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Wer schafft es in
die «Sozialisten-Kammer»?
POLITIK Für die eidgenössischen Wahlen 2019 sind die ersten Nationalratskandidaten nominiert, und auch für den
Ständerat laufen sich die Anwärter
warm. Die bernische SVP will unbedingt
zurück ins Stöckli, wartet derzeit aber
noch ab.
MARK POLLMEIER

Aktuell sitzt für den Kanton Bern neben
SP-Mann Hans Stöckli auch Werner Luginbühl im Ständerat. Der Krattiger
war 2007, seinerzeit noch auf dem Ticket der SVP, in den Ständerat eingezogen und hatte sich damals gegen Mitbewerber
Hansruedi
Wandfluh
durchgesetzt. Im Juni 2008 wechselte
er zur BDP.
Luginbühls Partei trägt das Bürgerliche sogar im Namen – was SVPFraktionschef Aeschi jedoch nicht
davon abhält, alle bürgerlichen Ständeräte als SP-Marionetten zu bezeichnen.
Die ehemalige «Chambre de Réflexion», sei zur «Chambre du Socialisme» geworden, befand Aeschi in
einem Interview mit dem «Tages-Anzeiger». Diese «sozialistische» Kammer
wolle dem Nationalrat nur noch pfannenfertige Rezepte aufs Auge drücken.
Aeschis Fazit: «Wir müssen diesen linken Ständerat stoppen.»

Vom Lesefieber gepackt
ZUR PERSON

Damit das gelingt, müsste auch die bernische SVP wieder in den Ständerat einziehen. Sei 2011 ist die Partei nicht
mehr in der kleinen Kammer vertreten.
Damals hatte Hans Stöckli für die Abwahl von Adrian Amstutz gesorgt. Ein
Versuch, den Sitz mit Albert Rösti zurückzuerobern, scheiterte 2015 an den
Bisherigen.

Manuela Hofstätter (43) lernte auf
dem dritten Bildungsweg Buchhändlerin. Seit 2005 betreibt sie den
Bücherblog «Lesefieber» und hat
dort inzwischen über tausend Bücher rezensiert. Ihre Passion, Bücher vorzustellen, begann in Zürich.
Inzwischen ist sie in der ganzen
Deutschschweiz in Bibliotheken
oder in Buchhandlungen auf Tournee. Sie ist unter anderem Botschafterin für den Schweizer Bücherbon,
Jury-Mitglied des Schweizer Buchpreises und verleiht jährlich ihren
ganz persönlichen Preis: die «Lesefieber Feder». Die Selbstständigerwerbende, die keinen Tag und kaum
eine Nacht ohne Lesen verbringt, ist
bei der AHV als «Kulturvermittlerin» registriert. Hofstätter wohnt
mit ihrem Ehemann und den 13und 10-jährigen Kindern in Einigen.

Wann entscheiden Stöckli und Luginbühl?
Wen die SVP für 2019 aufstellen wird, ist
noch offen. Werner Salzmann, Präsident
der SVP Kanton Bern, hätte wohl die
grössten Chancen. Doch seine Partei will
sich erst festlegen, wenn sie weiss, ob
das Duo Stöckli / Luginbühl erneut antritt. Zumindest beim 60-jährigen Lu
ginbühl gilt eine erneute Kandidatur als
wahrscheinlich.
Ihren Hut bereits in den Ring geworfen hat die FDP: Nationalrätin Christa
Markwalder will es noch einmal wissen.
Bereits 2011 hatte die 43-Jährige versucht, als Ersatz für Simonetta Sommaruga in den Ständerat einzuziehen,
verfehlte das Ziel jedoch klar. Auch die
EVP hat schon bekannt gegeben, dass
sie Nationalrätin Marianne Streiff ins
Rennen schicken wird. Von den übrigen
Parteien wird zumindest von der glp
eine Kandidatur erwartet.

Manuela Hofstätter weiss, wie sie das Publikum für Literatur begeistert. 

FRUTIGEN Die Literaturbloggerin* Manuela Hofstätter stellte letzten Donnerstag ten aus dem wahren Leben. Dabei entin der Gemeindebibliothek elf Neuerscheinungen vor. Ihre packenden Buchpräsen- führte sie die Anwesenden nach Bern,
tationen waren ein Erlebnis.
Zürich, Rom, in die Fänge einer Sekte in
K ATHARINA WITTWER

Gegen 30 Leseratten, mehrheitlich
Frauen der Generation Ü50, erlebten am
Donnerstag in der Gemeindebibliothek
Frutigen eine Vorstellung der besonderen
LESERBRIEF
Art. Ruth Wohlhauser und ihr Team hatten die Bücherbloggerin Manuela Hofstätter nach Frutigen geholt. «Sie schickte
uns im Vorfeld eine Liste mit elf von ihr
ausgewählten Neuerscheinungen. Sechs
Das prächtige Sommer- und Herbstwetter genoss meine betagte Mutter in vollen Zügen. davon haben wir bereits angeschafft.»

