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«Es ist an der Zeit, 
dass sich Oberhofen 
grundlegend über 
die Organisation 
Gedanken macht.»

Thomas von Gunten
FDP-Präsident

«Geld ist ein 
Tabuthema.»

Sonja Reichen-Geiger
Gemeindepräsidentin

Löhne bleiben ein heisses Eisen

«Der Vorschlag ist noch zu wenig
durchdacht und ist deshalb nicht
annehmbar», sagt Hans Ulrich
Bieri. Der Präsident der SVP
Oberhofen spricht im Zusam-
menhang mit der geplanten Revi-
sion des Personalreglements
Klartext. Die SVP werde heute
Abend an der Gemeindever-
sammlung einen Rückweisungs-
antrag stellen.

Im Rahmen der Revision ist
vorgesehen, die Entschädigun-
gen der Gemeinderäte deutlich
zu erhöhen. Das Thema war be-
reits vor einem Jahr traktandiert.
Als der Gemeinderat aber merk-
te, dass er mit seinem Vorschlag
aller Voraussicht nach Schiff-
bruch erleiden würde, zog er das
Geschäft kurzfristig zurück (wir
berichteten). In den letzten Mo-
naten hat er gemeinsam mit den
Ortsparteien einen Kompromiss-
vorschlag ausgearbeitet. Das Ge-
meindepräsidium soll neu mit
einem Pensum von 35 Prozent
entschädigt werden (bisher wa-
ren es 15 Prozent). In absoluten
Zahlen würde Gemeindepräsi-
dentin Sonja Reichen-Geiger
(FDP) bei einem Ja knapp 56 000
Franken verdienen. Dazu kom-
men 7500 Franken für soziale
Abgaben. Für ihren Chefposten

müssten die Oberhofner gut
63 000 Franken berappen, das
sind 15 000 Franken mehr als
bisher. Die Pensen der restlichen
sechs Gemeinderäte sollen von
bisher 6 auf 9 Prozent angehoben
werden. Dies löst pro Gemeinde-
rat Zusatzkosten von rund 4800
Franken aus.

Mit der geplanten Pensenerhö-
hung von 52 auf 89 Prozent ergibt
sich eine Zunahme der Entschä-
digung von knapp 29 Prozent
oder anders ausgedrückt: Pro
Jahr kostet der Gemeinderat neu
knapp 193 000 Franken (bisher
150 000 Franken). Im Vorschlag
vom letzten Jahr war eine
Pensenerhöhung auf 130 Prozent
vorgesehen. Das hätte jährliche
Kosten von 248 000 Franken
ausgelöst.

Ist die Zeit reif?
Gemeindepräsidentin Sonja Rei-
chen-Geiger ist sich bewusst,
dass die Erhöhung der Gemein-
deratslöhne ein heisses Eisen ist.
«Geld ist ein Tabuthema», sagt
sie. Dabei wäre es wichtig, das
Kind beim Namen zu nennen. Die
Aufgaben hätten sich verändert,
der Aufwand sei gestiegen. «Es ist
wichtig, dass wir die Chancen-
gleichheit wahren.» So dürfe

nicht sein, dass sich nur Bürger
aufstellen liessen, die sich dann
ein Gemeinderatsmandat auch
leisten können. «Letztlich geht es
auch darum, dass Milizsystem zu
sichern», sagt Reichen-Geiger. Es
sei ein Unterschied, ob man sich
in einem Verein für ein, zwei
Anlässe pro Jahr engagiere oder
sich für vier Jahre in einer
Gemeinde verpflichte.

Für die Gemeindepräsidentin
ist die Zeit für eine Lohnerhöhung
in Oberhofen reif. Nach Verhand-
lungen mit den Ortsparteien liege
nun ein Kompromiss auf dem
Tisch. «Jetzt sollen die Bürger
entscheiden.» Reichen-Geiger
geht davon aus, dass etliche
Gemeindevertreter in der Region
ihre Augen heute Abend auf
Oberhofen richten. «Pensen- und
Lohnerhöhungen sind vielerorts
ein Thema. Oberhofen könnte
deshalb Vorbildcharakter haben.»

