lab des Tourist Centers vor, 
wo Sitzungsräume und Infrastruktur für 
kürzere oder längere Arbeitszeiten an
gemietet werden können. Diese Cowor
kingRäume würden eine Nische abde
cken, da sich die Arbeit und die Freizeit 
änderten: «Einige Stunden in den Ferien 
zu arbeiten, ist heute oft normal – dazu 
muss aber die Infrastruktur stimmen.»

1000 Franken als Minimum
Beim anschliessenden Apéro wurde aber 
am häufigsten über den SkiWeltcup dis
kutiert. Geschäftsführer Christian Haue
ter und Verwaltungsratspräsident Pascal 
von Allmen zeigten die finanziellen Pro
bleme schonungslos auf. Die letzten vier 
Jahre schlossen nie mit einem Defizit 
von weniger als 200 000 Franken ab. 
Für die Durchführung in fünf Wochen 
rechnet man mit einem Minus von 
350 000 Franken – bei einem Budget von 
gegen sechs Millionen Franken. Kurz
fristige zusätzliche Einnahmen sind 
dringend nötig. Der Umsatz steige für 
den lokalen Veranstalter schlicht nicht 
in dem Mass wie der Aufwand.

Lanciert wurde deshalb am Forum 
Adelboden der EnablerClub. «Wir 
haben keinen deutschen Namen gefun
den», bedauerte von Allmen. «Aber es 

muss alles so schnell gehen.» «Enable» 
heisst ermöglichen; wer mitmacht, soll 
also ermöglichen, die Rennen kurzfris
tig zu sichern. Mindestbeitrag sind 1000 
Franken. Vorgesehen sind diese Beiträge 
für die Ausarbeitung der Strategie sowie 
zur Umsetzung erster Massnahmen. 
Dazu gehören externe Fachleute, mit 
denen während des nächsten Rennens 
Anpassungen vor Ort am Chuenisbärgli 
diskutiert, abgeklärt oder getestet wer
den. «Wir dürfen nicht vergessen: Wir 
haben jeweils nur zweieinhalb Tage Zeit, 
um reale Erfahrungen zu sammeln», er
innerte von Allmen.

Winterfestival statt nur Skirennen
Die Strategie 2020–2024 sieht derzeit 
vor, die Basisfinanzierung durch Leis
tungsträger spürbar zu erhöhen. Eine 
Art WeltcupAbgabe analog der Touris
musförderungsabgabe ist nur eine der 
Ideen. Zudem soll der Anlass zu einem 
«qualitativ hochstehenden Winterfesti
val» weiterentwickelt werden, von dem 
man sich mehr Gewinn erhofft. Gemäss 
Präsentation umfasst diese Vision einen 
Anlass mit nationaler Ausstrahlung in 
den Bereichen «OutdoorLifestyle, Musik 
und alpine Esskultur».

Für den Geschäftsführer Christian 
Haueter ist heute eine Wertschöpfung 
von über zehn Millionen Franken in der 
Region von der Lenk bis Kandersteg und 
Spiez realistisch. Man mache mit dem 
Skirennen in erster Linie Standort und 
Tourismusförderung und er untermalte 
dies mit TVZuschauerzahlen. Die Frage 
aus dem Publikum, was denn die umlie
genden Gemeinden an den Weltcup bei
tragen würden, beantwortete Haueter 
kurz: «Derzeit gar nichts. Aber das 
könnte sich ändern …»

Weitere Infos in der Übersicht unter www.frutig
laender.ch/weblinks.html

Der eine brachte gute, der andere schlechte Nachrichten: Gemeinderatspräsident Markus  
G empeler (l.) und Weltcup-Geschäftsführer Christian Haueter.  BILDER HANS RUDOLF SCHNEIDER

KRATTIGEN Nach neun Jahren räumt 
Christian Kummer seinen Sessel als G e-
meindepräsident. In seine Fussstapfen 
tritt Stephan Luginbühl, neu im Rat ist 
überdies Daniel Kummer. Die Revisionen 
verschiedener Reglemente – Kurtaxen, 
Forstrevier und Gemeinde – wurden  
a ngenommen. 

KATHARINA WITTWER

Vonseiten der insgesamt 84 Anwesen
den an der Gemeindeversammlung vom 
letzten Freitag gab es kaum Wortbegeh
ren. Wie gewohnt führte der auf Ende 
dieses Jahres abtretende Gemeindeprä
sident Christian Kummer zügig durch 
die Versammlung. Ohne Wenn und Aber 
wurde das Budget 2020 von 4,78 Millio
nen Franken (Gesamthaushalt) mit 
einem Aufwandüberschuss von 6065 
Franken durchgewinkt. Wegen Verände
rungen bei der Verwaltungsorganisation 
im kommenden Jahr und der externen 
Führung der Bauverwaltung fällt der 
Personal und Berateraufwand höher 
aus als im Jahr 2019. 

Die vor Jahresfrist angedeutete mög
liche Steuersatzsenkung kann nun nicht 
ins Auge gefasst werden und der Ansatz 

bleibt auf 1,65 Einheiten, da im Gesamt
haushalt Investitionen von 706 500 
Franken für Strassenbelagserneuerun
gen, die Erschliessung der Gewerbezone 
Stuhlegg, die erste Etappe der Strassen
beleuchtung und die Überdachung von 
Bushaltestellen vorgesehen sind. 

Neu können es zwölf Jahre werden
Die mögliche Amtsdauer im Gemeinde
rat wird innerhalb des gleichen Amtes 
auf dreimal vier Jahre verlängert (an
gefangene Legislaturen zählen nicht) 
und die Finanzkompetenz des Gemein
derates liegt jetzt bei neuen, einmaligen 
Ausgaben von 100 000 Franken und bei 
wiederkehrenden von 10 000 Franken. 
Das totalrevidierte Organisationsregle
ment wurde einstimmig angenommen.