Zuvorkommende Angestellte der Bergbahnen in
Adelboden

Dank der hilfsbereiten und immer freundlichen Unterstützung der Bergbahn-Mitarbeiter konnte sie trotz Rollator und eingeschränkter Sehkraft fast täglich selbstständig
einen Ausflug auf den Silleren, das Hahnenmoos oder den Tschenten unternehmen.
Herzl ichen Dank!
K ATRIN GURTNER-JAGGI,
SALVENACH (FR)

BILD K ATHARINA WITTWER

Mit vollem Körpereinsatz
Manuela Hofstätter sitzt nicht bloss am
Tisch und liest Passagen vor. Im Gegenteil: Sie performt und inszeniert. Dies
trotz ihrer an diesem Abend angeschla-

genen Gesundheit. Während sie vom Inhalt erzählt, lebt sie mit jeder Faser ihres
Körpers mit, steht auf, geht im Raum
umher, erzeugt Spannung und lässt
immer wieder Persönliches einfliessen.
So vernahm man etwa, dass Hofstätter
«nach diesem Kapitel das Buch weglegen
musste» oder dass die Hauptperson «eine
derart ungewöhnliche und eigensinnige
Persönlichkeit ist, dass man sie einfach
gern haben muss». Bei «Der Tod ist ein
mühseliges Geschäft» empfiehlt sie dringend, das Buch nur im emotional stabilen Zustand zu lesen. Vorgestellt hat sie
Thriller, Krimis, (autobiografische) Romane und schier unglaubliche Geschich-

den USA, nach England, Indien und ins
kriegsgeplagte Syrien. Das Publikum war
aufgefordert, auf der ausgeteilten Liste
jedes Buch zu bewerten, Bemerkungen
niederzuschreiben oder Bestellwünsche
anzubringen. «Nach der Auswertung
werden wir die Wünsche erfüllen», versprach Ruth Wohlhauser. Wie jedes Jahr
nach den Herbstferien durften alle Bibliotheksbesucher die ganze Woche um
eine DVD-Gratisausleihe würfeln.
* Ein Blog ist eine Internetseite, auf der ein sogenannter Blogger seine Gedanken tagebuchartig zu
verschiedenen Themen niederschreibt.
Mehr Informationen zur Gemeindebibliothek Frutigen und Manuela Hofstätters «Lesefieber» finden Sie in unserer Web-Link-Übersicht unter
www.frutiglaender.ch/web-links.html

AUS DEM GEMEINDERAT

FRUTIGEN
Varianten vorgestellt

ein Projektierungskredit (Nachkredit)
von je 140 000 Franken für einen sogenannten Zwischenstopp beantragt
werden, bei dem die Variantenentscheide unter Berücksichtigung der
Eingaben aus der Begleitgruppe nochmals überprüft und für die Weiterbearbeitung festgelegt werden. Später ist
ein weiterer Nachkredit der Gemeindeversammlung für die planrechtliche
Sicherstellung der beiden Projekte bis
Kander und Engstlige: Neue
zur Genehmigung erforderlich, bevor
Projektierungskredite vors Volk letztlich die Gesamtkredite der beiden
Nach der Rückweisung der beantrag- Wasserbaupläne Kander und Engstlige
ten Nachkredite von je 200 000 Fran- an der Urne beschlossen werden
ken für die weiteren Planungsarbeiten müssen.
durch die Gemeindeversammlung vom
12. März 2018 haben sich die Projekt- Neue Auflagen machen
verantwortlichen für ein dreistufiges Sanierung teurer
Vorgehen entschieden. Als nächstes Am 5. April 2018 hat der Gemeinderat
soll der Gemeindeversammlung vom das Projekt «Sanierung und Erneue7. Dezember 2018 für beide Vorlagen rung der Rinderwaldstrasse» mit
einem Kredit von 6,8 Millionen Franken und einem Grundeigentümerbeitragssatz von 30 Prozent der Restkosten
genehmigt.
Zwischenzeitlich
konnte das Mitberichtsverfahren mit
den Amtsstellen abgeschlossen werden. Mit dem Amt für Gemeinden und
Raumordnung sowie dem Oberingenieurkreis I (OIK), Abteilung Wanderwege, und dem Bundesinventar der
historischen
Verkehrswege
der
Schweiz (IVS) fand eine Begehung
statt, um deren Forderungen vor Ort
zu besprechen. So konnte die Notwendigkeit nach einer Visualisierung und
einem Variantenstudium ausgeschlagen werden. Die ursprüngliche Forderung, wonach sämtliche Stützmauern
als Futtermauern im alten, historischen Mauerbild zu erstellen seien,
Wenn zwei sich kreuzen, wird es eng auf der Rinderwaldstrasse. 
BILD BIANCA HÜSING konnte auf den Einfahrtsbereich zur

