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KONIZ 

Siidumfahrung «in 
die Mottenkiste» 
pd. Das Griine Bindnis K6niz lehnt 
geméss einer Mitteilung die Stid- 
umfahrung Bem «strikte» ab. Mit 
Erstaunen habe das Griine Biind- 
nis zur Kenninis 

Prisidenten wollen das Prisidium 
FRAUBRUNNEN/ An 10. Juni wird der neue Gemeinderatsprisident gewdhlt. Am Start 
stehen zwei Parteipriisidenten: Der Freisinnige Peter Brombacher und Christian Guggisberg 
vom Forum. Brombacher sitzt bereits im Gemeinderat, Guggisberg ist Quereinsteiger. 
  dass 

im Entwurf zum kantonalen Richt- 
plan die Stidumfahrung Bern auf- 
gefiihrt ist: Die neue Strasse milss- 
te parallel zur Seftigenstrasse ge- 
fihrt werden und wiirde in Wa- 
bern bestes Wohngebiet durch- 
schneiden. «Deshalb ist sie dort 
hinein zu begraben, woher sie 
stammt, in die Mottenkiste», 
schreibt die Partei, die der Planung 
attestiert, sie entspringe «einer 
eindimensionalen Autoverkehrs- 
gléubigkeit aus den 80er-Jahren 
ohne jeglichen Realitatsbezug zu 
heutigen Siedlungsstrukturen». 

LAUPEN 

Weber in Vorstand 
pd. Margrit Weber wurde von der 
Hauptversammlung der SVP Lau- 
pen neu in den Vorstand gewéhlt. 
Sie ersetzt dort den alt Gemeinde- 
présidenten Max Baumgariner. 

OSTERMUNDIGEN 

Neuer Schacht an 
der Ringstrasse 
pd/ae. Mitte Juni wird an der 
Ringstrasse in Ostermundigen ge- 
baut. Der Gemeinderat hat ge- 
mass einer Pressemitteilung einen 
Kredit von 80 000 Franken gespro- 
chen, damit ein defekter Stras- 
seneinlaufschacht saniert werden 
kann. Bislang floss das Wasser in 
eine private Abwasserleitung. Nun 
soll der Schacht so konstruiert 
werden, dass er an den bestehen- 
den éffentlichen Kanalisations- 
schacht in der Bemstrasse ange- 
schlossen werden kann.       

«Eine Frage 
der Fairness» 
BREMGARTEN/ Der Ge- 

meinderat hilt es fiir ge- 
recht, einen Baurechtszins 
fiir das Land fiir Alterswoh- 
nungen wa verlangen. Die 
Opposition ist jedoch gross. 
may. «Es gibt keinen Grund, die 
Alterswohnungen zu subventio- 
nieren.» Das sagte Bremgartens 
Gemeindeprasident Bernhard 
Lauterburg gestern an einer Pres- 
sekonferenz. Er reagierte damit 
auf die Forderungen der Fach- 
kommission flr Altersfragen. Die- 
se —undein grosser Teil der Bevil- 
kerung - will, dass die Gemei 
der Trdgerstiftung, welche die Al 
terswohnungen zu erstellen beab- 
sichtigt, das Land umsonst zur 
Verfuigung stellt. Die Bremgartner 
Exekutive ist jedoch gegen ein sol- 
ches Giesskannenprinzip (siehe 
«Bund» vom 19. Mai), Wie Lauter- 
burg ausfuhrte, widen sich zahl- 
reiche Einwohnerinnen und Ein- 
wohner eine der neuen Wohnun- 
gen leisten konnen. In Hartefal- 
Jen, wo Zuschitsse und Sozialhilfe 
nicht ausreichten, sei die Gemein- 
de bereit, den Mietern finanziell 
unter die Arme zu greifen. Der Ge- 
meinderat werde deshalb der Ge- 

sionen abzuwilrgen.» 

