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«BUND»: Sie sind Brandschutzex-
perte.Wo brennt es in Zollikofen?
ROLAND STUCKI: Momentan nir-
gendwo. Ein Projekt, das aber drin-
gend umgesetzt werden sollte, ist
ein zentraler Begegnungsort. Es ist
wichtig, dass ein Dorf einen Kern
hat, wo man sich treffen kann. Das
Areal Molkereischule wäre ideal.

Weshalb treten sie zur Gemeinde-
präsidiumswahl an?

Ich glaube, ich bin eine gute Al-
ternative zu Amtsinhaber Funk.

Braucht es denn eine Alternative?
Eines sei gesagt: Ich verstehe

michsehrgutmitStefanFunk.Aber
die Begründung, weshalb er noch
vier Jahre anhängen will, hat mich
nicht überzeugt: Es kam so daher,
als wolle er primär sein Büroinven-
tar amortisieren und sich eine bes-
sere Altersvorsorge verschaffen.
Aber der echte ,Pfupf‘, noch etwas
zu bewegen, fehlt.

Und das ist bei Ihnen anders . . .
Ja. Ich bin in einem Alter, in dem

ich noch etwas bewegen kann. Ich
habe zudem weder gegen links
noch gegen rechts Berührungs-
ängste und kann deshalb eine
Scharnierfunktion einnehmen.

Welches sind die Stärken, die Sie
in das Amt einbringen würden?

Ich bin einerseits volksnah und
kenne die Sorgen des kleinen Man-
nes, bin aber berufsbedingt auch
Wirtschaftsmanndurchunddurch.
Gerade im zwischenmenschlichen
BereichhabeichQualitäten,dieder
Gemeinde gut tun würden. Ich bin
gut vernetzt im Dorf, bin ein recht-
schaffener Mann und kann Anlie-
gen aufnehmen. Ich kann auf die
Leute zugehen und sie ermutigen.

Sie sind gläubiger Christ und ver-
treten religiöseWerte.Was heisst
das in Bezug auf die Politik?

Ich nehme Mass am Evangelium
von Jesus Christus. Ich drücke das
niemandem aufs Auge, aber ich
stelle fest, dass, wenn man diese
Werteunverkrampftaufsichwirken

«Ich kann etwas bewegen»
Roland Stucki (evp) kandidiert für das Zollikofner Gemeindepräsidium – er fordert Amtsinhaber Stefan Funk heraus

Obwohl er in einer kleinen Par-
tei ist, glaubt Roland Stucki
(evp) an seine Wahlchance:
«David hat Goliath auch be-
siegt, obwohl das niemand für
möglich gehalten hätte.» Er
sieht sich als «gute Alterna-
tive» zu Amtsinhaber Funk.

C H R I S T O P H B U S S A R D

bloss ein christlicher Halleluja-Sin-
ger bin, sondern mit beiden Beinen
auf dem Boden stehe, dann ist der
Sieg möglich.

Wer sollen Ihre politischenVerbün-
deten sein?

Naheliegend wären die CVP und
die EDU, vielleicht unterstützt
mich auch die GFL. Ich habe aber
auch schon von bürgerlicher Seite
positive Signale erhalten.

Sie würden als Gemeindepräsident
eine grosseVerwaltung mit 62 An-
gestellten leiten. Können Sie führen?

Ja, das kann ich. Bei der Securi-
ton wurden mir Grossprojekte an-
vertraut, bei denen ich mit unter-
schiedlichen Teams unter Zeit-
druck zum Ziel kommen musste.
Das wäre nicht gegangen, wenn ich
keine Führungsqualitäten hätte.

Die SP wirft Ihnen vor, Ihre Ansich-
ten bezüglich familienexterner Kin-
derbetreuung seien veraltet . . .

Es ist jeder Familie selber über-
lassen, wie sie das handhaben will.
Für unsere Familie war es gut, dass
meine Frau zu den Kindern schau-
en konnte. Was ich nicht goutiere,
ist, wenn indoktriniert wird: Ihr
müsst eure Kinder familienextern
betreuen lassen, weil ihr selber die
nötigeSozialkompetenznichthabt.

könnte man für Ehepaare, die noch
zusammensind,Ehekurseanbieten.

Kandidieren Sie nicht bloss für das
Präsidium, um Ihre Chancen auf
einenGemeinderatssitzzuerhöhen?

Da kann ich von ganzem Herzen
sagen: nein.

Seien wir ehrlich: Als Mitglied der
kleinen EVP haben Sie keine Chan-
ce, im Herbst Amtsinhaber Stefan
Funk (fdp) zu verdrängen .. .

