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Vier Gemeinderats-Novizen
blicken zurück
INTERVIEW Der Adelbodner Gemeinderat hat sich auf das Jahr 2016 erneuert.
Vier Mitglieder beurteilen ihre ersten
Amtsmonate.
RETO KOLLER

Im Lohnerdorf sind Gemeinderatswahlen Persönlichkeitswahlen. Die Parteizugehörigkeit spielt eine untergeordnete
Rolle. Nicht zuletzt, weil nach dem Mehrheitswahlprinzip gewählt wird. Dies
zeigt auch ein Blick auf die Parteizugehörigkeit der jetzigen Mitglieder.
Die am stärksten vertretene Partei ist
die SVP – sie besetzt jedoch nur gerade
zwei von neun Sitzen. Die Ratsmehrheit
besitzt kein Parteibuch. Die Geschlechterverteilung ist nun ausgewogener. Der
vorherige Rat war reine Männersache,
nun sind nach vier Jahren wieder zwei
Frauen vertreten. Die vier Neulinge nehmen zu einigen Fragen Stellung:
Sie sind seit diesem Jahr Teil des Gemeinderates. V.l.: Esther Jungen, Willy Schranz, Beatrice Germann (alle seit 1. Januar) und Toni Oester (seit 1. März). 

BILDER ZVG

«Frutigländer»: Wie haben Sie sich in Ihre
neuen Aufgaben eingelebt?
Willy Schranz (Schule und Bildung), siers meines Ressorts einarbeiten. Die wie Obmann Gempeler in die Geschäfte gen auf dem Gemeindegebiet ist eine
Beatrice Germann (Baupolizei / Planung / Landschaft), parteilos: «Sehr gut.
Ich habe mich immer fürs Bauen inte
ressiert und bin in einer Bauunternehmung aufgewachsen. Die Unterstützung
durch die Mitarbeiter des Bauamtes ist
hervorragend. Alle sind sehr kooperativ
und lassen mich alles wissen, was ich
wissen will.»
Esther Jungen (Ver- und Entsorgung / Umweltschutz), parteilos: «Die Arbeit gefällt mir gut, auch wenn ich das
Ressort ohne ‹Vorbelastung› übernommen habe. Die Mitglieder der Verwaltung
helfen mir, wo sie können, und mein Vorgänger Ruedi Buchser steht jederzeit mit
Rat zur Verfügung.»

EDU: «Die Einarbeitung in mein Ressort
ist mir etwas leichter gefallen, da ich
vorher schon Mitglied der Schulkommission war. Es ist aber etwas ganz anderes, die Sitzungen vorzubereiten und zu
leiten. Das Gemeinderatsamt ist anspruchsvoll und benötigt viel Zeit. Es ist
kaum möglich, sich in alle Geschäfte detailliert einzuarbeiten. Ich konzentriere
mich auf die Themen, die mir besonders
wichtig erscheinen.»
Toni Oester (Soziales / Sportanlagen und
Sport / Kultur), parteilos. Er ist erst seit
Anfang März im Rat. Oester wurde nachgewählt, nachdem Markus Gempeler Obmann geworden war: «Ich konnte mich
in der kurzen Zeit noch nicht in alle Dos-

Themen sind umfangreich, sehr interessant, und die Sichtung der Unterlagen ist
zeitaufwendig.»

einführt: «Seine verständliche Ausdrucksweise und kollegiale Art hat mir
im Einstieg in meine neue Funktion sehr
geholfen.»

Wie empfinden Sie die Zusammenarbeit und
das Betriebsklima im Rat?
Welches ist zurzeit Ihr wichtigstes GeBei dieser Frage waren sich alle vier schäft?
einig. Sie erleben die Diskussionen
manchmal als hart, aber immer sehr
sachlich und lösungsbezogen.
Willy Schranz meint stellvertretend:
«Auch wenn die Meinungen manchmal
auseinandergehen und wir nicht immer
ein Herz und eine Seele sind: Wir hören
aufeinander, um die uns am besten
scheinende Lösung zu finden.»
Toni Oester schätzt die Art und Weise,