BARBARA STUDER 

uf dem Morgenspaziergang 
mit seiner betagten Misch- 
lingshindin Diana stimmt 
sich Peter Brombacher, In- 

haber einer Firma fir medizini- 
sche Mess- und Datentechnik, auf 
den neuen Tag ein. Auch’ als 

Gemeinderatsprasident \ wurde er 
diese 
Denn er ist iberzeugt: Mit guter 
Vorbereitung sei ein grosser Teil 
der Arbeit getan. «Organisieren» 
wurde er auch als Ratsprasident, 
dann «delegieren und tberwa- 
chen». Erarbeite effizient, sagt er. 
Als Sitzungsleiter ist er bekannt 
fur straffe Fuhrung, «aber ohne 
Diskussionen abzuwirgen», wie 
er versichert. Schliesslich miiss- 
ten Kompromisse ausgehandelt 
werden. Der Parteimeinung fuhlt 
er sich nicht bedingungslos ver- 
pflichtet, er entscheidet pragma- 
tisch. Im Dorf zahle «in erster Li- 
nie Sachpolitik». 

Peter Brombacher (fdp) ist fiir straffe Fulhrung, «aber ohne Diskus- 
ADRIAN MOSER 

zur Entlastung hat er Koopera- 
tionsvertrage mit auswartigen Fir- 
menabgeschlossen, die eine Toch- 
ter hat ihre Ausbildung abge- 
schlossen, die andere ist auf dem 
Weg dazu: Das waren gute Grunde 
furreinen 56-Jahrigen sich zuriick- 
zulehnen. Nicht aber fir Bromba- 
cher: Die Hande in den Schoss le- 

gen, ist ihm ein Grauel. Ihn reizt 
die «Die Freude 
an der neuen Aufgabe» motiviere 
ihn zur Kandidatur, sagt er, «si- 
cher nicht Machigeliste > 

Brombacher hat viele Plane: Er 
willdie Verwaltungsreform zu En- 
de fihren, das Projekt Brunne- 
schiitr weiter verfolgen, fur die 
Spielgruppe eine gute Losung fin- 
den, den Landschaftsrichtplan 
furs Moos diskutieren, Schulden 
abbauen und Steuernsenken. Den 
Kontakt mit den Nachbargemein- 
den will er pflegen, die Regionali- 
sierung der Verwaltungen voran- 
treiben — Fraubrunnen kénnte als 
Musterbeispiel dienen, meint er — 

sungen gemeinsam suchen.» 

BARBARA STUDER 

uf dem Fahrrad hat Christi- 
an Guggisberg schon man- 
che Runde durch die 
Schweiz und Europa ge- 

dreht. Er bezeichnet sich gern als 
Allrounder - nicht der ausgedehn- 
ten Touren, sondern seiner Ausbil- 
dung und beruflichen Tatigkeit 
wegen: Er hat das Bauern gelernt, 
ist Gemeindeschreiber geworden 
und arbeitet noch bis Ende Juli als 
Informatiker. Dann lasst sich der 
56-Jahrige pensionieren. Diesen 
Entscheid hat er lange vor der 
Kandidatur firs Gemeinderats- 
prasidium gefallt. Stat gerade- 
wegs in den Ruhestand zu 
steuern, willer nunnochmalseine 
Runde einschlagen und sein Wis- 
sen und seine Erfahrung «in den 

Dienst der Gemeinschaft stellen». 
Guggisberg ist nicht Gemein- 

derat, wehrt sich aber gegen den 
Vorwurf, als Quereinsteiger fehle 
ihm das Rustzeug: Die Struktur- 

  

  

Christian Guggisberg (forum) will «Team orientiert fuhren und Li 

   

STEFAN ANDEREGG 

Schloss, eine Sprechstunde fur 
die Burger, «ein formloses An- 
héren», einrichten. Im Grossen 
und Ganzen halter nicht viel vom 
Vorausplanen. Wichtig istihm der 
Blick tiber den Zaun. Das heisst: 
Kontakt mit den Nachbargemein- 
den und breites Denken ohne In- 
teressenverquickung. Fir Guggis- 

berg stehen «Menschen und Sach- 
geschafte» im Vordergrund. Seine 
Devise: «Team orientiert fihren, 
Lésungen gemeinsam suchen.» 