Rein rechnerisch mag das stim-
men. Es geht aber auch hier wieder
um Glauben, und ich glaube an
meine Chance. David hat Goliath
auch besiegt, obwohl das niemand
für möglich gehalten hätte. Wenn
die Leute erkennen, dass ich nicht

lässt,mandieHerzenderMenschen
verändernkann.InZeitendesepide-
mischen Zerfalls von Familien, von
fehlendem Anstand und Gewaltbe-
reitschaft sind das guteWerte.

Geben Sie ein konkretes Beispiel.
Teil des christlichen Glaubens ist

das Vergeben. Seit Jahren leidet die
Gemeinde unter dem Knatsch zwi-
schen Funk und Toni Oesch vom
Forum. Immer haut der eine auf
denanderen.Einerkönntejasagen:
Ich vergebe dir. Wenn man so poli-
tisieren würde, hätte das eine inte-
grative Wirkung. Es wäre deshalb
gut, wenn in Zollikofen jetzt ein Ge-
meindeoberhaupt käme, das sagt:
Es geht beim christlichen Glauben
nicht so sehr um das äusserliche
Drumherum, aber die Werte, die
darin enthalten sind, sind gut. Ich
hätte noch ein zweites Beispiel . . .

Und das wäre?
Man hat die fatalistische Haltung

entwickelt,dassmaningesellschaft-
lichen Belangen nichts tun
kann; beispielsweise nimmt man
die hohe Scheidungsrate einfach
hin.Bedenktman,welcheAbgründe
sichbeieinerScheidungauftun,darf
mandiesenUmstandabernichtein-
fach akzeptieren. Ich bin der An-
sicht, dass das Gemeinwesen zur
Besserung beitragen kann. Konkret

Brandschutzexperte Roland Stucki will nicht den Fluchtweg nehmen – er stellt sich zur Wahl für das Gemeindepräsidium.

STADT BERN Das SBB-Personal-
restaurant Grosse Schanze – es ist
öffentlich – ist gestern nach fast
viermonatigem Umbau wieder er-
öffnet worden. Obwohl der licht-
durchflutete Glas-Metallbau den
Passanten beinahe unverändert er-
scheint, hat das Restaurant mit der
bemerkenswerten Fernsicht sein
Platzangebot durch den Umbau
beinahe verdoppelt. 180 Plätze bie-
tet es nun im Innern an, draussen
kommen weitere 100 hinzu. Betrie-
ben wird der SBB-Vorzeigebetrieb
von der SV Schweiz, die landesweit
vier von fünf SBB-Personalrestau-
rants führt.

Das Lokal auf der Grossen
Schanze ging am 1. Juni 2002 in Be-
trieb. Schon bald erfreute es sich
nicht nur bei der SBB-Belegschaft
grosser Beliebtheit, sondern auch
bei Studierenden und weiteren ex-
ternen Gästen. Wenn es regnete,
war es im Innern oft überfüllt, wes-
halbdieSBBeinenAusbauinsAuge
fassten. Ziel war es, vor Beginn der
Euro08wiederbereitzusein.(mdü)

«Grosse Schanze»
noch grösser

Positiver Abschluss
NIEDERMUHLERN Die Rechnung der
Gemeinde Niedermuhlern schliesst
bei Erträgen von rund 1,7 Millionen
Franken und Aufwendungen von
1,5 Mio Franken mit einem Ertrags-
überschuss von 149000 Franken ab.
Der Voranschlag 2007 sah demge-
genüber einen Ertragsüberschuss
von 5550 Franken vor. Das bessere
Ergebnis ist laut einer Mitteilung
der Gemeinde Niedermuhlern
hauptsächlich auf die gute Budget-
disziplin und auf Mehrerträge bei
den Steuern sowie beim Verkauf
des Spitales Riggisberg an den Kan-
ton Bern zurückzuführen. (pd)

Kredit für Strassenbau
NIEDERMUHLERN Das Projekt Ge-
meindestrasse Wählematt sieht den
Belagseinbau auf dem bestehenden
Strassentrasse vor. Die Baukosten
hiezu betragen 55000 Franken, hin-
zu kommen nach Mitteilung der
Gemeinde Kosten für die Vermes-
sung, den Notar sowie Nebenkosten
in der Gesamthöhe von 13000 Fran-
ken. Das Projekt löst somit einen
Bruttokredit von 68000 Franken
aus. Die Strassenanstösser leisten
rund 25 Prozent der Sanierungskos-
ten. (pd)

