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«Ohne nachzudenken

sagte ich: ‹eine Strasse›»

PORTRÄT 23 Gemeindeversammlungen mit insgesamt
145 Traktanden und 3000 Teilnehmern liegen hinter Kurt
Zimmermann. Hinzu kommen rund 300 Grussworte bei
Anlässen. Doch auserzählt ist die Amtszeit des Gemeindepräsidenten damit noch nicht. Manchmal musste er
spontan erfinderisch sein.

«Gebührenaffäre» hätten ihn kaum tangiert. «Wenn sich betroffene Grundeigentümer an mich wandten, riet ich
ihnen, die Beiträge freiwillig zu bezahlen. Schliesslich haben sie ja jetzt eine
bessere Strasse.» Ob sie sich daran gehalten hätten, weiss er nicht. Warum er
seinen Einfluss nicht ausgeweitet hat
und in die Exekutive gegangen ist, weiss
er indes schon: «Ich habe einfach keine
Möglichkeit gesehen, so ein Engagement
mit meinem Unternehmen unter einen
Hut zu bringen.» Dafür habe seine Frau
Heidi acht Jahre lang als Gemeinderätin
gewirkt. Aber hätte er nicht jetzt die Gelegenheit nutzen und den leer gebliebenen Listenplatz der SVP Frutigen bei den
Gemeindewahlen füllen können? «Zu
kandidieren, nur um eine Liste zu füllen,
entspricht nicht meiner Vorstellung einer
SVP-Politik», meint er dazu.

BIANCA HÜSING

Noch führt der Link zu Kurt Zimmermanns Webseite ins Leere. Doch wer
eine Vorab-Version zu sehen bekommt,
merkt schnell: Dem einstigen Öl-Unternehmer ist es ernst mit seiner Grossrats-Kandidatur. Ein wenig verwundert
das schon, ist Zimmermann doch in der
Vergangenheit nicht gerade als passionierter Politiker aufgefallen. Nach seiner
Definition hat er das Amt des Gemeindepräsidenten damit genau richtig ausgeführt. «Meine Aufgabe war es, vieles zu
wissen und nichts zu kommentieren. Ich
habe mich bemüht, politisch absolut
neutral zu sein», beurteilt er rück
blickend.

«Ich bin mir manchmal
vorgekommen wie ein
Briefträger.»

«Was erwartest du von mir?»

Unter den Augen von Rechtsanwalt Jörg Roth (l.) zogen Daniel Bieri und Franziska Bühler die Namen
BILD MARK POLLMEIER
der Gewinner. 

Vom Mordverdächtigen
zum Glücksboten
FRUTIGEN Im Autohaus von Känel wurden gestern die Preise aus dem Eröffnungs-Gewinnspiel ausgelost. Dabei kamen zwei Mitarbeiter zum Einsatz, die es
zuletzt nicht leicht hatten.
MARK POLLMEIER

«Giftmord im Autohaus?» fragte der
«Frutigländer» in seiner letzten Ausgabe. Natürlich ging es dabei nicht um
ein tatsächliches Verbrechen. Die
Schlagzeile stammte aus dem Roman
«Blitzeis», der anlässlich der Neueröffnung des Autohauses von Känel erschienen ist. Die Handlung des Buches
ist im Frutigland angesiedelt, es kommen darin verschiedene reale Personen und Unternehmen vor. Auch eine
Lokalzeitung namens «Frutigländer»
wird immer wieder erwähnt. Die Story
des Krimis ist dagegen frei erfunden.

die 50 Preise aus dem Gewinnspiel
ausgelost. Als Glücksbringer dienten
dabei die «Mordverdächtigen» Daniel
Bieri und Franziska Bühler: Unter den
gestrengen Augen des Anwalts durften
sie die Gewinner ziehen.