Kontakt zu Fraubrunnens Ver- 
waltung hatte er schon in jungen 
Jahren. Im Gemeindeschreiber- 
kurs drickte er mit dem derzei 
gen Amtsinhaber Hans Bieri die 
Schulbank. Mit der Wahl wurde 
sich ein Kreis schliessen, sinniert 
er, Definitiv fir Fraubrunnen ent- 
schied er sich vor 22 Jahren, weil 
ihm die Umgebung gefiel und we- 
gen der Nahe zum éffentlichen 
Verkehr. Er sei gern zuhause, sagt 
Guggisberg, aber auch gern unter- 
wegs in ande Lander, «per Ve- 
lo, das entspricht meinem Natu- 
rell». 

    

meindeversammlung am HU. Juni ieb und der ein offenes habe er als 
einen. steht auf de d: Obr leihen, {aber micht in einer vizeprasident in den ‘epee. 

von 50 Franken pro Quad gen der i 
nutzbare Bruttogeschossflache de» An Fraubrunnen schatzt generworben. Und: Wirdeer Pra- 
zu verlangen. Lauterburg: «Das ist 
eine Frage der Fairness und der 
Gerechtigkeit.» 

SP fiir Baurechtszins 
Unterstitzung erhalt die Exe- 

Autive von der SP Bremgarten. Ih- 
ye Mitglieder haben sich mehr- 
heitlich dafur _ausgesprochen, 
dass ein Baurechtszins verlangt 
wird. Diese Einnahmen sollen 
dann fur Mietzinsverbilligungen 
fur Personen in bescheidenen fi- 
nanziellen Verhalmissen verwen- 
det werden. Wie die SP anktindig- 
te, wird sie an der Gemeindever- 
sammlung den entsprechenden 
Antrag stellen. 

Keine Empfehlung an die 
Stimmberechtigten gibt die SVP 
Bremgarten ab. Laut Parteiprasi- 
dentin Monika Brunner sind die 
Meinungen in der Partei sehr ge- 
spalten, deshalb habe die SVP auf 
eine Parole verzichtet. 

Noch nicht uber den Bau- 
rechtszins diskutiert hat die Mit-   Peter 

Brombacher 
bss. Am 15. Dezember 1944 in 
Basel geboren, dort aufgewach- 
sen. Nach Leh- 
re Ingenieurschule in Brugg- 
Windisch, Sprach- und Berufs- 
aufenthalte im Ausland. 1979 
bis 1991 Marketingleiter und 
Geschaftsfiihrer in der Jegens- 
torfer Hanni & Cie AG-Gruppe. 
Verheiratet, Vater zweier er- 
wachsenen Tichter, seit 1980 
am Hasenmattweg Il wohn- 
haft. Politische Tatigkeit: 1981 
Eintritt in FDP, seit 1997 Prasi- 
dent. 1984 bis 1992 Mitglied der 
Kommission fir amtliche Be- 
wertung, vier Jahre Président, 
1998 bis 2000 Prasident der 
Spezialkommission fir den 
Schulhausneubau, 1998 bis 
2001 Gemeinderat. 1995 bis 
1999 Prasident Gewerbeverein.       glieder der FDP.   

Brombacher die landliche Wohn- 
lage, die gute Infrastruktur und 
die Nahe zu urbanen Zentren. 