Keine grosse Begeisterung
Der Ausgang der Abstimmung ist
indes offen. So äusserte sich der
Verein Pro Oberhofen im Vorfeld
skeptisch. «Die Kernaufgaben
des Rates haben sich wohl geän-
dert», schreibt Peter Trévisan als
Vertreter von Pro Oberhofen in
einem Leserbrief, «aber der
Vergleich, dass die Aufgaben
einer Gemeindeexekutive mit
denjenigen eines Verwaltungsra-
tes eines Unternehmens in der
Privatwirtschaft vergleichbar
sind, darf bezweifelt werden».

Neben der SVP löst der neue
Vorschlag auch bei der BDP keine
Begeisterungsstürme aus. «Es
wurde intensiv diskutiert», sagt
Präsident Ulrich Frutiger. Eine
Anpassung der Entschädigung
werde nicht grundsätzlich be-
stritten, insbesondere an der
Höhe des Lohns für das Amt des
Gemeindepräsidiums würde sich
die BDP aber stossen. «Die zent-
rale Frage ist, wie das Verhältnis
zwischen Herzblut für einen Pos-
ten in der Gemeinde und wirt-
schaftlichem Gedanken künftig
aufgeteilt ist», sagt Frutiger.

Ähnlich klingt es bei der SP.
«Wir sehen, dass der Aufwand
gestiegen ist», sagt Präsident Da-
niel Haldi. Für die Mehrheit der
Sozialdemokraten sei der geplan-
te Lohn des Gemeindeoberhaup-
tes aber überrissen. Die SP werde
sich deshalb dafür einsetzen, dass
der Artikel 23, in dem die Ent-
schädigung fürs Präsidium gere-
gelt sei, überarbeitet werde. Die
Erhöhung für die anderen Räte
würde die SP hingegen unter-
stützen.

Die Ja-Parole beschlossen hat
die FDP. Der scheidende Präsident
Thomas von Gunten fügt jedoch
an: «Es ist an der Zeit, dass sich
Oberhofen grundlegend über die
Organisation Gedanken macht:
Sind die Aufgaben richtig verteilt,
ist die Struktur noch aktuell?»
Früher oder später müsse auch
mal das Thema Fusion aufs Tapet,
sagt von Gunten. Roger Probst

OBERHOFEN Vor einem Jahr wollte der Gemeinderat seinen 
Lohn massiv erhöhen. Die Ortsparteien liefen Sturm, deshalb zog 
der Rat das Geschäft zurück und ging über die Bücher. Nun steht 
ein neuer Vorschlag im Raum – die Stossrichtung bleibt gleich: 
Die Löhne sollen deutlich rauf. Das führt (auch) zu Kritik.

«Der Vorschlag 
ist noch zu wenig 
durchdacht.» 

Hans Ulrich Bieri
SVP-Präsident

Wenn Geigen tändeln und tänzeln

Zur Geisterstunde springen
Skelette aus den Särgen, führen
Veitstänze auf und klappern
frech mit den Knochen. Camille
Saint-Saëns’ «Danse macabre»
beschwört Fantasien im Kopf,
die wohliges Schauern erzeu-
gen. Schon die ersten Stücke fes-
selten die Klassikfans im Saal
des Parkhotels. «Nigun» aus
«Baal Shem» – drei Bilder aus
dem chassidischen Leben – des
Schweizers Ernest Bloch lebt
von der ekstatischen Melodie-
führung der jüdischen Melodik,
die seit Mitte des 18. Jahrhun-
derts mittels geistiger Werte die
Seele aus dem Körper befreien
soll.

Zu den besten Cimbalom-Spie-
lern Ungarns zählt Miklós Lukács,
der auf seinem imposanten Ins-
trument, einem Hackbrett ähn-
lich, seine «Bartók-Impressio-
nen» beeindruckend uraufführte.
Bei den «Rumänischen Volkstän-
zen Sz. 68» von Béla Bartók bril-
lierte Festivalgründerin Gwendo-
lyn Masin mit Flageolettspiel in
sieben Tänzen, die im Allegro vi-
vace ihren Gipfel finden.