Beatrice Germann: «Jedes Geschäft,
welches ich zu bearbeiten habe, ist für den
Antragssteller das wichtigste. Entsprechend will ich mich diesem widmen.»
Esther Jungen: «Zurzeit beschäftigt
mich die an der letzten Gemeindeversammlung gutgeheissene Neugestaltung
des ARA-Daches. Auch im Schlachthaus
müssen wir das gleiche Thema angehen.
Die Erfassung aller Kanalisationsleitun-

Neue Heimleiterin: Franziska Schranz
übernimmt ab nächstem Jahr

Daueraufgabe.»
Willy Schranz: «Im Schulwesen fordern
mich die sinkenden Schüler- und damit
Klassenzahlen. Wir müssen die zurzeit
noch starren Schulkreise flexibler formulieren, damit sinnvolle Zuteilungen in die
einzelnen Standorte einfacher werden.»
Toni Oester: «Innerhalb meines Ressorts beschäftigt mich die Sanierung und
Umgestaltung des Gruebibades zurzeit
am meisten. Das Verkehrskonzept halte
ich für ein sehr wichtiges Geschäft für
die Entwicklung unseres Tourismusortes. Wir müssen zusammen eine gute Lösung finden, welche die Interessen der
Einheimischen und der Gäste gleichermassen berücksichtigt.»

Teure Pflege

GESUNDHEITSPOLITIK Studien sagen
weiter steigende Pflegekosten voraus.
Wer diese Kosten tragen soll, darüber
wird in Zukunft wohl härter verhandelt
REICHENBACH Die bisherige Leiterin des Altersheims wird Mitte 2017 vorzeitig in Schranz als neue Heimleiterin gewählt. bach als Gruppenleiterin, seit Septem- werden. Städte und Gemeinden haben
Sie wird die Stelle im Sommer 2017 an- ber 2015 ist sie Bereichsleiterin Pflege. bereits damit begonnen.
Pension gehen. Ihre Nachfolgerin kennt die Einrichtung bereits bestens.
treten. Franziska Schranz ist 41-jährig,
Annemarie Kempf Schluchter, die das Mitte 2017 vorzeitig in Pension gehen. Mutter von drei Kindern und wohnt
Altersheim Reichenbach in den ver- Am 11. Mai 2016 hat der Vorstand von mit ihrer Familie in Spiez. Seit 2008
gangenen 13 Jahren geleitet hat, wird Pro Senectute Frutigland Franziska arbeitete sie im Altersheim Reichen-

Annemarie Kempf Schluchter (seit 2003)

Franziska Schranz (ab 2017)

«Frutigländer»: Frau Schranz, Sie arbeiten
seit 2008 im Altersheim Reichenbach, seit
2015 sind Sie Bereichsleiterin Pflege. MüsMit welchen Herausforderungen wird Ihre sen Sie für die neue Stelle eine spezielle FortNachfolgerin konfrontiert sein?
bildung machen?
intensiver geworden, was ich jedoch
gut finde.

Die Menschen werden immer älter und
kommen immer später ins Altersheim.
Dem gerecht zu werden, wird die He
rausforderung der Zukunft. Wir versuchen das unter anderem, indem wir
künftig neue Wohnformen anbieten werden. Eine bleibende Herausforderung ist
es, unseren Bewohnern einen möglichst
normalen Alltag zu ermöglichen. Dazu
gehört auch, ihnen etwas gegen Langeweile und Einsamkeit bieten zu können.
Eine Umfrage hat gerade gezeigt, dass
wir das bisher ganz gut hinbekommen.
Wichtig wird natürlich auch sein, für all
das qualifiziertes Personal zu finden.

«Frutigländer»: Frau Kempf Schluchter, Sie
sind jetzt 13 Jahre lang Leiterin des Altersheims Reichenbach. Wenn Sie auf diesen
Zeitraum zurückblicken – wie hat sich Ihr
Gibt es etwas, das Sie Ihrer Nachfolgerin mit
Arbeitsalltag verändert?
Im Altersheim ist der Pflegeanteil deut- auf den Weg geben möchten?
lich höher geworden, unser Personalstamm hat sich verdoppelt – unter anderem, weil wir heute 14 Lernende
ausbilden. Auch die Ansprüche der Bewohnerinnen und Bewohner haben
sich in der Zeit verändert, sie sind einerseits eigenständiger, aber auch anspruchsvoller als früher. Und der Kontakt zu den Angehörigen ist viel

