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Liebe Anwesende 

Es ist mir eine Freude, als Vize Präsidenten das letzte Jahr in der SVP wie folgt zusammen zu fassen: 

Wir schauen auf ein bewegtes Jahr 2019 mit etlichen neuen Herausforderungen und Ereignissen 
zurück. Ich möchte einige Vorkommnisse erläutern: 

Bei der letzten SVP Hauptversammlung der Sektion Oberhofen wurde Marc Riedwyl zum Präsidenten 
und meine Wenigkeit zum Vizepräsidenten gewählt. Leider währte die Amtsdauer unseres neuen 
Präsidenten nicht sehr lange. Familiäre Probleme beschatteten Marc, sodass er gezwungen war, in 
seinem Amt zu Demissionieren. Also rutschte ich in der Hierarchischen Kette nach und versuchte das 
Amt des Präsidenten a.d Interim so gut wie möglich auszuführen.   

Das Jahr 2019 war wieder ein Wahljahr, welches sich für unsere Partei als sehr schwierig zeigte. 
Greta und Ihre Anhänger Future for Friday machten uns mit Ihrem CO2 Hype gewaltig einen Strich 
durch die Rechnung. Die Quittung erhielten wir im Herbst. Die Grünen legten historisch zu. Der 
Verlust der 12 Nationalräte war nicht zu verhindern. Schadensbegrenzung war angesagt. 

Nun werden wir gespannt sein, wie sich die neue Regierung mit den neuen Nationalratsmitglieder 
gestalten wird. Wenn sich unsere und auch die Weltweite Wirtschafts-Konjunktur abschwächen wird, 
hoffen ich, dass sich der CO2 Hype ebenfalls etwas relativieren wird und wieder etwas vernünftiger 
gehandelt und geplant wird.  

Die ausserordentliche Gemeindeversammlung vom letzten November war für die Bürgerlichen ein 
Eklat. Die Mehrheit der Oberhofner Bürger/innen schafften es tatsächlich, die neue Barell- 
Überbauung mit der neuen Ortsplanung den Bach hinunter zu schicken. Daraufhin entschlossen wir 
uns, einen Bürgerlichen Flyer zu kreieren, um die Bürgerlichen aufzurütteln, sich wieder mehr an der 
Gemeindeversammlung einzubringen und sich mehr zu engagieren.    

Der Vorstand unsere Partei befasste sich unter anderem auch mit dem Baubewilligungsverfahren des 
neuen Schulhaus Friedbühl. Wir stellten fest, dass bei der Baueingabe das Verkehrskonzept für die 
neuen zu und Anfahrten fehlten. Diese wurden uns bei der Annahme des 30 Mio. Projekts 
versprochen. Also entschied sich der Vorstand für eine Einsprache beim Regierungsstatthalteramt. 
Wir erfuhren kurz vor Weihnachten, dass es relativ viele Einsprachen zum Schulhaus gab. Davon 2 
Rechtsverwahrungen. 

Zurzeit sind alle Einsprachen noch hängig und das weitere Vorgehen wird sich wohl oder übel 
verzögern. Auf jeden Fall wird der Schulverband im Mai noch keinen Spatenstich vornehmen können. 
Trotz Jubiläum, 100 Jahre Schulverband.  

Am 16. August war unsere Sektion zum Brätliplausch bei unseren Nachbarsektion in Hilterfingen 
eingeladen. Wir wurden wunderbar bewirtet und hatten interessante Gespräche, ja auch eine Fusion 
unsere beiden Sektionen war ein Thema. Die Zukunft ist offen. 

Nun wünsche ich Euch allen ein tolles, erfolgreiches 2020 und freue mich auf viele positive und 
konstruktive Begegnungen mit euch allen! 

 

Euer neuer Präsident SVP Oberhofen 


