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KURZ BERICHTET 

OSTERMUNDIGEN 

SP portiert 
Christian Zahler 

brg. Die SP 
Ostermundi- 
gen —steigt 
mit Gemein- 
derat Christi- 
an Zahler in 
die Gemein- 
deprasiden- 
tenwahl vom 
22. Septem- 
ber. Zahler 

wurde gestern Abend an der Sek- 
tionsversammlung nominiert. Er 
setzte sich gegen Florence Marti- 
noia und Norbert Riesen durch. Fiir 
die Birgerlichen kandidiert EVP- 
Gemeinderatin Ursula Norton. 

  

  

STROMMARKT 

Informationsabend 
in Bolligen 
pd. Die CVP Bolligen und Ittigen 
Tihrt heute Mittwoch abend um 
20 Uhr im alten Schulhaus Bolli- 
gen einen Informationsabend zur 
Liberalisierung des Strommarkts 
durch. Martin Pfisterer von der 
BKW Energie AG orientiert unter 
dem Titel «Wer liefert kiinftig 
geniigend Strom und zu welchem 
Preis?» Uber die vorgesehenen 
Gesetzesanderungen. Anschlies- 
send wird diskutiert. 

GRAFENRIED 

Frieda Studer-Marti 
ist 90-jahrig 
bif. Am Riedweg 11 in Grafenried 
feiert heute Mittwoch bei guter 
Gesundheit und in geistiger Fri- 
sche Frieda Studer-Marti ihren 90. 
Geburtstag. Die Jubilarin  fiihrt 
ihren Haushalt selber, ist aber 
dankbar fir iche Boten- 
gange ihrer Nachbam.       

Peter Tanner 
wird Leiter 

GROSSHOCHSTETTEN/Der 

heutige Gemeindeschreiber 
von Oberdiessbach, Peter 
Tanner, wird Geschafts- 
leiter von Grosshochstetten. 
bas. Auf den Tag genau 26 Jahre 
nach seinem Amtsantritt als Ge- 
meindeschreiber von Oberdiess- 
bach, am kommenden 1. Oktober, 
wird Peter Tanner die Geschafts- 
leitung der Gemeinde Grosshiich- 
stetten ubernehmen. Die Wahl sei 

ineinem langeren Auswahlverfah- 
ren mit externer Begleitung auf 
‘Tanner gefallen, sagt der Gross- 
héchstetter Gemeindeprasident 
Emst Zurcher. Ausschlaggebend. 
seien einerseits seine langjahrige 

und sein Wissen, ande- 
rerseits aber auch seine ruhige Art 
gewesen. Seit dem Weggang der 
friheren Verwaltungsleiterin per 
Ende Marz betreut ein externes 
Buro im Mandatsverhalmnis die 
Verwaltung. Es werfe auch gleich 
einen Blick auf die Reorganisa- 
tion, die nach Tanners Wechsel 
weiter umgesetzt werden soll. 

Tanner wurde angefragt 
Ander Tatigkeit in Grosshiich- 

stetten reize ihn, dass er als Ge- 
schaftsleiter der Verwaltung eine 
Managementfunktion haben und 
das Bindeglied zwischen Verwal- 
tung und Gemeinderat sein wer- 
de, sagt Peter Tanner. Er habe 
nicht aktiv nach einer neuen 
Tatigkeit Ausschau gehalten, son- 
dern sei angefragt worden. Zwar 
sei auch in Oberdiessbach eine 
Reform der uberholten Struktu- 
yen mit der traditionellen Ge- 
meindeschreiberstelle im Gange. 
Noch sei aber nicht klar, wie die 
neue Organisation aussehen wer- 
de. Er habe es deshalb vorge- 
zogen, jetzt noch einmal etwas 
Neues in Angriff zu nehmen. 

Gerade wegen der Reorganisa- 
tion sei der Zeitpunkt von Tanners 
Weggang nicht optimal, sagt der 
Oberdiessbacher Gemeindeprasi- 
dent Hans Rudolf Vogt. Anderer- 
seits kinne es fur einen neuen 
Mitarbeiter oder eine neue Mitar- 
beiterin auch eine Chance sein, in 
der Neustrukturierung noch mit- 
wirken zu kénnen. Ein Steue- 
rungsausschuss habe den Auftrag 
erhalten, fur die Nachfolgerin 
oder den Nachfolger Tanners ein 
Stellenprofil zu erarbeiten, erklart 
Vogt.   