Auf Antrag von Krattigen Tourismus 
wurde das Kurtaxenreglement überar
beitet. In seiner neuen Kompetenz hat 
der Gemeinderat die Kurtaxen für Er
wachsene ab 1. Januar 2020 von 2.50 
auf 3 Franken erhöht.

«Eine Erfolgsgeschichte» sei der 
Forstbetrieb ThunerseeSuldtal, war 
vom Ressortverantwortlichen Lukas 
Bühler zu vernehmen. Per 1. Januar 

2020 wird die Übernahme hoheitlicher 
Aufgaben von den Gemeinden Wimmis 
und Spiez angestrebt. Mit dieser Re
viererweiterung soll der Betrieb durch 
Steigerung der Wertschöpfung gestärkt 
und die Auslastung des Personals gesi
chert werden. Neu wird dem Revierförs
ter eine Stellvertretung von 50 Prozent 
zur Seite gestellt. Die Änderung des Or
ganisationsreglementes tritt jedoch nur 
in Kraft, sofern alle Trägergemeinden 
(Burger und Einwohnergemeinden 
Leissigen und Krattigen, Gemischte Ge
meinde Aeschi) zustimmen.

19 Jahre dem Bau verpflichtet
«Es waren interessante und lehrreiche 
Jahre. Ich freue mich aber, ab Neujahr 
mehr Zeit für andere Dinge zu haben», 
liess Christian Kummer die Anwesenden 
wissen. 2001 trat er der Baukommission 
bei, 2007 wurde er in den Gemeinderat 
gewählt – Ressort Bau / Planung. Vier 
Jahre später übernahm er das Gemein
depräsidium. Vizepräsident Stephan Lu
ginbühl würdigte «Chrigus» unermüdli
che Arbeit, welche er mit viel Herzblut 
und Humor geleistet hatte. 

Da sich für die Nachfolge nur der bis
herige Vize gemeldet hatte, wurde 
Stephan Luginbühl in stiller Wahl bezie
hungsweise mit einem grossen Applaus 
gewählt. Den Gemeinderat komplettiert 
Daniel Kummer, ein «UrChrattiger» – 
wie er sich selber bezeichnet. Der Bank
fachmann war bisher Mitglied der Rech
nungsprüfungskommission. Für dessen 
Ersatz wurde Adrian Burn in Abwesen
heit gewählt. «Wir sind einander nicht 
verwandt, doch mindestens einen Kum
mer verträgt es im Gemeinderat», meinte 
«Chrigu» augenzwinkernd. Im Wissen, 
dass dem Gemeinderat oft die Hände ge
bunden sind, Reglemente und Gesetze 

eingehalten werden müssen und dass 
man es nie allen recht machen kann, 
wünschte er dem neu zusammengesetz
ten Gremium viel Erfolg bei der Arbeit.

Zehn NachwuchssportlerInnen geehrt
Traditionell werden im Anschluss an 
die HerbstGemeindeversammlung er
folgreiche Personen geehrt. «Wir sind 
stolz auf unseren sportlichen Nach
wuchs», verkündete der Gemeindeprä
sident, fügte aber an, dass diese Ehre 
auch Erwachsenen, die im Beruf oder 
kulturell Ausserordentliches geleistet 
haben, zukommen könnte. Alle zehn 
Geehrten sind nämlich zwischen 12 
und 20jährig und erhielten im Mini
mum zum zweiten Mal das Präsent für 
ihre sportlichen Leistungen. 

Geehrt wurden: Maëlle Amherd: U15Schweizer
meister mit dem Rollhockeyclub Wimmis; Nina 
Steudler, 1. Rang Swiss Skicross Tour; Jonas 
Mäusli: diverse Erfolge als Jungschütze im Einzel 
und in der Gruppe mit Flavio Büschlen, Micha 
Morgenegg, Timo Mäusli und Philippe Zeller. 
Schiessen U15: Simon Reichen: Sieger Oberländi
sche Jahresmeisterschaft und Goldmedaille an 
kantonaler Gruppenmeisterschaft mit Diana Bir
cher und Jonas Morgenegg.

Wurden an der Versammlung geehrt: Diana Bircher, Maëlle Amherd, Micha Morgenegg, Jonas Mäusli, Timo Mäusli, Flavio Büsch-
len (hinten v.l.) sowie Simon Reichen Jonas Morgenegg und Nina Steudler (vorne v.l.). Auf dem Bild fehlt Philippe Zeller. BILD WI

Die 5GSkeptiker sind gescheitert
AESCHI Am Freitagabend fanden sich beachtliche 255 Stimmberechtigte zur  
G emeindeversammlung ein. Ein Grund für diesen Aufmarsch war sicherlich das 
Thema 5G – der einzig strittige Punkt auf der Traktandenliste. 

BIANCA HÜSING

Jolanda Luginbühl hatte allerhand zu 
tun. Zum Thema 5G gab es derart viele 
Wortmeldungen, dass die Gemeindeprä
sidentin immer wieder daran erinnern 
musste, worum es eigentlich gerade ging 
– nämlich um die Frage, ob der Bau 
neuer MobilfunkAntennen künftig von 
der Gemeindeversammlung abgelehnt 
werden könne. Entsprechendes hatte die 
Aeschinerin Salome Lanz per Erheblich
keitsantrag gefordert. Der Gemeinderat 
empfahl den Vorstoss zur Ablehnung, da 
man bei Privatgrundstücken keinen Ein
fluss nehmen könne und aktuell ohne
hin keine weiteren öffentlichen Gebäude 
für den Antennenbau infrage kämen. Es 
entbrannte eine Diskussion über die ver
meintliche Gefährlichkeit der Technolo
gie – und über deren Unausweichlich
keit. Mehrfach intervenierte Luginbühl: 
«Ob 5G gefährlich ist oder nicht, können 
wir hier heute Abend nicht entschei
den.» Als es schliesslich zur Abstim
mung kam, setzte sich der Antrag des 
Gemeinderats, den Vorstoss abzulehnen, 
mit 123 JaStimmen durch (für den An
trag Lanz hatten zuvor 82 Anwesende 
gestimmt). 