Der Hauptpreis bleibt im Tal

Wie die Kundschaft des Autohauses
sind diese überregional verteilt. Ein
Grossteil der Preise bleibt jedoch im
Tal, auch der Hauptpreis, ein Kleinwagen, geht in eine Frutigländer Gemeinde. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden in den nächsten Tagen
Die «Kollegen» sind entlastet
benachrichtigt werden.
Es muss sich also niemand Sorgen ma- «Die erfolgreiche Neueröffnung nach
chen: Im Autohaus von Känel kam kein dem Umbau ist damit abgeschlossen»,
Mitarbeiter namens Beat Bohnenblust freute sich Firmeninhaber Erich von
zu Tode. Seine «Kollegen» Daniel Bieri Känel, der mit seiner Frau Isabelle die
und Franziska Bühler sind zwar tat- Auslosung verfolgt hatte. Und auch Dasächlich im Autohaus angestellt. Beide niel Bieri und Franziska Bühler waren
stehen aber selbstverständlich nicht erleichtert, endlich nicht mehr verunter Mordverdacht.
dächtigt zu werden.
Am gestrigen Donnerstag konnte der
«Krimi-Spass im Autohaus» nun aufgelöst werden. Unter Aufsicht des Thu- Der Roman «Blitzeis» ist im Autohaus von Känel
ner Rechtsanwalts Jörg Roth wurden für 14.90 Franken erhältlich.

Das grösste Gewicht mass er dabei dem
persönlichen Gespräch zu. Zimmermann begriff sich als Vermittler zwischen Bürgern und Behörden und nahm
die Wendung «offene Tür» dabei besonders wörtlich: «Ich hatte mein Bürofenster stets weit geöffnet. Die praktische
Lage in der Dorfstrasse motivierte viele
Leute dazu, mir von ihren Problemen
mit Verwaltung, Behörden oder Nachbarn zu erzählen.» Zwischen 10 und 20
solcher Gespräche habe es pro Jahr gegeben. Im Anschluss habe er stets gefragt: «Was erwartest du von mir?» Entweder hätten die Gesprächspartner sich
jedoch schon durchs Erzählen abgeregt
oder Zimmermann darum gebeten, sich
an den Obmann und an den Gemeindeschreiber zu wenden. «Ich bin mir
manchmal vorgekommen wie ein Briefträger», sagt er dazu lachend. Ein Dauerbrenner sei während einiger Jahre die
Raumplanung gewesen. Auch wegen
dieses Themas will sich Zimmermann
nun keineswegs zur Ruhe setzen, sondern in den Grossen Rat gewählt werden. «Bei der Nutzung bestehender Gebäude ausserhalb der Bauzone und der
Umnutzung alter Liegenschaften – beides mit dem Erhalt von Arbeitsplätzen
verbunden – besteht noch immer Handlungsbedarf. Hier möchte ich schwerpunktmässig politisieren.» Zwar ist er
sich bewusst, dass er damit auf nationaler Ebene besser aufgehoben wäre.
Gleichwohl glaubt er, auch im Kanton gewissen Einfluss nehmen zu können.

Kurt Zimmermann,
Gemeindepräsident Frutigen 2010–2018

Wie es mit Frutigen weitergeht, liegt
ihm gleichwohl am Herzen. Auf die
Frage, was er ändern würde, wenn er
die Macht dazu hätte, meint er: «Ich
würde die Hochwasserschutzprojekte
bei der Kander und Engstligen per sofort umsetzen. Die kantonalen Ämter
und die Gemeinde haben jetzt ungefähr
zehn Jahre geplant und viel Papier erstellt, anstatt Baumaschinen zu bewegen», so Zimmermann. Dabei gebe es
Häuser am Kanderrand, die bei Hochwasser die Keller voll hätten. «Die Leute
wollen jetzt Resultate sehen.»

Recherche statt TV

Ein Zeugnis seiner Amtszeit: Kurt Zimmermann auf der Mike Schmid-Olympiastrasse. 

BILD BIANCA HÜSING

«Ich habe euch da ein Ei ins Nest gelegt»
Einfluss hatte Zimmermann trotz seiner
politischen Neutralität auch schon in Frutigen – ein Beispiel dafür manifestiert sich
in Teer: Die Mike Schmid-Olympiastrasse
ist ein frühes Erbe seiner Amtszeit und
für Zimmermann zugleich auch die witzigste Anekdote aus acht Jahren. «Ich

war gerade wenige Wochen im Amt, als
Mike Schmid Skicross-Olympiasieger
wurde», erinnert er sich. Medien wie
«Blick» und «Bund» hätten den Gemeindepräsidenten am darauffolgenden Morgen um 5.30 Uhr angerufen. Von einer
Frage war er dabei offenbar etwas über-