Eine Region biindelt ihre Krafte 
GANTRISCH/ Die Randregionen Gantrisch, Schwarzwasser und Girbetal haben ein    

gemeinsames Ziel: Sie wollen ihren Standort besser vermarkten. Ende Mai reichen die Initi- 
anten ein Regio-plus-Projekt beim Bund ein und beantragen eine finanzielle Unterstttzung. 

  

Aus schénen Landschaften (Bild: Guggisberg) will das Regio-plus-Projekt Kapital schlagen. 

ANNE-MARIE KOHLER 

ede Organisation hat ihr 
Leitbild und ihre Projek- 
te. Irgendwann versan- 
den Letztere aber aus 

finanziellen Grinden, oder das 
Engagement der Initianten er- 
lahmt», sagte Rolf Riesen, Prasi- 
dent der Initiativgruppe des 
Regio-plus-Projekts, am Informa- 
tionsanlass in Wislisau vor Inte- 
ressenvertretem zahlreicher Or- 
ganisationen. Ziel des Projekts sei 
nicht, eine neue Organisation ins 
Leben zu rufen, sondern die ein- 

zelnen Krafte inder Region furdie 
kUnftige Entwicklung zubundeln, 
erklarte Riesen weiter. Geogra- 
fisch ist die Region Gantrisch 
Bern um die beiden Regionen 
Schwarzwasser und Gurbetal er- 
weitert worden. Das Gebiet um- 
fasst25 Gemeinden. Die Grenzzie- 
hung sei nicht endgultig, sondern 
hange von der thematischen Aus- 
richtung ab, betonte Riesen. 

17 Einzelprojekte 
Mit dem Regio-plus-Projekt 

«Wald Landschaft Gantrisch» 

Ml iti das Potenzial 
der einen Waldlandschaft 
und Hugelzone zwischen Bem 
und Gantrischkette besser aus- 
schépfen. Zentrale Aspekte sind 
naturnahes Erleben von Land- 
schaft und Kultur, bewusstes 
Wahrnehmen der Umwelt, sanfter 
Tourismus, Abenteuer und Sport. 
Das Projekt ist unterteilt in insge- 
samt 17 Teilprojekte. Die Angebote 
und Dienstleistungen der Region 
Gantrisch Bern sollen dereinst ein. 
gemeinsames Signet tragen und 
auf neuen Kommunikationskana- 
Jen das Gebiet schweizweit besser 
vermarkten. 

Es gibt noch Liicken 
Einzelne Teilprojekte entspre- 

chen laut Planer Andras Bernas- 
coni vorerst einer Vision. So sollen 
beispielsweise Wald und Land- 
schaft zu einem «Mekka» fur Um- 
welt und Bildung werden. Eben- 
falls visionar sei zurzeit noch, Kul- 
tur und Landschaft in einem 
«Waldtheater» zu inszenieren. Be- 
strebungen bestiinden auch, den. 
Schutz der Moorlandschaft mit 
Tourismus in Einklang zu bringen. 

sowie das Problem des éffentli- 
chen Verkehrs zu lésen, sagte Ber- 
nasconi. Noch keine Inhalte gebe 
es inden Bereichen Gastronomie, 
Gewerbe und Handwerk. 

Wertschépfung steigern 
Bereits bewahrt habe sich, so 

Bernasconi, der Auftritt mit spezi- 
ellen Let itteln und landwirt- 

schaftlichen Produkten unter ei- 
nem gemeinsamen Label. Rusch- 
eggs Gemeinderatsprasident Rolf 
Riesen hofft, dass die Region. 
durch gezielte Vorzeigeprodukte 
und Dienstleistungen «die regio- 
nale Wertschépfung markant stei- 
gem kann». «Unser Ziel ist, die 
Vermarktung um drei bis fiinf Mil- 
lionen Franken innert finf Jahren 
zu erhihen.» Gemass Schatzun- 
gen entspreche dies etwa einem 
Prozent der regionalen Wert- 
schipfung des Vorjahrs. 