Die übrigen Geschäfte waren deutlich 
unumstrittener. Weder die Flussaufwei
tung «Sack» noch der Ersatz der elek
tronischen Trefferanzeige bei der 
Schiessanlage Feldmoos oder die Er
weiterung des Forstbetriebs gaben zu 
reden. Trotzdem blieb die Versammlung 
nicht frei von gewissen Höhepunkten.

Die schönsten Gesten
In der Regel ist es die Gemeinde, die 
Gelder spricht – etwa für Veranstaltun
gen oder Vereine. Lorenz Graf drehte 
den Spiess nun um: Nach Abschluss der 
regulären Geschäfte betrat der Präsi
dent der Jungen Aeschiner die Bühne, 
in seinen Händen ein überdimensiona
les Stück Papier. «Nach all der Unter
stützung wollen wir der Gemeinde 
etwas zurückgeben», sagte Graf, und 
unter tosendem Applaus überreichte er 
Jolanda Luginbühl einen Check über 
8000 Franken. Die Summe entspreche 
dem Erlös des Sommerfests und solle in 
den Spielplatz beim Primarschulhaus 
fliessen.

Auch der Versammlungsapéro ent
puppte sich diesmal als Geschenk von 
aussen. Gestiftet wurde er von der Post 
AG – mutmasslich als Geste der Versöh

nung, nachdem sie ihre Filiale in Aeschi 
nun definitiv aufgegeben hatte.

Explizit keine Präsente wollte Daniel 
Reichenbach. Nach Ablauf seiner ersten 
Legislaturperiode hatte der FinanzGe
meinderat entschieden, sich nicht zur 
Wiederwahl zu stellen. Auf seinen 
Wunsch hin verzichtete Jolanda Lugin
bühl auf eine offizielle Verabschiedung. 
Dies hielt eine Bürgerin jedoch nicht 
davon ab, im «Verschiedenen» noch 
einmal das Wort für seine geleistete Ar
beit zu ergreifen – unterstützt vom Bei
fall der übrigen 254 Anwesenden.

Die heitersten Momente
Ein Weg, mit vermeintlich belanglosen 
oder gar heiklen Traktanden umzuge
hen, ist Humor. NochGemeinderat Da
niel Reichenbach demonstrierte dies 
beispielhaft, als er die Bürger zur Kasse 
bat – und dafür wohlwollende Lacher 
erntete. «Als letzte Amtshandlung darf 
ich eine Steuererhöhung beantragen», 
leitete er schmunzelnd ein. Warum die
ser Schritt nötig sei, erläuterte 
anschlies send Finanzverwalter Fritz 
Portenier. Doch eigentlich wusste es oh
nehin jeder: Der vor zwei Jahren be
schlossene Schulhausbau erfordert ab 
2020 jährliche Abschreibungen von 
über 300 000 Franken – Geld, das beim 
aktuellen Steuerfuss von 1,69 Einheiten 
fehlt. Der Erhöhung auf 1,79 sowie dem 
Budget, das mit einem Minus von rund 
82 000 Franken rechnet, stimmte denn 
auch eine überwältigende Mehrheit zu 
(Gegenstimmen: 11).

Über den Abschied vom überflüssigen 
Campingreglement (ohne Gegenstimme 
angenommen) tröstete Reichenbach mit 
folgenden Worten hinweg: «Keine Sorge, 
uns bleiben noch genug andere Verord
nungen und Reglemente.»

Auch die aufwendige Aeschiner Wahlze
remonie sorgte dann und wann für hei
tere Augenblicke. Wer kandidierte, 
wurde zur Abstimmung kurz aus dem 
Saal geschickt – und unter Beifall wieder 
hereingelassen. Nebst VizeGemeinde
präsident Christian Däpp wurden Tho
mas Knupp (Gemeinderat), Simon 
Schenk (Rechnungsprüfungskommis
sion), David Rolli (Bau kommission) und 
Barbara Hari (Tiefbaukommission) wie
dergewählt. Hinzugekommen sind Da
niel Lengacher (Gemeinderat), Martin 
Dietrich (Volkswirtschaftskommission) 
und Dominik Fluri (Tiefbaukommission).

Die überrraschendste Ankündigung
Recht verblüfft wirkte das Publikum, als 
Luginbühl die Versammlung mit einer 
Ankündigung in eigener Sache schloss: 
«Ich stehe nächsten Dezember nicht für 
eine Wiederwahl zur Verfügung.» Die 
Aeschiner hatten offenbar nicht damit 
gerechnet, doch für die Gemeindeprä
sidentin selbst war der Schritt keines
wegs spontan. «Mir ist schon lange klar, 
dass ich keine dritte Amtsdauer anhän
gen werde», erklärt sie auf Nachfrage 
des «Frutigländers». «Vor meiner Prä
sidialzeit war ich bereits acht Jahre im 
Gemeinderat, davon sechs als Vizeprä
sidentin. Insgesamt werden es dann 16 
Jahre sein.» Weil überdies nächstes 
Jahr diverse wichtige Geschäfte abge
schlossen würden, sei der Zeitpunkt 
ideal. «Ausserdem soll man aufhören, 
solange es einem noch gefällt», meint 
Luginbühl. Ihr sei es ein Anliegen gewe
sen, dies rechtzeitig zu verkünden.

Daniel Lengacher ersetzt Daniel Reichenbach im 
Gemeinderat. Der 48-jährige Bauleiter aus Aeschi-
ried ist dankbar für das entgegengebrachte Ver-
trauen. «Ich freue mich auf die Aufgaben in der 
Gemeinde Aeschi und werde diese mit viel En-
gagement übernehmen», sagt er gegenüber dem 
«Frutigländer».  BILD ZVG

«Als letzte 
Amtshandlung darf ich 
eine Steuererhöhung 
beantragen.»