rumpelt: «Eine Journalistin wollte wissen, was die Gemeinde dem Sportler
schenken werde. Ohne nachzudenken
sagte ich: ‹eine Strasse›.» Reuig meldete
er dem Gemeinderat anschliessend: «Ich
habe euch da ein Ei ins Nest gelegt ...»
Doch die Exekutive habe sich direkt be-

geistert gezeigt von der Idee. Und bei
einer Internetrecherche fiel Zimmermann auf, dass es in der gesamten
Schweiz nur eine Handvoll Gemeinden
gab, die ihre Topsportler mit einer Stras
se bedacht hatten. «Inzwischen hat Frutigen zwei», so Zimmermann mit Blick

auf die kürzlich eingeweihte Christoph
Kunz-Olympiastrasse.

Kandidatur war kein Thema
An Negatives während seiner Amtszeit
kann sich Zimmermann nicht erinnern.
Auch denkwürdige Episoden wie die

Insgesamt ist Zimmermann aber stolz
auf «sein» Dorf. «Wir haben eine unglaubliche Vielfalt an Kultur, Sport und
Vereinswesen.» Einen Geschmack
davon hat er schon dadurch bekommen,
dass er ständig zu Anlässen eingeladen
wurde. «70-mal war es allein in diesem
Jahr, dass ich die Gemeinde in der Öffentlichkeit vertreten durfte.» Dabei
musste der gelernte Schriftsetzer immer
ein auf den jeweiligen Veranstalter zugeschnittenes Grusswort formulieren –
eine Erfahrung, die er nicht missen
möchte. «So habe ich eben abends am
Computer gesessen und recherchiert,
statt fernzusehen.» Gleichwohl ist Zimmermann froh, sich nun anderen Aufgaben widmen zu können. «Die Amtszeitbeschränkung ist eine sinnvolle
Sache. Man sollte aufhören, bevor es zur
Routine wird.»

POLITISCHES PARKETT

Mit Innovation den öffentlichen Verkehr in
den Land- und Berggebieten stärken
In der Wintersession des Nationalrats
standen neben dem alljährlichen Kräftemessen rund um das Bundesbudget –
mit immer dem selben Ergebnis – vor
allem Wahlen und Feiern im Fokus. So
haben wir Alain Berset zum neuen Bundes- und Dominique de Buman zum
neuen Nationalratspräsidenten gewählt.
Da politisch weniger lief als in anderen
Sessionen, habe ich die Zeit unter anderem dazu genutzt, der Innovation politisch Auftrieb zu verleihen. So habe ich
zusammen mit grünliberalen Kolleginnen und Kollegen ein Vorstosspaket für
eine Offensive im Bereich des öffentlichen Verkehrs und der Elektromobilität
im Nationalrat eingereicht. Die Grundlage dafür hat unser Politlabor «glp Lab»
erarbeitet. In dieser Denkwerkstatt sind
alle interessierten Personen zusammen
mit Fachleuten eingeladen mitzuarbeiten, also nicht nur Parteimitglieder der
Grünliberalen. Ich bin überzeugt, dass in
solchen Gefässen die innovativsten und
besten Lösungen für die Zukunft entstehen. Erste spannende Ergebnisse liegen
vor, wir haben diese nun auf die politische Agenda gesetzt.
Mit einem dieser Vorstösse verlange ich
einen klaren Fokus auf eine optimale
Verkehrsinfrastruktur ausserhalb der
Zentren – also unter anderem bei uns
im Land- und Berggebiet. Konkret
schlage ich vor, dass der Bund mit
einem nationalen Forschungsprogramm
den Einsatz von autonomen Fahrzeugen
im öffentlichen Verkehr erforscht. Solche Lösungen rücken in greifbare Nähe.
Die Technologien sind vorhanden, seit
anderthalb Jahren läuft bereits der Testbetrieb des «SmartShuttles» von PostAuto in Sion, weitere Tests sind geplant.
Das Verkehrswesen erlebt zurzeit den
grössten Umbruch seit der Erfindung
des Automobils. Mit dem autonomen
Fahren und der Elektrifizierung der Fahrzeuge wird eine neue Mobilitäts-Ära eingeläutet. In der Schweiz ist das Bahnund
Stras
s ennetz
grösstenteils
vorbildlich ausgebaut, jedoch müssen
dezentrale Gebiete heute oft mit einem
dünnen ÖV-Angebot auskommen. Dadurch sind wir in unseren Regionen