Schweizer Erstaufführung
Wie vortrefflich sich Cimbalom
und Streichinstrumente ergän-
zen, kam bei Maurice Ravels
«Tzigane» zum Tragen, mit Alexi-
na Barbe, Priyanka Ravanelli und

Léa Valentin an den Violinen.
Eine zeitgenössische und beweg-
te Komposition von Rebecca
Clark (1886–1979) für Viola (mit
Martin Moriarty) und Cello (Pa-
trick Moriarty) erlebte das Publi-
kum in der Schweizer Erstauf-
führung von «Grotesque». Der
Kontrabassist Massimo Pinca
(Jahrgang 1978) präsentierte
ebenfalls als Premiere «The Fa-
tes» für Streichquartett und Cim-
balom – er zeigte mit seinem im-
posanten Instrument virtuos,
welche Soloqualität ein Bass auf-
weist.

Der österreichische Kompo-
nist Fritz Kreisler (1875–1962)
verfügte über ein etwas labiles
Selbstbewusstsein, schmunzelte
Soloviolinistin Masin. Er habe
seine Werke oftmals als die be-
rühmter Kollegen ausgegeben.

Das gefällige wie melodiöse Werk
«La Gitana» passt bestens in ein
Wiener Kaffeehaus.

Das Konzertprogramm «Ori-
gin» gipfelte in den «Zigeunerwei-
sen», op. 20, von Pablo de Sarasate,
die im Moderato über Lento, Un 
poco più lento bis hin zum Allegro 
molto vivace von der Hühnerhaut 
bis hin zu Begeisterungstränen 
nichts an Wirkungskraft einge-
büsst haben, auch wenn der spani-
sche Violinist bei seiner Reise nach
Ungarn 1877 das Lied «Nur ein 
schönes Mädchen gibt es auf der 
Welt» ungefragt bei einem ande-
ren Komponisten ausgeliehen hat-
te. Das Werk ist effektvoll, ergrei-
fend, elektrisierend. Und höllisch 
schwer – aber nicht für Gwendolyn
Masin. Das begeisterte Publikum 
erklatschte sich zwei berührende 
Zugaben. Christina Burghagen

KLASSIK Das Gaia-Festival lud am Freitag zum Konzertpro-
gramm «Origin» ins Parkhotel Gunten. Violinistin Gwendolyn 
Masin vereinte darin unterschiedliche Musikkulturen.

Gwendolyn Masin in ihrem Element: Die Soloviolinistin überzeugte mit ihrem Auftritt. Christina Burghagen

Abschluss 
mit Defizit

Zur Versammlung der Burger-
gemeinde Hilterfingen konnte
der Präsident, Konrad Berger,
am Freitag eine grosse Zahl
Stimmberechtigter begrüssen.
Im finanziellen Bereich musste
der Burgerkassier Peter Röthlis-
berger erstmals nach sieben Jah-
ren einen Rechnungsabschluss
mit einem Defizit zur Genehmi-
gung vorlegen. «Die Rechnung
2016 ist voller Überraschungen
und sehr fragil», erklärte er. Die
Rechnung weist bei Totalerträ-
gen von fast 473 000 Franken
einen Gesamtverlust von 34 323
Franken aus. Die Schlechterstel-
lung gegenüber dem Budget be-
trägt 16 673 Franken. Gesamt-
haft resultieren Mehraufwen-
dungen und Mindererträge von
38 700 Franken.

Der Voranschlag 2016 sah
einen Ertragsüberschuss von
8000 Franken vor. Gründe, die zu
dem Defizit führten, sind eines-
teils unvorhergesehene Sanie-
rungen an den Burgerliegen-
schaften in Hilterfingen und in
Thun. Erfreulich hat sich jedoch
der Brennholzverkauf entwi-
ckelt, welcher mit einem Gewinn
von rund 2500 Franken ab-
schliesst. Die Rechnung wurde
von den Stimmberechtigten op-
positionslos genehmigt.