Daniel Reichenbach an seiner letzten  
Gemeindeversammlung als Gemeinderat

Der Einsatz der Behörde   wird anerkannt

«Mindestens einen Kummer verträgt    es im Gemeinderat»

«Es waren interessante 
und lehrreiche Jahre. 
Ich freue mich aber, ab 
Neujahr mehr Zeit für 
andere Dinge zu 
haben.»

Christian Kummer zu seiner 
Zeit im Gemeinderat
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KANDERGRUND So richtig zufrieden 
war mit der Vorlage niemand, und den-
noch genehmigte die Gemeindever-
sammlung den neuen Gewässerplan. 
Auch die Notumfahrung Mitholz ist auf 
Kurs – doch die Munitionsproblematik 
könnte sich auf die Finanzen auswirken.

HANS RUDOLF SCHNEIDER

«Wir werden den vorbereiteten Antrag 
auf Rückweisung nicht stellen.» Der Ver
treter der Viehzuchtgenossenschaft 
sorgte an der Gemeindeversammlung 
vom Freitagabend für Erleichterung. 
Schliesslich hatten der Gemeinderat und 
eine Spezialkommission zwei Jahre lang 
mit allen Beteiligten immer wieder ver
handelt, um die Einschränkungen für die 
Landwirte möglichst klein zu halten. Die 
Rede ist vom Gewässerplan, der festlegt, 
wieviel Land links und rechts der Bäche 
genutzt oder verbaut werden darf. Je 
nach Gewässerbreite betragen die neuen 
Gewässerräume zwischen 11 Metern bei 
kleinen Gewässern und über 50 Metern 
an den breitesten Stellen der Kander. 

Gemeinderat Matthias Schmid er
klärte, wie man die Datengrundlagen des 
Kantons minutiös im Feld überprüft 
hatte. «Und vielerorts stimmten diese 
nicht. Einige Bächlein existieren in der 
Realität nicht mehr, also werden sie auch 
nicht ausgeschieden.» Er sei sich be
wusst, dass die landwirtschaftliche Nut
zung entlang der Bachläufe dennoch teils 
eingeschränkt wird. Gemeinderatspräsi
dent Roman Lanz bekräftigte, dass der 
vorliegende Plan das Maximum sei, das 
man heute zugunsten der Bürger heraus
holen konnte. «Aber viele andere Ge
meinden kämpfen ebenfalls mit den ver
schärften Auflagen von Bund und Kanton. 
Wir sind nicht allein. Und ich sichere zu, 
dass wir sofort reagieren werden, sollte 
die Praxis im Kanton Bern gelockert und 
für uns Verbesserungen möglich wer
den.» Das war dann auch das Votum, das 
den Rückweisungsantrag verhinderte. 
Der Gewässerplan sowie das teilrevi
dierte Baureglement wurden vom gros
sen Mehr der 66 Anwesenden genehmigt. 
Die Unterlagen gehen jetzt ans Amt für 
Gemeinden und Raumordnung zur Ge
nehmigung, dieses muss auch die sechs 
offenen Einsprachen behandeln.

Mit der Planung wäre man bereit 
Die Pläne für die vom Regierungsrat in 
Auftrag gegebene einspurige Notumfah
rung Mitholz können an den Kanton zur 
Genehmigung geschickt werden. Die 

Überbauungsordnung mit Baubewilli
gung ist vom Souverän genehmigt wor
den. Über ein noch zu bauendes Teilstück 
sowie den verbreiterten und befestigten 
Flurweg entlang der Kander von Teuffe
matti bis «Underem Büel» soll bei einem 
Ereignis im ehemaligen Munitionslager 
die lokale Verbindung von und nach Kan
dersteg sichergestellt werden. Adrian 
Lauber vom Planungsbüro Kissling + 
Zbinden erklärte, dass man die Vorberei
tungsarbeiten vorgängig ausführen 
möchte, den Belag und den Neubau je
doch erst im Ernstfall in etwa vier Tagen 
fertigstellen würde. 

Wer schliesslich auf den Knopf drückt 
und den Bau auslöst, ist noch unklar. 
Roman Lanz zählte die möglichen Ent
scheider auf: Regierungsrat, Verteidi
gungsdepartement oder das Bundesamt 
für Stras sen, das 2020 neuer Besitzer der 
Kandertalstrasse wird. Im besten Fall für 
die Gemeinde – wenn nichts passiert – 
wurde die ganze Planung umsonst ge

macht und bleibt in der Schublade. Lanz 
erläuterte auch die vielen Sitzungen und 
Besprechungen, die im Zusammenhang 
mit dem Munitionsmagazin stattgefun
den haben – darunter Gespräche mit 
VBSVorsteherin Viola Amherd. Seine 
Ausführungen zeigten, dass die Angele
genheit sehr zeitaufwendig ist und den 
Gemeinderat und die Verwaltung stark 
beschäftigt. Er geht davon aus, dass nach 
der öffentlichen Auflage der Räumungs
varianten (vom 25. Februar bis 17. April) 
der Bundesrat im August 2020 über die 
definitive Variante entscheidet. 

Mehrere Jahre mit einem Minus
Der «Fall Mitholz» hat auch Auswirkun
gen auf die Gemeindefinanzen. Der Kan
ton reduzierte den betroffenen Eigentü
mern 2018 und 2019 den amtlichen Wert 
um einen Viertel, was Mindereinnahmen 
für die Gemeinde zur Folge hat (Liegen
schaftssteuern und Einkommensteuer 
aufgrund des tieferen Eigenmietwertes). 

Wer für diese Steuerausfälle aufkommen 
könnte, wird derzeit mit Bund und Kan
ton verhandelt. 