Der «Frutigländer» hat die bisherige
und die künftige Heimleiterin zu ihrem MARK POLLMEIER
Arbeitsfeld befragt.
Die Menschen hierzulande werden
MARK POLLMEIER immer älter – soweit die erfreuliche

Nachricht. Das bedeutet jedoch auch,
dass in der letzten Lebensphase immer
höhere Betreuungs- und Pflegekosten
entstehen. Wenn die Krankenkassen und
Pflege beklagt und eine Neuverteilung gefor- die Pflegebedürftigen ihren Teil der Kosdert. Machen Ihnen solche Statements mit ten bezahlt haben, sind die Städte und
Blick auf Ihre Arbeit Sorgen?
Gemeinden in der Pflicht: Sie müssen für
Diese Problematik des demografischen die Restkosten geradestehen – je nach
Wandels und die damit verbundenen, kantonalem Finanzierungsmodell bis zu
steigenden Kosten sind mir wohlbekannt. 100 Prozent. Städte und Gemeinden forEs gilt, in naher Zukunft Lösungen zu fin- dern deshalb, die Pflegekosten müssten
den. Sorgen machen mir Forderungen künftig besser verteilt werden. Im Blick
nach kostensenkenden Massnahmen, die haben sie dabei vor allem die Krankeneine Qualitätsminderung in der Pflege mit kassen, die grössere Anteile der Restkossich bringen. Menschen in Langzeitinsti- ten übernehmen sollen. Der Bund will die
tutionen haben ein Recht auf professio- Situation nun analysieren und in den
nelle Betreuung – und für die Sicherstel- nächsten Wochen einen Bericht vorlegen.
lung dieser Qualität und das echte
Im Kanton Bern stellt sich die ProbleInteresse am betroffenen Menschen matik nicht unmittelbar. Mit der Neuordwerde ich mich weiterhin einsetzen.
nung der Pflegefinanzierung per 2012 ist
POL die altersbedingte Pflege und Betreuung
in die Verantwortung des Kantons übergegangen. So hat der Kanton in der ambulanten Versorgung die vormalige Rolle
der Gemeinden übernommen und
schliesst nun Leistungsverträge direkt
mit den Spitexorganisationen ab.
Indirekt sind die Gemeinden gleichwohl an der Finanzierung der altersbedingten Pflege beteiligt, etwa über die
Ergänzungsleistungen oder, in Einzelfällen, über die Sozialhilfe. Faktisch sind
die Kosten der altersbedingten Pflege
also auch für die bernischen Gemeinden
gestiegen, während die meisten Patienten entlastet wurden.

Ich werde in den nächsten Monaten die
ergänzenden Module zu den bereits absolvierten Lernstunden im Bereich Management besuchen, die mit dem Titel
«Institutionsleitung in Gesundheitsorganisationen» abschliessen.

Ab dem kommenden Jahr werden Sie unter
anderem für die Personalführung im Altersheim zuständig sein. Ein grosse Veränderung
zu Ihrer jetzigen Arbeit?
Das Personalmanagement ist in meiner
jetzigen Funktion als Bereichsleiterin
Pflege ein zentraler Aufgabenbereich. Es
wird sich dahingehend ändern, dass ich
in der neuen Funktion die Gesamtverantwortung für die Personalführung und
-entwicklung tragen werde. Ich fühle
mich in diesem Bereich in einer komfortablen Ausgangslage: Ich darf auf professionelle Unterstützung der Verantwortlichen der Bereiche und Gruppen zählen,
ebenso auf eine gesunde Eigenverantwortung sämtlicher Mitarbeiter.

Als kürzlich der Schriftsteller Lukas Hartmann bei uns zu Gast war, sagte er, es
fehle heute vielen Menschen an Einfühlsamkeit. Ich wünsche Franziska Schranz
deshalb Einfühlsamkeit, denn das ist
etwas, das in allen Arbeitsbereichen
wichtig ist: im Umgang mit den Bewohnern, beim Kontakt mit den Angehörigen Die schweizerischen Städte und Gemeinden
und auch bei der Personalführung.  POL haben kürzlich die steigenden Kosten der