KURZ
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Klasse wird geschlossen
MÜNCHENBUCHSEE Auf Gesuch des
Gemeinderates hat der Kanton be-
schlossen, eine Klasse an der Primar-
stufe zu schliessen und per 1. August
2008 eine Klasse an der Sekundar-
stufe I zusätzlich zu eröffnen. Der
Gemeinderat von Münchenbuchsee
hatte diesen Schritt bereits Ende
Februar angekündigt. Er wird er-
forderlich, weil sich die überdurch-
schnittlich hohe Zahl an Schülerin-
nen und Schülern von der 6. Klasse
im laufenden Schuljahr mit dem
neuen Schuljahr in die Sekundar-
stufe I verlagert. Die Gesamtzahl
aller Klassen bleibt gleich. (pd)

Neues Schulreglement
URTENEN-SCHÖNBÜHL Die Gemein-
deversammlung hat zum neuen
Schulreglement Ja gesagt. Damit
erhalten die Schulleitungen mehr
Kompetenzen.DieSchulkommission
besitzt nur strategisch-politische
Funktion. Zudem umfasst die Schul-
kommission neu nur noch acht Mit-
glieder, wovon sechs an der Urne
gewählt werden. Präsident ist der
für das Departement Bildung und
Jugend zuständige Gemeinderat.
Ein Mitglied wird von der Gemeinde
Mattstettengestellt, solangeSchüler
aus dieser Gemeinde in Schönbühl
zur Schule gehen. (wal)

Rechnung angenommen
URTENEN-SCHÖNBÜHL Die Gemein-
deversammlung hat am Donnerstag
die Rechnung des Jahres 2007 ohne
Diskussionen genehmigt. Diese
schliesst bei einem Aufwand von
29,5 Millionen Franken mit einem
Defizit von 250000 Franken ab. Bud-
getiert war ein Minus von 720000
Franken. (wal)

Geldspende für
den Behindertensport
BOLLIGEN Am letzten Wochenende
hat der TV Bolligen sein 100-jähriges
Jubiläum gefeiert. Beim Laufevent
mit Prominenten wie Christian Belz
wurde am Freitag von den fast 200
Viererteams ein Betrag von 6000
Franken für den Behindertensport-
Dachverband Plussport gesammelt.
Zudem kam es beim Jubiläumsanlass
«Sportdays2008»gemässMitteilung
zu einer Premiere: Zum ersten Mal
sei der Jugendsporttag des Turn-
verbands Bern-Mittelland gemein-
sam mit dem TBM-Männer-, Frauen-,
Seniorenturnfest ausgetragen wor-
den. Das Fest stand unter dem Motto
«Generationen in Bewegung». (wal)

Mehr Geld für Ortsplanung
AARBERG Die Gemeindeversamm-
lung hat am Donnerstag einen Kre-
dit von 255000 Franken für den Ab-
schluss der Ortsplanungsrevision
mit 80 zu 15 Stimmen bewilligt. Im
Wesentlichen geht es um die Areal-
planung «Bahnhof West», wo laut
Gemeinderat «attraktiver Wohn-
und Arbeitsraum» entstehen soll.
Es gehe um eine Entwicklung gegen
innen. Unternutzte Parzellen und
Liegenschaften sollen neu geplant
und überbaut werden, bevor neue
Siedlungsgürtel eröffnet werden.
Zusätzlich genehmigte die Gemein-
deversammlung einen Nachkredit
von 300 000 Franken für die Orts-
planung. (pd)

Ja zur Rechnung
AARBERG Die Rechnung 2007 ist
von der Gemeindeversammlung
einstimmig genehmigt worden. Bei
einem Aufwand von 27,2 Millionen
Franken resultierte ein Ertragsüber-
schuss von 900000 Franken. Vorge-
sehen war gemäss Budget ein Defizit
von 260000 Franken. Zusätzlich wur-
den 360000 Franken abgeschrieben.
Das Eigenkapital liegt nun bei knapp
4,1 Millionen Franken. (pd)

Ja zum Kredit
für den Gougglerebach
SEEDORF Die Gemeindeversamm-
lung hat einen Kredit von 450000
Franken für den Gougglerebach
einstimmig gutgeheissen. Geplant
sind mehrere Dämme und Rückhal-
tebecken, um die Gefahr von Über-
schwemmungen in Zukunft auszu-
schliessen. An der Gemeindever-
sammlung waren rund 60 Personen
anwesend. (wal)

SP hilft nicht
Durch die Kandidatur von Ro-
landStucki(evp)stehtfest:Am
30.Novemberkommteszuei-
ner Kampfwahl um das Ge-
meindepräsidium. Amtsin-
haber Stefan Funk (fdp) kün-
digte bereits Anfang März an,
er strebe eine dritte Legislatur
an. Die SVP und die SP haben
sich noch nicht entschieden,
ob sie antreten, CVP und GFL
haben abgewunken.