Der Gesamthaushalt des Budgets sieht 
Einnahmen von 3 156 400 Franken vor. 
Der Aufwandüberschuss beläuft sich auf 
152 200 Franken, das Eigenkapital wird 
Ende 2020 einen Stand von knapp 2,45 
Millionen Franken aufweisen. Die Steu
eranlage bleibt bei 1,85 Einheiten und die 
Liegenschaftssteuer bei 1,5 Promille un
verändert. Geplant werden Investitionen 
von 111 000 Franken. Finanzverwalter 
Leander Inniger zeigte auf, dass die Rech
nungsergebnisse der nächsten Jahre wei
ter im negativen Bereich liegen. Dazu 
wird die Verschuldung ansteigen, da zum 
Beispiel die Sanierung des Gemeindehau
ses ansteht – mit geschätzten Kosten bis 
zu einer Million Franken.

Weitere Entscheide
Der Gemeinderat hat beschlossen, bei 
der familienergänzenden Kinderbetreu

ung ab dem 1. Januar 2020 das Gut
scheinsystem einzuführen. Die Beiträge 
basieren auf den bisherigen Ausgaben 
und sind pro Jahr auf maximal 3700 
Franken begrenzt. Die Bearbeitung der 
Betreuungsgutscheine erfolgt durch den 
Regionalen Sozialdienst Frutigen. Die 
Versammlung genehmigte die entspre
chenden gesetzlichen Grundlagen.

Ohne Diskussion stimmten die Anwe
senden auch der Anpassung des Orga
nisationsreglements zu, die eine Über
tragung der Schutzwaldpflege an die 
Gemeinde Reichenbach ermöglicht. Rei
chenbach übernimmt die Funktion der 
Sitzgemeinde, die Gemeinden Kander
steg, Adelboden und Frutigen sind 
ebenfalls beteiligt. Unter Vorbehalt der 
Zustimmung aller Anschlussgemeinden 
wird die neue Geschäftsstelle Schutz
wald ihre Tätigkeit im Verlauf des Jah
res 2020 aufnehmen. Die Kosten für 
Kandergrund betragen rund 10 000 
Franken pro Jahr.

Insbesondere den Kandergrunder Landwirten machen die Abstandsvorschriften im       neuen Gewässerplan Sorgen.  BILD HANS RUDOLF SCHNEIDER

Die Aqua Spa Resorts AG betreibt be
reits sechs Bäder, darunter das Solbad 
in Schönbühl, das Mineralbad in Same
dan und ein Thermalbad in Locarno. 
Gemeinsam will man auf dem Ad
lerAreal unterhalb des Tourist Centers 
ein öffentliches Erlebnisbad entwi
ckeln. Das Projekt geht auf die Initia
tive der Gruppe «Für Adelboden» zu
rück. Der Baufachmann Beat Oester 
führt eine entsprechende Arbeits
gruppe an. Diese suchte nach geeigne
ten Standorten und wurde bei der In
vestoren und Betreibersuche fündig 
(der «Frutigländer» berichtete). «Die 
Lage mitten im Dorfzentrum beim 
Parkhaus ist für ein solches Projekt 
ideal. Es wäre eine grosse Aufwertung 

für unseren Ort», meinte Gempeler 
nach der Versammlung. Man sei opti
mistisch, die Freizeitanlage in vier bis 
fünf Jahren eröffnen zu können.  

Neue Adelboden-App
Schliesslich wurde noch eine App vor
gestellt: «My Local Services». Darin er
fährt man zum Beispiel, wann der Keh
richtwagen kommt und welche Events 
anstehen. Haben Sie eine defekte Stras
senlaterne entdeckt? Mit der App infor
mieren Sie die Gemeindeverwaltung 
per Mausklick darüber. «My Local Ser
vices» ist eine Entwicklung der Schwei
zerischen Post und kann kostenlos im 
App Store oder bei Google Play herun
tergeladen werden. 

Gibt es ein neues Erlebnisbad?
FORTSETZUNG VON SEITE 1

SkiWeltcup lanciert 
neuen Club
ADELBODEN Die finanzielle Situation des Ski-Weltcups ist kritisch. Um schnellst-
möglich Geld zu organisieren, wurde am Forum Adelboden ein neuer Unterstüt-
zer-Club vorgestellt – und erste Inhalte der künftigen Strategie.

HANS RUDOLF SCHNEIDER

Gäste, Zweitwohnungsbesitzer und Ein
heimische teilen gemeinsame Erfahrun
gen, diskutieren Entwicklungen und 
Ideen. Das ist das Ziel des Forums Adel
boden, das am Samstagabend nach 2017 
zum zweiten Mal in der Turnhalle durch
geführt wurde. So erhielten auch Auswär
tige die Gelegenheit, sich zu informieren. 
Dieselben Infos waren am Vorabend an 
der Gemeindeversammlung präsentiert 
worden. Obmann Markus Gempeler wies 
vor allem auf eine ganze Anzahl von Pro
jekten hin, die in den nächsten Jahren an
stehen (siehe Bericht auf Seite 1 und 2).

Im Anschluss stellte Ilona Klama das 
Mountain Lab des Tourist Centers vor, 
wo Sitzungsräume und Infrastruktur für 
kürzere oder längere Arbeitszeiten an
gemietet werden können. Diese Cowor
kingRäume würden eine Nische abde
cken, da sich die Arbeit und die Freizeit 
änderten: «Einige Stunden in den Ferien 
zu arbeiten, ist heute oft normal – dazu 
muss aber die Infrastruktur stimmen.»