2018 wieder eine Tannenfuhr
Auf Antrag des Burgerrates wur-
den Patrick Hurst und seine zwei-
einhalbjährige Tochter Lynn als
neue Burger aufgenommen. Die
Mutter, Michelle Hurst-Berger,
ist bereits von Haus aus Burgerin
von Hilterfingen.

Im Verschiedenen würdigte
der Revierförster Hans Stauffer
das Wirken und die Verdienste
des verstorbenen ehemaligen
Burgerpräsidenten Peter Rö-
thlisberger, vor allem beim Auf-
bau des Forstreviers Thuner Ost-
und Westamt und bei der Wald-
bewirtschaftung im Allgemeinen.

Roger Baumann, Präsident der
Jungburger, informierte, dass am
17. März 2018 die alle vier Jahre
stattfindende Tannenfuhr erneut
durchgeführt werden soll. ci

HILTERFINGEN Seit langem 
wieder einmal musste der 
Burgerrat an der Burgerge-
meindeversammlung von Hil-
terfingen einen defizitären 
Jahresabschluss zur Genehmi-
gung vorlegen. Die Gründe, die 
zum Defizit führten, sind viel-
fältig. Zudem wurde das
Burgerrecht an Patrick und 
Lynn Hurst verliehen.

Schneiter 
und Wyss 
im Vorstand
THUN Die Parteimitglieder der
BDP Stadt Thun haben an ihrer
Hauptversammlung Pascal Kili-
an Schneiter sowie Ronald Wyss
neu in den Vorstand der Orts-
partei gewählt. Der 21-jährige
Kaufmann Schneiter «ist in der
BDP kein Unbekannter, er ist
bereits im BDP-Wahlkreis Thun
verantwortlich für die Kasse»,
teilt die Partei mit. Er wird nun
das Amt des Kassiers bekleiden.
Der selbstständige Automecha-
niker und Familienvater Ronald
Wyss (Jahrgang 1974) wird im
Vorstand neu für Veranstaltun-
gen zuständig sein.

Die BDP hat zudem die Paro-
len zu den eidgenössischen und
kantonalen Abstimmungsvorla-
gen vom 21. Mai gefasst: Sie sagt
einstimmig Ja zum Energiege-
setz und auch zweimal Ja zu den
kantonalen Vorlagen. mgt

Grünes Ja 
zur Orts-
planung

Die Grünen Uetendorf sagen Ja
zur Ortsplanungsrevision, wie
sie in einer Mitteilung schrei-
ben. «Mit der Abstimmung über
die Ortsplanungsrevision wird
ein intensiver Planungsprozess
umgesetzt», heisst es. Weiter
halten die Grünen fest: «Das nun
vorliegende Resultat ermöglicht
Uetendorf ein massvolles
Wachstum, ohne dass die Sied-
lungsgrenzen erweitert werden.
Zonenplan und Baureglement
schaffen die notwendigen Vo-
raussetzungen, dass verdichtet
und zeitgemäss gebaut werden
kann.»

Ferner sagen die Grünen
Uetendorf Ja zur Energiestrate-
gie 2050, Nein zur Umfahrung
Aarwangen-Langenthal Nord
und Ja zum kantonalen Asylso-
zialhilfekredit. pd

UETENDORF Ein Ja zur Orts-
planung: Das empfehlen die 
Grünen. Bei den nationalen 
und kantonalen Abstimmun-
gen gibts 2x Ja und 1x Nein.