Echo tiberraschend gross 
Das Projekt fand allgemeine 

Unterstitzung, das Echo war 
uberraschend gross, sagte Rolf 
Riesen. Drei Viertel der 28 ange- 
schriebenen Verbande, Vereine 

MONIKA FLOCKIGER 

und Vertreter der Gemeinden un- 
terstitzten das Projekt ideell mit 
einer Absichtserklarung. Froh 
dartiber ist Planer Bernasconi: 
«Der Wille ist da, gemeinsam am 
gleichen Strick zu ziehen.» Kritik 
erfuhren jene Teilprojekte, die 
noch ohne Inhalte sind. Fur Un- 
Alarheit sorgte zudem die Art und 
Weise einer allfalli Mitarbeit. 
«Das hangt vom Interesse ab. Es 
ist ein offener Prozess und kein 
abgekartetes Spiel», raumte Ber- 
nasconi die Bedenken aus. 

Projekt kostet 1,5 Millionen 
Ende Mai will der Verein Gant- 

risch Bern, der die Tragerschaft 
iibernommen hat, das Regio-plus- 
Projekt beim Staatssekretariat 
Wirtschaft (Seco) einreichen. Die 
Realisierung des vorliegenden. 
Projekts kostet 1,5 Millionen Fran- 
ken. Der Bund zahlt maximal 50 
Prozent. Die restlichen Geldmittel 
miussen Kanton und Gemeinden 
aufbringen. Je nach Perimeter 
kostet die Ausfilhrung des Pro- 
jekts, so Rolf Riesen, die Bevilke- 
yung einen Franken pro Kopf und 
Jahr. 

«Seifenblasenpolitik» oder legitime Frage? 
KONIZ/ Keine vorgezogene Finanzdebatte im Gemeindeparlament: Ein FDP-Postulat tiber Sanierungsvorschldge am 
Finangplan ist einstimmig abgelehnt worden. Auch die FDP akzeptierte schliesslich die Argumentation der Exekutive. 

dra. «Die FI 
Sie sScllendlich onkete Noche. 
ge bringen, wo gespart werden 
Kann. Bei ihrer Seifenblasenpoli- 
tik macht die SP-Fraktion nicht 
mit», kommentierte Luc Mentha 
(sp) in der Parlamentsdebatte von. 
Montag das Postulat der FDP- 
Fraktion betreffend Sanierungs- 
vorschlige zum Finanzplan. Die 
FDP schreibt darin, dass es bei 
Bund, Kanton und Stadt ublich 
sei, bei negativen Perspektiven Sa- 
nierungspakete vorzulegen und 
zu diskutieren. Der Kinizer Ge- 
meinderat halte dieses Vorgehen 
offensichtlich nicht fir notwen- 
dig, deshalb werde es mit diesem 
Postulat verlangt. 

«Rennt offene Tiiren ein» 
Die FDP verlangte darin vom 

Gemeinderat bis im Juni 2002 ei- 
nen Bericht zur Finanzlage. In 
diesem wollte sie Auskunft uber 
Massnahmen, um den Ausgaben- 
Uberschuss im Budget 2003 um 
drei Millionen Franken zu sen- 
ken. Fur die Jahre 2004 bis 2009 
sollte dieser nach dem Willen der 
FDP um je fiinf Millionen Fran- 
ken tiefer ausfallen. Die Partei 
begrindete ihre Forderungen 
damit, dass der mit dem Budget 
2002 vorgelegte Finanzplan fur 
das Jahr 2003 einen Aufwandu- 

bersct von elf Milli 

Franken vorsieht. 
In seiner Antwort erklarte der 

Gemeinderat, dass das Postulat 
offene Turen einrenne. Ein Ver- 
gleich zwischen den Sparpaketen 
des Bundes und der Gemeinde 
zeige, dass Koniz mehr spare. Das 
Postulat miisse auch aus formel- 
Jen Grinden abgelehnt werden, 
weil bereits ein fur erheblich er- 
Marter parlamentarischer Vor- 
stoss vorliege. Dieser miisse inner- 
halb von zwei Jahren erfiillt wer- 
den. Diese Frist kénne mit einem 
Postulat nicht verkirzt werden. 