Als «grosses Plus» gegentiber 
seinem Konkurrenten  streicht 
Brombacher seine Kenntnisse der 
Ablaufe im Rat hervor. An grossen 

fur die 
ist er sich gewOhnt: Sein Ressort— 
Schule, Kultur und Freizeit — sei 
zeitintensiv, sagt er. Viel Aufwand. 
habe er seinerzeit auch als Prasi- 
dent der Spezialkommission fir 
Schulhausneubau inKauf genom- 
men. Die Schulhauserweiterung 
bezeichnet er als «grossen Er- 
folg». Gutes Gelingen sporne ihn 
an, Niederlage und Kritik konne 
er «einstecken, vorausgesetzt sie 
ist sachlich.» Wirde er gewahlt, 
rechnet Brombacher mit einer 
Verlagerung seiner Arbeitslast fir 
die Gemeinde, denn das Rats- 
prasidium sei frei von Ressort- 
und Kommissionsarbeit. Zeit fir 
ein gutes Essen, einen Tennis- 
match oder fur einen Kinobesuch 
wide er sich weiterhin nehmen. 

sident, knnte er sich auch auf ein. 
‘Team stiitzen. Was zahle, seien Er- 
fahrungen und Kenntnisse, die er 
von aussen bringe, vorab als Pro- 
jektleiter Informatik. Fir Ge- 
meinden, Kantone und Spitaler 
hat er, prozessorientiert, massge- 
schneiderte C fur 

die Administration eingefiihrt 
—«jeder Auftrag eine neue Heraus- 
forderung». In der Lehre in der 
Gemeindeschreiberei _Zimmer- 
wald bewies er seine Fahigkeit, 
schwierigste Situationen zu meis- 
tern: Er sprangein, nachdem sein 
Vater, der Gemeindeschreiber, bei 
einem Verkehrsunfall ungekom- 
men war. Gelassen und geduldig 
sei er Anfang der Siebzigerjahre 
auf einer ausgedehnten USA-Rei- 
se geworden. 

Als Ratsprasident wide er die 
Verwaltungsreform —fortfilhren, 
«das Kuckucksei Brunneschutitr» 

aufnehmen. Er wurde sich furden 
Erhalt gesunder Gewerbebetriebe 
einsetzen. Kultur méchte er pfle- 
gen: «Mehr machen» aus dem 

Christian 
Guggisberg 

bss. Am 27. September 1944 in. 
Zimmerwald geboren und dort 

Nachder Schule 
Ausbildung zum —_landwirt- 
schaftlichen Angestellten, Ver- 
waltungslehre, _ Ausbildung 
zum Gemeindeschreiber. Seit 
1973 als Informatiker bei IBM 
fur Projekte in Gemeinden, 
Kantonen und im Gesundheits- 
wesen. Guggisberg ist verheira- 
tet, Vater von drei erwachsenen 
Kindern, und wohnt seit 1979 
am Hasenmattweg 5. Politische 
Tatigkeit: 1992 Mitbegriinder 
des Forums, seit 1999 Prasident. 
1988 bis 1997 Mitglied der 
Schulkommission, seit 1995 
Prasident des Gemeindever- 
bands fiir Berufsberatung im 
Amt Fraubrunnen, seit 1996 Ge- 
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MUONSINGEN 

RGM sagt zu allen 
Traktanden Ja 
pd. Das Rot-Grin-Mitte-Biindnis 
Minsingen hat zu sdmtlichen 
Traktanden der Gemeindever- 
sammlung vom 11. Juni die Ja-Pa- 
role beschlossen. Es stimmt eben- 
falls den beiden Vorlagen der Ge- 
meinde-Urnenabstimmung vom 
10. Juni zu. Die Uberfiihrung der 
Energie- und Wasserversorgung in 
eine selbstandige Gemeinde-Un- 
temehmung sei unumgénglich, 
schreibt Josefa Barmettler, SP-Pra- 
sidentin, in einer Mitteilung. Das 
neue Reglement ermdgliche genii- 
gend politische Einflussnahme, 
um die ékologischen und kunden- 
freundlichen Angebote zu erhal- 
‘ten, und gebe dem neuen Unter- 
nehmen die nétigen Freiheiten. 
Die Sanierung der Schlammbe- 
handlungsanlagen der ARA Miin- 
singen sei eine notwendige und 
sinnvolle Investition. 