1000 Franken als Minimum
Beim anschliessenden Apéro wurde aber 
am häufigsten über den SkiWeltcup dis
kutiert. Geschäftsführer Christian Haue
ter und Verwaltungsratspräsident Pascal 
von Allmen zeigten die finanziellen Pro
bleme schonungslos auf. Die letzten vier 
Jahre schlossen nie mit einem Defizit 
von weniger als 200 000 Franken ab. 
Für die Durchführung in fünf Wochen 
rechnet man mit einem Minus von 
350 000 Franken – bei einem Budget von 
gegen sechs Millionen Franken. Kurz
fristige zusätzliche Einnahmen sind 
dringend nötig. Der Umsatz steige für 
den lokalen Veranstalter schlicht nicht 
in dem Mass wie der Aufwand.

Lanciert wurde deshalb am Forum 
Adelboden der EnablerClub. «Wir 
haben keinen deutschen Namen gefun
den», bedauerte von Allmen. «Aber es 

muss alles so schnell gehen.» «Enable» 
heisst ermöglichen; wer mitmacht, soll 
also ermöglichen, die Rennen kurzfris
tig zu sichern. Mindestbeitrag sind 1000 
Franken. Vorgesehen sind diese Beiträge 
für die Ausarbeitung der Strategie sowie 
zur Umsetzung erster Massnahmen. 
Dazu gehören externe Fachleute, mit 
denen während des nächsten Rennens 
Anpassungen vor Ort am Chuenisbärgli 
diskutiert, abgeklärt oder getestet wer
den. «Wir dürfen nicht vergessen: Wir 
haben jeweils nur zweieinhalb Tage Zeit, 
um reale Erfahrungen zu sammeln», er
innerte von Allmen.

Winterfestival statt nur Skirennen
Die Strategie 2020–2024 sieht derzeit 
vor, die Basisfinanzierung durch Leis
tungsträger spürbar zu erhöhen. Eine 
Art WeltcupAbgabe analog der Touris
musförderungsabgabe ist nur eine der 
Ideen. Zudem soll der Anlass zu einem 
«qualitativ hochstehenden Winterfesti
val» weiterentwickelt werden, von dem 
man sich mehr Gewinn erhofft. Gemäss 
Präsentation umfasst diese Vision einen 
Anlass mit nationaler Ausstrahlung in 
den Bereichen «OutdoorLifestyle, Musik 
und alpine Esskultur».

Für den Geschäftsführer Christian 
Haueter ist heute eine Wertschöpfung 
von über zehn Millionen Franken in der 
Region von der Lenk bis Kandersteg und 
Spiez realistisch. Man mache mit dem 
Skirennen in erster Linie Standort und 
Tourismusförderung und er untermalte 
dies mit TVZuschauerzahlen. Die Frage 
aus dem Publikum, was denn die umlie
genden Gemeinden an den Weltcup bei
tragen würden, beantwortete Haueter 
kurz: «Derzeit gar nichts. Aber das 
könnte sich ändern …»

Weitere Infos in der Übersicht unter www.frutig
laender.ch/weblinks.html

Der eine brachte gute, der andere schlechte Nachrichten: Gemeinderatspräsident Markus  
G empeler (l.) und Weltcup-Geschäftsführer Christian Haueter.  BILDER HANS RUDOLF SCHNEIDER

KRATTIGEN Nach neun Jahren räumt 
Christian Kummer seinen Sessel als G e-
meindepräsident. In seine Fussstapfen 
tritt Stephan Luginbühl, neu im Rat ist 
überdies Daniel Kummer. Die Revisionen 
verschiedener Reglemente – Kurtaxen, 
Forstrevier und Gemeinde – wurden  
a ngenommen. 

KATHARINA WITTWER

Vonseiten der insgesamt 84 Anwesen
den an der Gemeindeversammlung vom 
letzten Freitag gab es kaum Wortbegeh
ren. Wie gewohnt führte der auf Ende 
dieses Jahres abtretende Gemeindeprä
sident Christian Kummer zügig durch 
die Versammlung. Ohne Wenn und Aber 
wurde das Budget 2020 von 4,78 Millio
nen Franken (Gesamthaushalt) mit 
einem Aufwandüberschuss von 6065 
Franken durchgewinkt. Wegen Verände
rungen bei der Verwaltungsorganisation 
im kommenden Jahr und der externen 
Führung der Bauverwaltung fällt der 
Personal und Berateraufwand höher 
aus als im Jahr 2019. 

Die vor Jahresfrist angedeutete mög
liche Steuersatzsenkung kann nun nicht 
ins Auge gefasst werden und der Ansatz 

bleibt auf 1,65 Einheiten, da im Gesamt
haushalt Investitionen von 706 500 
Franken für Strassenbelagserneuerun
gen, die Erschliessung der Gewerbezone 
Stuhlegg, die erste Etappe der Strassen
beleuchtung und die Überdachung von 
Bushaltestellen vorgesehen sind. 

Neu können es zwölf Jahre werden
Die mögliche Amtsdauer im Gemeinde
rat wird innerhalb des gleichen Amtes 
auf dreimal vier Jahre verlängert (an
gefangene Legislaturen zählen nicht) 
und die Finanzkompetenz des Gemein
derates liegt jetzt bei neuen, einmaligen 
Ausgaben von 100 000 Franken und bei 
wiederkehrenden von 10 000 Franken. 
Das totalrevidierte Organisationsregle
ment wurde einstimmig angenommen.

Auf Antrag von Krattigen Tourismus 
wurde das Kurtaxenreglement überar
beitet. In seiner neuen Kompetenz hat 
der Gemeinderat die Kurtaxen für Er
wachsene ab 1. Januar 2020 von 2.50 
auf 3 Franken erhöht.