stark auf das Auto angewiesen. Autonome Verkehrsmittel eröffnen hier in absehbarer Zeit neue Möglichkeiten.
In vielen Land- und Bergregionen ist die
Auslastung des öV zumindest zeitweise
gering, während die Kosten für den Unterhalt und Betrieb der Linien hoch sind.
Durch den effizienten Einsatz selbstfahrender Fahrzeuge könnten unrentable
Linien ersetzt und Kosten gesenkt werden, während das Angebot gleichzeitig
verbessert würde. Selbstfahrende Fahrzeuge könnten den Transport von den
Bahnhöfen auch in abgelegene Regionen übernehmen. Da kein Fahrer mehr
nötig sein wird, können mehrere kleine
Fahrzeuge zum Einsatz kommen und
Reisende direkter und effizienter zu
ihrem Ziel bringen. Dies würde zu weniger Wartezeiten, schnelleren Verbindungen und flexibleren Fahrplänen führen.
Das Angebot würde auch die Möglichkeiten und den Komfort für beeinträchtigte und ältere Personen deutlich verbessern.
Um diese Entwicklung voranzutreiben,
ist aber noch Grundlagenforschung
nötig, einige Hürden sind noch zu überwinden. Die Schweiz sollte deshalb beim
Einsatz von selbstfahrenden Fahrzeugen
im öffentlichen Verkehr eine Pionierrolle
übernehmen. Darum muss der Bundesrat heute die Weichen auf Zukunft stellen und mit der Lancierung eines nationalen
Forschungsprogramms
die
Grundlagen für eine Schweiz als Land
mit dem modernsten öffentlichen Verkehrssystem stellen. Ein solches Forschungsprogramm könnte eine Chance
für das Berner Oberland sein.
JÜRG GROSSEN
NATIONALRAT GLP

Sozialdienst fordert erfolgreich Geld zurück
FORTSETZUNG VON SEITE 1

Bieris Prognosen lagen richtig
Vor einem Jahr hatte Markus Bieri bei
der Publikation des Berichtes der Gesundheits- und Fürsorgedirektion prophezeit, die Sozialhilfequote werde
leicht zurückgehen und die Kosten würden sinken. Er behielt recht: Die Quote
sank tatsächlich von 1,62 auf 1,61 Prozent, auch bei den Nettokosten hatte er
recht. Seine Prognose für das laufende
Jahr? «Aufgrund des aktuellen Trends
gehen wir davon aus, dass die Sozial-

hilfequote etwa gleich bleiben wird.
Prognostische Aussagen sind aber vage,
zumal wir auch keinen Einfluss darauf
haben, wie viele Personen sich melden
werden.» Er hofft aber, dass die vorgelagerten Dienstleistungen wie die offene
Kinder- und Jugendarbeit und Schulsozialarbeit einen Beitrag zur Kostensenkung leisten. Diese erkennen allenfalls
Probleme früher als bisher und kostenintensive Verläufe können so vermieden
werden.

Die Chronik eines Abrisses
REICHENBACH Oftmals muss Altes erst
vergehen, bevor Neues entsteht. Beim Pro
Senectute Haus Reichenbach war das
genau umgekehrt. Bevor das alte Gebäude
abgerissen wurde, stand bereits der Neubau. Dadurch mussten die Heimbewohner
während des Umbaus nicht verlegt werden. Seit dem Umzug am 17. August 2016
gab es fürs alte Gebäude von 1977 keine
Verwendung mehr. Es begann eine lange
Phase des Abbaus. Schuld daran war vor
allem die mit Asbest belastete Fassade. Sie
musste aufwendig entsorgt werden. Danach ging es schneller. Der «Frutigländer»
verfolgte die Rückbauarbeiten zwischen
September und Dezember. Dabei änderte
sich neben der Gebäudeform auch ständig das Wetter. An der Abriss-Stelle soll
schon bald ein neues Gebäude für betreuBENJAMIN HOCHULI
tes Wohnen entstehen. 
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