THUN

Verkehr auf Burger-
strasse beschränkt
Die Energie Thun AG führt an 
der Burgerstrasse zwischen Ge-
neral- Wille-Strasse und dem 
Kreisverkehr Allmendingen-Al-
lee ab Dienstag, dem 9. Mai, für 
rund vier Wochen Werkleitungs-
arbeiten durch. «Dadurch ist in 
dieser Zeit mit Verkehrsbehin-
derungen und allenfalls mit 
Wartezeiten zu rechnen», teilt 
das städtische Tiefbauamt mit. 
Der Verkehr werde einspurig 
mittels Lichtsignalanlage wech-
selseitig geführt. pd
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Als der Gemeinderat aber merk-
te, dass er mit seinem Vorschlag
aller Voraussicht nach Schiff-
bruch erleiden würde, zog er das
Geschäft kurzfristig zurück (wir
berichteten). In den letzten Mo-
naten hat er gemeinsam mit den
Ortsparteien einen Kompromiss-
vorschlag ausgearbeitet. Das Ge-
meindepräsidium soll neu mit
einem Pensum von 35 Prozent
entschädigt werden (bisher wa-
ren es 15 Prozent). In absoluten
Zahlen würde Gemeindepräsi-
dentin Sonja Reichen-Geiger
(FDP) bei einem Ja knapp 56 000
Franken verdienen. Dazu kom-
men 7500 Franken für soziale
Abgaben. Für ihren Chefposten

müssten die Oberhofner gut
63 000 Franken berappen, das
sind 15 000 Franken mehr als
bisher. Die Pensen der restlichen
sechs Gemeinderäte sollen von
bisher 6 auf 9 Prozent angehoben
werden. Dies löst pro Gemeinde-
rat Zusatzkosten von rund 4800
Franken aus.

Mit der geplanten Pensenerhö-
hung von 52 auf 89 Prozent ergibt
sich eine Zunahme der Entschä-
digung von knapp 29 Prozent
oder anders ausgedrückt: Pro
Jahr kostet der Gemeinderat neu
knapp 193 000 Franken (bisher
150 000 Franken). Im Vorschlag
vom letzten Jahr war eine
Pensenerhöhung auf 130 Prozent
vorgesehen. Das hätte jährliche
Kosten von 248 000 Franken
ausgelöst.

Ist die Zeit reif?
Gemeindepräsidentin Sonja Rei-
chen-Geiger ist sich bewusst,
dass die Erhöhung der Gemein-
deratslöhne ein heisses Eisen ist.
«Geld ist ein Tabuthema», sagt
sie. Dabei wäre es wichtig, das
Kind beim Namen zu nennen. Die
Aufgaben hätten sich verändert,
der Aufwand sei gestiegen. «Es ist
wichtig, dass wir die Chancen-
gleichheit wahren.» So dürfe

nicht sein, dass sich nur Bürger
aufstellen liessen, die sich dann
ein Gemeinderatsmandat auch
leisten können. «Letztlich geht es
auch darum, dass Milizsystem zu
sichern», sagt Reichen-Geiger. Es
sei ein Unterschied, ob man sich
in einem Verein für ein, zwei
Anlässe pro Jahr engagiere oder
sich für vier Jahre in einer
Gemeinde verpflichte.

Für die Gemeindepräsidentin
ist die Zeit für eine Lohnerhöhung
in Oberhofen reif. Nach Verhand-
lungen mit den Ortsparteien liege
nun ein Kompromiss auf dem
Tisch. «Jetzt sollen die Bürger
entscheiden.» Reichen-Geiger
geht davon aus, dass etliche
Gemeindevertreter in der Region
ihre Augen heute Abend auf
Oberhofen richten. «Pensen- und
Lohnerhöhungen sind vielerorts
ein Thema. Oberhofen könnte
deshalb Vorbildcharakter haben.»

Keine grosse Begeisterung
Der Ausgang der Abstimmung ist
indes offen. So äusserte sich der
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skeptisch. «Die Kernaufgaben
des Rates haben sich wohl geän-
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einem Leserbrief, «aber der
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tes aber überrissen. Die SP werde
sich deshalb dafür einsetzen, dass
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Erhöhung für die anderen Räte
würde die SP hingegen unter-
stützen.

Die Ja-Parole beschlossen hat
die FDP. Der scheidende Präsident
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teils unvorhergesehene Sanie-
rungen an den Burgerliegen-
schaften in Hilterfingen und in
Thun. Erfreulich hat sich jedoch
der Brennholzverkauf entwi-
ckelt, welcher mit einem Gewinn
von rund 2500 Franken ab-
schliesst. Die Rechnung wurde
von den Stimmberechtigten op-
positionslos genehmigt.