«Eine Erfolgsgeschichte» sei der 
Forstbetrieb ThunerseeSuldtal, war 
vom Ressortverantwortlichen Lukas 
Bühler zu vernehmen. Per 1. Januar 

2020 wird die Übernahme hoheitlicher 
Aufgaben von den Gemeinden Wimmis 
und Spiez angestrebt. Mit dieser Re
viererweiterung soll der Betrieb durch 
Steigerung der Wertschöpfung gestärkt 
und die Auslastung des Personals gesi
chert werden. Neu wird dem Revierförs
ter eine Stellvertretung von 50 Prozent 
zur Seite gestellt. Die Änderung des Or
ganisationsreglementes tritt jedoch nur 
in Kraft, sofern alle Trägergemeinden 
(Burger und Einwohnergemeinden 
Leissigen und Krattigen, Gemischte Ge
meinde Aeschi) zustimmen.

19 Jahre dem Bau verpflichtet
«Es waren interessante und lehrreiche 
Jahre. Ich freue mich aber, ab Neujahr 
mehr Zeit für andere Dinge zu haben», 
liess Christian Kummer die Anwesenden 
wissen. 2001 trat er der Baukommission 
bei, 2007 wurde er in den Gemeinderat 
gewählt – Ressort Bau / Planung. Vier 
Jahre später übernahm er das Gemein
depräsidium. Vizepräsident Stephan Lu
ginbühl würdigte «Chrigus» unermüdli
che Arbeit, welche er mit viel Herzblut 
und Humor geleistet hatte. 

Da sich für die Nachfolge nur der bis
herige Vize gemeldet hatte, wurde 
Stephan Luginbühl in stiller Wahl bezie
hungsweise mit einem grossen Applaus 
gewählt. Den Gemeinderat komplettiert 
Daniel Kummer, ein «UrChrattiger» – 
wie er sich selber bezeichnet. Der Bank
fachmann war bisher Mitglied der Rech
nungsprüfungskommission. Für dessen 
Ersatz wurde Adrian Burn in Abwesen
heit gewählt. «Wir sind einander nicht 
verwandt, doch mindestens einen Kum
mer verträgt es im Gemeinderat», meinte 
«Chrigu» augenzwinkernd. Im Wissen, 
dass dem Gemeinderat oft die Hände ge
bunden sind, Reglemente und Gesetze 

eingehalten werden müssen und dass 
man es nie allen recht machen kann, 
wünschte er dem neu zusammengesetz
ten Gremium viel Erfolg bei der Arbeit.

Zehn NachwuchssportlerInnen geehrt
Traditionell werden im Anschluss an 
die HerbstGemeindeversammlung er
folgreiche Personen geehrt. «Wir sind 
stolz auf unseren sportlichen Nach
wuchs», verkündete der Gemeindeprä
sident, fügte aber an, dass diese Ehre 
auch Erwachsenen, die im Beruf oder 
kulturell Ausserordentliches geleistet 
haben, zukommen könnte. Alle zehn 
Geehrten sind nämlich zwischen 12 
und 20jährig und erhielten im Mini
mum zum zweiten Mal das Präsent für 
ihre sportlichen Leistungen. 

Geehrt wurden: Maëlle Amherd: U15Schweizer
meister mit dem Rollhockeyclub Wimmis; Nina 
Steudler, 1. Rang Swiss Skicross Tour; Jonas 
Mäusli: diverse Erfolge als Jungschütze im Einzel 
und in der Gruppe mit Flavio Büschlen, Micha 
Morgenegg, Timo Mäusli und Philippe Zeller. 
Schiessen U15: Simon Reichen: Sieger Oberländi
sche Jahresmeisterschaft und Goldmedaille an 
kantonaler Gruppenmeisterschaft mit Diana Bir
cher und Jonas Morgenegg.

Wurden an der Versammlung geehrt: Diana Bircher, Maëlle Amherd, Micha Morgenegg, Jonas Mäusli, Timo Mäusli, Flavio Büsch-
len (hinten v.l.) sowie Simon Reichen Jonas Morgenegg und Nina Steudler (vorne v.l.). Auf dem Bild fehlt Philippe Zeller. BILD WI

Die 5GSkeptiker sind gescheitert
AESCHI Am Freitagabend fanden sich beachtliche 255 Stimmberechtigte zur  
G emeindeversammlung ein. Ein Grund für diesen Aufmarsch war sicherlich das 
Thema 5G – der einzig strittige Punkt auf der Traktandenliste. 

BIANCA HÜSING

Jolanda Luginbühl hatte allerhand zu 
tun. Zum Thema 5G gab es derart viele 
Wortmeldungen, dass die Gemeindeprä
sidentin immer wieder daran erinnern 
musste, worum es eigentlich gerade ging 
– nämlich um die Frage, ob der Bau 
neuer MobilfunkAntennen künftig von 
der Gemeindeversammlung abgelehnt 
werden könne. Entsprechendes hatte die 
Aeschinerin Salome Lanz per Erheblich
keitsantrag gefordert. Der Gemeinderat 
empfahl den Vorstoss zur Ablehnung, da 
man bei Privatgrundstücken keinen Ein
fluss nehmen könne und aktuell ohne
hin keine weiteren öffentlichen Gebäude 
für den Antennenbau infrage kämen. Es 
entbrannte eine Diskussion über die ver
meintliche Gefährlichkeit der Technolo
gie – und über deren Unausweichlich
keit. Mehrfach intervenierte Luginbühl: 
«Ob 5G gefährlich ist oder nicht, können 
wir hier heute Abend nicht entschei
den.» Als es schliesslich zur Abstim
mung kam, setzte sich der Antrag des 
Gemeinderats, den Vorstoss abzulehnen, 
mit 123 JaStimmen durch (für den An
trag Lanz hatten zuvor 82 Anwesende 
gestimmt). 

Die übrigen Geschäfte waren deutlich 
unumstrittener. Weder die Flussaufwei
tung «Sack» noch der Ersatz der elek
tronischen Trefferanzeige bei der 
Schiessanlage Feldmoos oder die Er
weiterung des Forstbetriebs gaben zu 
reden. Trotzdem blieb die Versammlung 
nicht frei von gewissen Höhepunkten.