‘icht werde 
aber so oder soabgegeben, 

Zwahlen akzeptiert, aber... 
Martin Zwahlen, der als FDP- 

Sprecher auftrat, war mit der 
sausfihrlichen und moderaten» 

Antwort zufrieden, fand den Ver- 
gleich mit dem Bund jedoch we- 
nig sinnvoll. Er akzeptierte den 
Antrag, das Postulat abzulehnen, 
bestand jedoch auf der Formulie- 
rung «abgelehnt im Sinne der Ant- 
wortdes Gemeinderats». Den Vor- 
wurfen Menthas hielter entgegen, 
es sei Aufgabe des Gemeinderats, 
Sparvorschlage zu bringen. 

Er sei froh, dass es im Parla- 
ment keine vorgezogene Finanz- 
debatte gegeben habe, sagte Ge- 

ind Henri Huber 
(sp). tied die Kénizer Finanzen 
gebe er aber erst nach der nachs- 
ten Gemeinderatssitzung am 15. 
Mai Auskunft, erklarte er ab- 

schliessend. «Wir haben einen 
Vergleich mitden Gemeinden Mu- 
ri, Worb, Ostermundigen und 
Thun erstellen lassen», gab Huber 

auch bekannt. 
  

dra. «Mit der Antwort auf meine 
Interpellation bin ich gar nicht 
zufrieden», erklarte SP- 

indeparlamentarierin Ka- 
trin Sedlmayer an der Sitzung 
des Gemeindeparlaments vom 
Montagabend. Die SP hatte im 
November 1998 den Gemeinde- 
rat mit einem Postulat aufgefor- 
dert, Fuhrungspositionen im 
Jobsharing auszuschreiben. Im 
‘August 1999 wurde dieses als er- 

heblich abgeschrieben, Sedlmay- 
er und Regula Ochsner Oberli 
(sp) hakten letzten August mit ei- 
ner Interpellation nach. 

Der Gemeinderat antwortete, 
in den letzten zwei Jahren seien 
insgesamt zwolf Kaderstellen 
ausgeschrieben worden. Davon 
gabes fulreine Stelledie Miglich- 
keit, den Posten zu teilen. Die   

Kaum Jobsharing 
KONIZ/ In den letzten zwei Jahren wurde von zwolf Ka- 
derstellen nur eine im Jobsharing ausgeschrieben. 

nétigen AbKlarungen seien je- 
weils getroffen worden. Diese 
Antwort sei «unanstandig kurz» 

di Sie 
schloss daraus, dass sich der Ge- 
meinderat nicht fur die Gleich- 
stellung von Mann und Frau ein- 
setzen wolle. Sie forderte, die 
Moglichkeit, eine Fuhrungsstelle 
zu zweit zu besetzen, in Stellen- 
ausschreibungen _ anzufiihren. 
Gemeindeprasident Henri Hu- 
ber (sp) entgegnete: «Das 
Schwierige im Jobsharing ist, 
dass eine Bewerbung im Team 
erfolgen muss und es auf dieser 
Stufe wenig Nachfrage gibt.» Die 
Idee scheitere an der Realitat. 
Die Antwort sei zwar tatsachlich 
kurz, aber den Tatsachen ent- 
sprechend ausgefallen, so Hu- 
ber.       

Zum dritten 
Mal «photo 
miinsingen» 

FOTOGRAFIE/ Morgen be- 
ginnt in Munsingen das 
dritte Forum fiir Fotografie, 
unter anderem zum Thema 
«Gegensdtze» und zum Cer- 
ro Torre in Patagonien. 
pd. Zehn Ausstellungen in funf 
Gebauden mit uber 500 Bildern, 
Dia-Prasentationen, Seminarien, 
ein Referat zur Besteigung des 
Cerro Torre in Patagonien — das 
sind die Eckpunkte des Forums 
fur Fotografie, welches unter dem 
Titel «photo miinsingen» morgen 
Donnerstag beginnt. Zum dritten. 
Mal findet es statt, dauert bis 

Sonntag und wird auf dem Mun- 
singer Schlossgutareal durchge- 
fuhrt. 