  

Fotoausstellung war 
ein E 
pd. Uber 1600 Personen, rund 300 
mehr als letztes Jahr, besuchten 
die zweite Photo Minsingen Uber 
die vergangenen Auffahristage. 
Den Wetibewerb zum Thema «mo- 
bil» gewann der Fotoclub Thun. Er 
stellte mit Roland Brénnimann 
auch den Einzelsieger. Vielfaltig 
und attraktiv seien die Ausstellun- 
gen der Fotografen Christian Kora- 
di, Rolf Pflugshaupt und Roland 
Goy und die Arbeiten der Schul- 
Klassen aus Kiesen und Minsin- 
gen gewesen, teilen die Organisa- 
toren mit. Aufgrund des grossen 
Interesses will der Fotoclub Miin- 
singen iber die Auffahristage 
2002 die dritte Photo Minsingen 
durchfiihren. «Gegensdtze» wird 
dannzumal Thema des Klubwett- 

bewerbs sein. 

Geld fiir 
Landkéufe 

MONCHENBUCHSEE/ Arz 

10. Juni stimmen die Buch- 
serinnen und Buchser tiber 
die Aufstockung des ge- 
meinderitlichen Rahmen- 
kredits fiir den vorsorg- 
lichen Landkauf ab. 

rss. Wenn dem Gemeinderat von. 
Munchenbuchsee ein Landstick 
zum Kauf angeboten wird, muss 
die Exekutive in aller Regel nicht 
Parlament und Volk um die Er- 
laubnis zum Kauf ersuchen: Seit 
20 Jahren verfigt die Minchen- 
buchser Exekutive namlich uber 
einen immer wieder auf drei Mil- 
lionen Franken aufgestockten. 
Rahmenkredit fur vorsorgliche 
Landerwerbe. Dieser Krediterlau- 
be es dem Rat, so Gemeinde- 
schreiber Martin Jorg, «fiir die Ge- 
meinde interessante Liegenschaf- 
ten und Bauland rasch und un- 
burokratisch zu kaufen». Mit die- 
sem Instrument kinne der Ge- 

meinderat die Entwicklung Mun- 
chenbuchsees steuern. Gemass 
Auskunft Jorgs muss der Gemein- 
derat erfolgte Land- oder Liegen- 
schaftskaufe jeweils in der nachs- 
ten Sitzung dem Gemeindeparla- 
ment prasentieren. 

Nun muss der Kredit wieder 
auf drei Millionen Franken aufge- 
stockt werden: Am 10. Juni stim- 
men Buchsis Burgerimen und 
Burger uber den momentan feh- 
lenden Betrag von 2,66 Millionen 
Franken ab. Dies wurde notwen- 

dig, weildie Gemeinde letzte Jahr 
Liegenschaften am 
und im Kastli-Areal an. dor Bs Bahn 
hofstrasse erworben hat. 

      

Abstimmung verschoben 
Bereits im Januar dieses Jahres 

hat das Gemeindeparlament uber 
die erneute Aufstockung des Rah- 
menkredits fir den vorsorglichen 
Landerwerb beraten: Die Diskus- 
sion zeigte, dass sich keine einzige 
Partei gegen das Ansinnen wehren. 
mochte (der «Bund» berichtete). 

Zuerst hatte die Gemeinde ge- 
plant, die Volksabstimmung uber 
den Kredit bereits am 4. Marz 
durchzufuhren. Da sich zudiesem 
Zeitpunkt jedoch bereits gezeigt 
habe, dass Buchsi im Juni uber 
das Schulmodell abstimmen wird, 
habe die Behérde die beiden Ab- 

        sagt Jorg.  