Die schönsten Gesten
In der Regel ist es die Gemeinde, die 
Gelder spricht – etwa für Veranstaltun
gen oder Vereine. Lorenz Graf drehte 
den Spiess nun um: Nach Abschluss der 
regulären Geschäfte betrat der Präsi
dent der Jungen Aeschiner die Bühne, 
in seinen Händen ein überdimensiona
les Stück Papier. «Nach all der Unter
stützung wollen wir der Gemeinde 
etwas zurückgeben», sagte Graf, und 
unter tosendem Applaus überreichte er 
Jolanda Luginbühl einen Check über 
8000 Franken. Die Summe entspreche 
dem Erlös des Sommerfests und solle in 
den Spielplatz beim Primarschulhaus 
fliessen.

Auch der Versammlungsapéro ent
puppte sich diesmal als Geschenk von 
aussen. Gestiftet wurde er von der Post 
AG – mutmasslich als Geste der Versöh

nung, nachdem sie ihre Filiale in Aeschi 
nun definitiv aufgegeben hatte.

Explizit keine Präsente wollte Daniel 
Reichenbach. Nach Ablauf seiner ersten 
Legislaturperiode hatte der FinanzGe
meinderat entschieden, sich nicht zur 
Wiederwahl zu stellen. Auf seinen 
Wunsch hin verzichtete Jolanda Lugin
bühl auf eine offizielle Verabschiedung. 
Dies hielt eine Bürgerin jedoch nicht 
davon ab, im «Verschiedenen» noch 
einmal das Wort für seine geleistete Ar
beit zu ergreifen – unterstützt vom Bei
fall der übrigen 254 Anwesenden.

Die heitersten Momente
Ein Weg, mit vermeintlich belanglosen 
oder gar heiklen Traktanden umzuge
hen, ist Humor. NochGemeinderat Da
niel Reichenbach demonstrierte dies 
beispielhaft, als er die Bürger zur Kasse 
bat – und dafür wohlwollende Lacher 
erntete. «Als letzte Amtshandlung darf 
ich eine Steuererhöhung beantragen», 
leitete er schmunzelnd ein. Warum die
ser Schritt nötig sei, erläuterte 
anschlies send Finanzverwalter Fritz 
Portenier. Doch eigentlich wusste es oh
nehin jeder: Der vor zwei Jahren be
schlossene Schulhausbau erfordert ab 
2020 jährliche Abschreibungen von 
über 300 000 Franken – Geld, das beim 
aktuellen Steuerfuss von 1,69 Einheiten 
fehlt. Der Erhöhung auf 1,79 sowie dem 
Budget, das mit einem Minus von rund 
82 000 Franken rechnet, stimmte denn 
auch eine überwältigende Mehrheit zu 
(Gegenstimmen: 11).

Über den Abschied vom überflüssigen 
Campingreglement (ohne Gegenstimme 
angenommen) tröstete Reichenbach mit 
folgenden Worten hinweg: «Keine Sorge, 
uns bleiben noch genug andere Verord
nungen und Reglemente.»

Auch die aufwendige Aeschiner Wahlze
remonie sorgte dann und wann für hei
tere Augenblicke. Wer kandidierte, 
wurde zur Abstimmung kurz aus dem 
Saal geschickt – und unter Beifall wieder 
hereingelassen. Nebst VizeGemeinde
präsident Christian Däpp wurden Tho
mas Knupp (Gemeinderat), Simon 
Schenk (Rechnungsprüfungskommis
sion), David Rolli (Bau kommission) und 
Barbara Hari (Tiefbaukommission) wie
dergewählt. Hinzugekommen sind Da
niel Lengacher (Gemeinderat), Martin 
Dietrich (Volkswirtschaftskommission) 
und Dominik Fluri (Tiefbaukommission).

Die überrraschendste Ankündigung
Recht verblüfft wirkte das Publikum, als 
Luginbühl die Versammlung mit einer 
Ankündigung in eigener Sache schloss: 
«Ich stehe nächsten Dezember nicht für 
eine Wiederwahl zur Verfügung.» Die 
Aeschiner hatten offenbar nicht damit 
gerechnet, doch für die Gemeindeprä
sidentin selbst war der Schritt keines
wegs spontan. «Mir ist schon lange klar, 
dass ich keine dritte Amtsdauer anhän
gen werde», erklärt sie auf Nachfrage 
des «Frutigländers». «Vor meiner Prä
sidialzeit war ich bereits acht Jahre im 
Gemeinderat, davon sechs als Vizeprä
sidentin. Insgesamt werden es dann 16 
Jahre sein.» Weil überdies nächstes 
Jahr diverse wichtige Geschäfte abge
schlossen würden, sei der Zeitpunkt 
ideal. «Ausserdem soll man aufhören, 
solange es einem noch gefällt», meint 
Luginbühl. Ihr sei es ein Anliegen gewe
sen, dies rechtzeitig zu verkünden.

Daniel Lengacher ersetzt Daniel Reichenbach im 
Gemeinderat. Der 48-jährige Bauleiter aus Aeschi-
ried ist dankbar für das entgegengebrachte Ver-
trauen. «Ich freue mich auf die Aufgaben in der 
Gemeinde Aeschi und werde diese mit viel En-
gagement übernehmen», sagt er gegenüber dem 
«Frutigländer».  BILD ZVG

«Als letzte 
Amtshandlung darf ich 
eine Steuererhöhung 
beantragen.»

Daniel Reichenbach an seiner letzten  
Gemeindeversammlung als Gemeinderat

Der Einsatz der Behörde   wird anerkannt

«Mindestens einen Kummer verträgt    es im Gemeinderat»

«Es waren interessante 
und lehrreiche Jahre. 
Ich freue mich aber, ab 
Neujahr mehr Zeit für 
andere Dinge zu 
haben.»

Christian Kummer zu seiner 
Zeit im Gemeinderat