2018 wieder eine Tannenfuhr
Auf Antrag des Burgerrates wur-
den Patrick Hurst und seine zwei-
einhalbjährige Tochter Lynn als
neue Burger aufgenommen. Die
Mutter, Michelle Hurst-Berger,
ist bereits von Haus aus Burgerin
von Hilterfingen.

Im Verschiedenen würdigte
der Revierförster Hans Stauffer
das Wirken und die Verdienste
des verstorbenen ehemaligen
Burgerpräsidenten Peter Rö-
thlisberger, vor allem beim Auf-
bau des Forstreviers Thuner Ost-
und Westamt und bei der Wald-
bewirtschaftung im Allgemeinen.

Roger Baumann, Präsident der
Jungburger, informierte, dass am
17. März 2018 die alle vier Jahre
stattfindende Tannenfuhr erneut
durchgeführt werden soll. ci

HILTERFINGEN Seit langem 
wieder einmal musste der 
Burgerrat an der Burgerge-
meindeversammlung von Hil-
terfingen einen defizitären 
Jahresabschluss zur Genehmi-
gung vorlegen. Die Gründe, die 
zum Defizit führten, sind viel-
fältig. Zudem wurde das
Burgerrecht an Patrick und 
Lynn Hurst verliehen.

Schneiter 
und Wyss 
im Vorstand
THUN Die Parteimitglieder der
BDP Stadt Thun haben an ihrer
Hauptversammlung Pascal Kili-
an Schneiter sowie Ronald Wyss
neu in den Vorstand der Orts-
partei gewählt. Der 21-jährige
Kaufmann Schneiter «ist in der
BDP kein Unbekannter, er ist
bereits im BDP-Wahlkreis Thun
verantwortlich für die Kasse»,
teilt die Partei mit. Er wird nun
das Amt des Kassiers bekleiden.
Der selbstständige Automecha-
niker und Familienvater Ronald
Wyss (Jahrgang 1974) wird im
Vorstand neu für Veranstaltun-
gen zuständig sein.

Die BDP hat zudem die Paro-
len zu den eidgenössischen und
kantonalen Abstimmungsvorla-
gen vom 21. Mai gefasst: Sie sagt
einstimmig Ja zum Energiege-
setz und auch zweimal Ja zu den
kantonalen Vorlagen. mgt

Grünes Ja 
zur Orts-
planung

Die Grünen Uetendorf sagen Ja
zur Ortsplanungsrevision, wie
sie in einer Mitteilung schrei-
ben. «Mit der Abstimmung über
die Ortsplanungsrevision wird
ein intensiver Planungsprozess
umgesetzt», heisst es. Weiter
halten die Grünen fest: «Das nun
vorliegende Resultat ermöglicht
Uetendorf ein massvolles
Wachstum, ohne dass die Sied-
lungsgrenzen erweitert werden.
Zonenplan und Baureglement
schaffen die notwendigen Vo-
raussetzungen, dass verdichtet
und zeitgemäss gebaut werden
kann.»

Ferner sagen die Grünen
Uetendorf Ja zur Energiestrate-
gie 2050, Nein zur Umfahrung
Aarwangen-Langenthal Nord
und Ja zum kantonalen Asylso-
zialhilfekredit. pd

UETENDORF Ein Ja zur Orts-
planung: Das empfehlen die 
Grünen. Bei den nationalen 
und kantonalen Abstimmun-
gen gibts 2x Ja und 1x Nein.

THUN

Verkehr auf Burger-
strasse beschränkt
Die Energie Thun AG führt an 
der Burgerstrasse zwischen Ge-
neral- Wille-Strasse und dem 
Kreisverkehr Allmendingen-Al-
lee ab Dienstag, dem 9. Mai, für 
rund vier Wochen Werkleitungs-
arbeiten durch. «Dadurch ist in 
dieser Zeit mit Verkehrsbehin-
derungen und allenfalls mit 
Wartezeiten zu rechnen», teilt 
das städtische Tiefbauamt mit. 
Der Verkehr werde einspurig 
mittels Lichtsignalanlage wech-
selseitig geführt. pd
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