Support der grössten Par-
tei, der SP, erhält Stucki ohne-
hinnicht.«Esistunrealistisch,
dass wir ihn unterstützen»,
sagt SP-Parteipräsidentin
Mirjam Veglio. Ob Stucki wie
erhofft die CVP hinter sich
bringen kann, ist unklar. «Wir
haben noch nichts entschie-
den», sagt Ko-Präsident Beat
Waldmeier. Er sei «etwas er-
staunt», dass Stucki auf die
CVPschiele.Schliesslichhabe
dieEVPandenletztenWahlen
nicht CVP-Kandidat UrsVock,
sondern Funk unterstützt.
«Stucki muss gut begründen,
weshalb er nun plötzlich auf
uns zählen möchte.» (cbn)

Eigentlich hätte das Volk Ende Jahr
über die laufende Ortsplanungsre-
visionabstimmensollen.Kurznach
der Mitwirkung hat der Gemeinde-
rat die Ortsplanung sistiert – auf-
grund «neuer Tatsachen und Um-
stände», wie es in einer Mitteilung
heisst. Konkret geht es um die Er-
schliessung der Bahnhofmatte und
der Zone mit Planungspflicht Brei-
tenacker. «Wir wollen die beiden
Gebiete mit den grössten Entwick-
lungsmöglichkeiten in die Ortspla-
nung miteinbeziehen», sagt Ge-
meindepräsident Thomas Stauffer
(fdp).Umden«Gesamtkontext»an-
zuschauen, brauche die Gemeinde
nun mehr Zeit.

Der Grund für den Unterbruch:
Die Landeigentümerin, die Burger-
gemeinde Bern, hat der Gemeinde
vorgeschlagen, die Erschliessung
beider Grundstücke erneut zu
überprüfen. Gemäss Bauverwalter
Daniel Steuri ist momentan ein Ar-
chitekturbüro damit beschäftigt,
Vorschläge auszuarbeiten. Diese

Ortsplanung vertagt
Gemeinderat von Kehrsatz will Bahnhofmatte und Breitenacker einbeziehen

sollten voraussichtlich bis zu den
Herbstferien vorliegen. Allenfalls
werde auch die Überbauungsord-
nung für den Breitenacker ange-
passt, sagt Steuri.

Eigentlich habe die Gemeinde
parallelzurOrtsplanungindenbei-
den Gebieten planen wollen, sagt
Gemeindepräsident Stauffer. Aber
die kantonale Gesetzgebung
schreibt vor, dass nach einer Orts-
planung während acht Jahren
nichtsandenZonenverändertwer-
dendarf.MitderOrtsplanungsrevi-
sion will die Gemeinde in der Blei-
kenmatt, im Riedli und der Holz-
matt neues Bauland schaffen. Ge-
baut werden sollen Ein- und Zwei-
familienhäuser für etwa 200 bis 300
Neuzuzüger.

Interessenten ja, Projekte nein

Die Bahnhofmatte ist seit vie-
len Jahren Thema: Verschiedene
Projekte scheiterten, zum Beispiel
eine Grossüberbauung im Jahr
1997 oder vier Jahre später der Bau

eines bis zu 23-stöckigen Turms
als Dorfzentrum. 2002 lehnte die
Bevölkerung einen Kredit von 2,1
Millionen Franken für den Bau ei-
nes Kreisels bei der Bahnhofmatte
überaus deutlich ab. Dieser hätte
einen direkten Anschluss an die
Zimmerwaldstrasse gebracht und
damit eine Entlastung für den
Durchgangsverkehr vom Längen-
berg. Zudem wäre die Bahnhof-
matte erschlossen worden. Mit
dem Nein waren sämtliche Pro-
jekte zur Überbauung der Bahn-
hofmatte vorerst kein Thema
mehr.

«Wir fanden es sinnvoll, die Er-
schliessungsthematik in die Orts-
planung einzubringen», sagt An-
dreas Lauterburg, Domänenver-
walter der Burgergemeinde Bern.
Es gebe immer wieder Interessen-
ten für die Grundstücke, konkrete
Projekte gebe es im Moment nicht.
«Für den Breitenacker gibt es Inter-
essenten aus dem Gewerbebe-
reich», sagt Lauterburg. (hpa)

Roland Stucki (53) wohnt seit über
20 Jahren in Zollikofen. Im Jahr 2000
wurde er auf Anhieb ins Parlament
gewählt, das er 2006 als erster EVP-
Vertreter präsidierte. 2004 verpasste
er den Einzug in den Gemeinderat
knapp. Stucki ist Brandschutzex-
perte und arbeitet seit letztem Som-
mer in Neuenburg. Zuvor war er 25
Jahre bei der Securiton in Zollikofen
in leitender Stellung tätig. Stucki,
passionierter Fussballer, ist verhei-
ratet und Vater dreier Kinder. (cbn)

ROLAND STUCKI

BEAT SCHWEIZER