Am 28. Juni 2018 hat der Gemeinderat
die Parameter vorgegeben: Die Planung für die Schulraumerweiterung im
Widi inkl. eines Tagesschulangebots
soll mit mindestens 750 m2 und einem
Kostendach von 3,5 Millionen Franken
fortgesetzt werden. Zudem soll die Gemeindebibliothek optional mit einer
Grössenordnung von 200 m2 in die Planung miteinbezogen werden. Die damit
beauftragte Marti Architekten SIA AG,
Frutigen, nahm sich dieser Herausforderung an und präsentierte dem Rat
die ausgearbeiteten Varianten. Dieser
hat sie, vorerst ohne Beschlüsse zu fassen, zur Kenntnis genommen. Sie sollen weiter bearbeitet werden, damit an
einer nächsten Sitzung mit konkreten
Beschlüssen die Weichen gestellt werden können. Gleichzeitig erhielt der
Ressortleiter Hochbau den Auftrag, die

angrenzenden Partner BZI, BLS etc. in
die Abklärungen miteinzubeziehen. So
interessiert u. a., welche Absichten die
BLS mit ihren Räumlichkeiten hat und
ob aufgrund ihrer Bautätigkeit in absehbarer Zeit Räume zur Verfügung
stehen. Vor einem allfälligen Neubauprojekt müssten alle Nutzungsmöglichkeiten bestehender Räumlichkeiten geprüft werden.

Kantonsstrasse reduziert werden. Den- • in Sachen Budget 2019 die Ergebnoch wird das Projekt dadurch um
nisse der Ressortgespräche zur
385 000 Franken verteuert. Die GeKenntnis genommen und auf Antrag
samtkosten belaufen sich inzwischen
der Finanz- und Steuerkommission
auf 7,185 Millionen Franken. Subveneinige Grundsatzbeschlüsse gefasst.
tionen können von Bund und Kanton
Die bereinigte Budgetvorlage soll an
zwischen 60 und 65 Prozent erwartet
der GR-Sitzung vom 1. November
werden (= 4,67 Millionen Franken).
2018 beraten und zuhanden der GeNach Abzug der Grundeigentümerbeimeindeversammlung vom 7. Dezemträge verbleiben der Gemeinde Restber 2018 verabschiedet werden;
kosten von voraussichtlich 1,76 Millio- • die «Verordnung zur Ergänzung des
nen Franken. Das Projekt soll Anfang
kantonalen Datenschutzrechts» geNovember 2018 öffentlich aufgelegt
nehmigt;
und am 10. Februar 2019 den Stimm- • dem Ressort Öffentliche Sicherheit
berechtigten an der Urne vorgelegt
grünes Licht zur Anpassung der Bewerden.
nützungsordnung für Schulanlagen
erteilt;
Im Weiteren hat der
• für den Frutigmärit vom 26. OktoGemeinderat
ber 2018 eine generelle Freinacht
• die Beschlüsse im Zusammenhang
bewilligt;
mit der Nachhaltigen Entwicklung • der Übernahme eines Strassenabder Gemeinde inkl. Leitbild, Legislaschnitts auf der Mänimattestrasse
turziele und Massnahmenplan den
(Parzelle Nr. 4705) ins GemeindeeiBehördenmitgliedern, dem Gemeingentum zugestimmt;
depersonal und den Medien näher • für die Aufteilung der Parzelle Nr.
vorgestellt;
4492 an der Schwandistrasse das
• auf Antrag des Ressorts Tiefbau, VerRessort Hochbau zum Abschluss
kehr und Wasserbau sowie des Geeines Parzellierungs- und Kaufverschäftsleiters beschlossen, die beitrags ermächtigt und in diesem Zuden im 2019 durch Pensionierung
sammenhang einen Nachkredit von
freiwerdenden Wegmeisterstellen im
28 000 Franken gesprochen;
Herbst wieder zu besetzen;
• für die Hydrantenwartung 2018
• im Zusammenhang mit der Inaneinen Nachkredit von 7000 Franken
spruchnahme von öffentlichem
bewilligt, da die Arbeiten aufgrund
Grund in einem speziellen Fall eine
eines Ausfalls durch Drittpersonen
Abweichung vom geltenden Gebühausgeführt werden müssen;
renreglement gutgeheissen, da die • mit Bedauern den Todesfall von
Gebühr dem Grundsatz der VerhältPeter Hufschmid («Vater des Tronismässigkeit widersprochen hätte.
penhauses Frutigen») zur Kenntnis
Es wurden bereits die Ansätze des
nehmen müssen.
neuen Gebührenreglements verwendet, das per 1. Januar 2019 in
Kraft treten soll;
PETER GROSSEN, GEMEINDESCHREIBER