Organisiert wird das Forum 
vom lokalen Fotoclub mit Unter- 
stitzung von Helferinnen und 
Helfern. Dank Sponsoren ist der 
Eintitt frei. _Einheimisches 
Schaffen ist naturlich auch zu se- 
hen, so die Bilder des Jahreswett- 
bewerbs des Munsinger Vereins 
zu den Themen «Markt» und 
«Mutter und Kind» sowie die Ar- 
beiten des Fototeams Munsingen 
mit dem Titel «Details — Aus- 
schnitte». Allein 250 Bilder stam- 
men von Mitgliedern von 28 Foto- 
iubs aus allen Regionen der 
Schweiz, die sich mit dem Thema 
«Gegensatze» auseinander ge- 

setzt haben. 
Am Sonntag um Il Uhr erzahlt 

der Berner Bergsteiger und Foto- 
graf Thomas Ulrich von seinen Be- 
steigungen des spektakularen Cer- 
ro Torre in Siidargentinien - und 
zeigt naturlich Bilder. Die Semi- 
narien behandeln die digitale, die 
Makrofotografie und Fragen der 
Bildgestaltung. Die letztjahrige 
Ausgabe der «photo miinsingen» 

besuchten 1600 Personen. 

der alle Ausstellungen und Veransta tungen im Rah- 
men des Forums findet sich unter wwersphotomiuen- 
‘ingen.chim Internet. Die Aussellungen sind von 10 

tis 18 Ubr offen, am Freitag bis 22 Uhr 
  

Fussweg statt 
Terrassen 

NIEDERSCHERLI/ Das K6- 

nizer Parlament hat die 
revidierte Uberbauungs- 
ordnung «Gerbereiweg» 
einstimmig genehmigt. 

rss. Zwar ware das Feld zwischen 
der Uberbauung Sunne 

holzwald und dem Gerberei- 
weg in Niederscheli schon seit 
sechs Jahren tberbaubar - seit 
1996 ist namlichdie Uberbauungs- 
ordaung (UO) «Gerbereiweg» 
rechtskraftig. Gebaut wurde aber 
nichts. Doch nun, nachdem das 
Parlament am Montag die UO an- 
gepasst hat, werden dort wohl 
schon bald rund 100 neue Scherle- 
rinnen und Scherler einziehen. 
Die Anpassung kam auf Anregung 
der Grundeigentimer zustande. 
Sie wiinschten sich eine kosten- 
gunstigere Erschliessung des Lan- 
des und dass die Neubauten bes- 
ser ins Orts- und Landschaftsbild 
integriert werden. 

Die Parlamentsmitglieder zeig- 
ten sich vom neuen Entwurf be- 
geistert: Nichtnur der Verzicht auf 
die zuvor geplanten Terrassen- 
hauser und auf eine beispielsweise 
fir Kehrichtwagen beinahe zu 
steile Erschliessungsstrasse wur- 
de allgemein gelobt. Freude be- 
kundeten die Ratsleute insbeson- 
dere auch uber die neue Moglich- 
keit, den bisher ungesetzlichen 
‘Trampelpfad zwischen der Sied- 
lung Sunnebarg und der Schwar- 
zenburgstrasse endlich zu legali- 
sieren — notfalls auch gegen den 
Willen des Grundeigentumers: 
«Der Weg, der von den Sumne- 
barg-Kindem als Schulweg ge- 
braucht wird, ist ein wichtiges An- 
liegen», sagte Christian Vifian na- 

ens der SP, «denn wenn néchs- 
tes Jahr alle Kinder im Bodengass- 
li an der Schwarzenburgstrasse 
unterrichtet werden, wird mit sei- 
ner Legalisierung die Schulweg- 
gefahr entscharft.» 

Das Parlament genehmigte die 
angepasste UO Gerbereiweg ohne 
weitere Debatte und einstimmig.


