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Politiker per diplom – eine neuheit
am samstag werden im
kanton Bern die ersten
diplomierten Politiker
ausgebildet sein.

Simon Stettler

diplomgang Politiker. Am
Samstag wird der ersten

Klasse der BWD (Bildungszen-
trum für Wirtschaft und Dienst-
leistung) ihre Diplome über-
reicht. Zwei von ihnen, Erika
GasserNiederhauserausMün-
chenbuchsee und Hansruedi
Sägesser aus Lyssach hat die-
se Zeitung über den Lehrgang,
ihrepolitischenAmbitionenund
zu bundesrätlichen Absichten
befragt.

Sind die Politiker auf Gemein-
deebene allgemein genügend
kompetent?
Erika Gasser Niederhauser: In die-
ser Hinsicht sind gewisse Fra-
gen offen.
Hansruedi Sägesser: Mit Antritt
einessolchenAmtesbetrittman
Neuland.Dabraucht esdennö-
tigen Willen und vor allem die
entsprechende Zeit sowie die
Unterstützung der Ratskolle-
genunddesVerwaltungsteams
um sich die nötige Kompetenz
anzueignen.

Warum haben Sie diesen Di-
plomlehrgang besucht?

Erika Gasser Niederhauser: Ich
wollte mehr Hintergrundwis-
senzupolitischenAbläufenund
Zusammenhängen gewinnen.
Auch für mich persönlich war
die Zeit reif, wieder einmal die
Schulbankzudrückenundmich
aufeinemausgewähltenGebiet
weiterzubilden.
Hansruedi Sägesser: Die Vertie-
fung der Kenntnisse, der Er-
fahrungsaustausch mit den
Dozierenden und den anderen
Kursteilnehmern war für mich
ausschlaggebend.

Welches sind ihre politischen
Ambitionen?
Erika Gasser Niederhauser: Ich
möchtemeinAmt imGGRsinn-
voll ausfüllen und die SP Mün-
chenbuchsee zusammen mit
meinem Kollegen gut führen.
Im 2012 haben wir Gemeinde-
wahlen, das Wahljahr wird si-
cher eineHerausforderung.
Hansruedi Sägesser: Das Team-
work im aktuellenGemeinderat
und der Verwaltung weiterhin
pflegen und so in den nächsten
zwei Jahren noch für möglichst

viele Aufgaben, die sich Lys-
sachstellen,Lösungenerarbei-
ten.

Die Parteizugehörigkeit war
sehr unterschiedlich. Wie war
die Stimmung in der Klasse?
Erika Gasser Niederhauser: Die
Stimmung war durchwegs gut,
im Verlaufe des Jahres lernten
wir unsbesserkennen.Diepoli-
tische Ausrichtung der Teilneh-
mendenwar kaumein Thema.
Hansruedi Sägesser: Parteizu-
gehörigkeit war nie ein Thema,
in den Diskussionen wurden
schon unterschiedliche An-
sichten deutlich. Aber bei allen
Kursteilnehmerinnen und Teil-
nehmern bin ich überzeugt,
dasssie,egalwelcherParteisie
angehören,inihrenGemeinden
für Sachpolitik einstehen

Was sind die Stärken oder die
Schwächen von unserem poli-
tischen System?
Erika Gasser Niederhauser: An
der direkten Demokratie schät-
ze ich,dasssiebeiderGemein-
de anfängt, jeder in seinem di-
rekten Umfeld mitreden kann,
bis hin zu Entscheiden die das
ganze Land betreffen und auch
international von Bedeutung
sein können.DieNachteile sind
die langen Wege bis zu einer
Entscheidungsfindung und die
immer komplexer werdenden

Vorlagen, die für die Stim-
menden immer schwieriger zu
beurteilen sind. Auch die un-
gleichen finanziellen Mittel die
die jeweiligen Lager zur Verfü-
gung haben (für Kampagnen
und Wahlpropaganda) sind
meinerAnsichtnacheinzuneh-
mendesProblem für die direkte
Demokratie.
Hansruedi Sägesser: Die direkte
Mitbeteiligung der ganzen Be-
völkerung am politischen Le-
ben ist die absolute Stärke un-
serer Demokratie. Leider wird
diese Mitwirkung oft nur noch
wahrgenommen, wennman di-
rekt von Auswirkung betroffen
ist. Es entscheiden nicht mehr
alle über alles, sondern oft

nur noch wenige Interessier-
te über Anliegen, die sie direkt
betreffen.

hansruedi sägesser (sVP)
ist 52 Jahre alt und seit
2005 Präsident des Ge-
meinderates in lyssach.
Er arbeitet als kaufmann,
ist ledig und kinderlos.

ErikaGasserniederhauser
(sP) ist 47 Jahre alt. sie ist
verheiratet, Mutter zwei-
er kinder und gehört dem
Grossen Gemeinderat von
Münchenbuchsee an. zvg.
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akW oder solar? am besten ein eigenes kraftwerk!

2010 feierte die Müh-
le dür in Burgdorf ihr
170-jähriges Bestehen.
dazu gehören auch
die eigenen Wasser-
kraftwerke. das Älteste
wurde 1894 erbaut.

Felix Grütter

die Firma Hermann Dür
AG inderBuchmattBurg-

dorf betreibt seit sechsGene-
rationen eigene Wasserkraft-
werke. Damit ist sie eine der
wenigen, die auf eine eigene
Stromversorgungzurückgrei-
fen kann.
Drei Generatoren in zwei Tur-
binenhäuser betreibt die Fir-
ma. Eines davon in der Unter-
stadtbeider«OberenMühle».
Die grössere Anlagemit einer

Kaplan-Turbine steht beim
Betrieb in der Buchmatt. Die
Leistungen der Generatoren
betragen zirka 50 Kilowatt
(kW) beim Kraftwerk in der
Unterstadt und umdie 110 kW
bei dem in der Buchmatt. Im
gleichen Gebäude steht auch
noch eine kleine Turbine vom
Typ Francis. Sie produziert
gut 14 kW.

Eigenbedarf decken
DieWasserkraftwerke laufen
24 Stunden am Tag. Das Un-
ternehmen kann heute unter
günstigen Bedingungen aus-
reichend Elektrizität produ-
zieren, um mehr als ihren Ei-
genbedarf zu decken. Auch
die Tochtergesellschaft La-
gerhaus AG in Burgdorf wird
so mit Strom versorgt. Zu-

dem wird der über Nacht ge-
wonnene Strom an Localnet
weitergegeben. ImJahr 2007
wurden insgesamt 1,3 Millio-
nen Kilowatt produziert. «Da
dies den Eigenbedarf deut-
lich übersteigt, kann man sa-
gen, dass der Strombedarf
zur Mehlherstellung bei uns
vollständig aus dem eige-
nen Kraftwerk stammt und
der Betrieb damit einenwich-
tigen Beitrag zu nachhal-
tigem Wirtschaften leisten
kann», freut sich der heutige
Geschäftsführer Hermann
Dür.

nichts ohne Wasser
«Wir sind auf den Mülibach
angewiesen», betont Dür.
Trockenperioden, Bauarbei-
ten am Bach oder eine lange

Periode mit Temperaturen
unter dem Gefrierpunkt, ha-
ben unangenehme Auswir-
kungen. Einen massiven
Leistungsabfall musste die
Firma imWinter 1987 hinneh-
men. Der grosse Generator
konnte über zweiWochen nur
noch um die 30 kW Strom er-
zeugen.

angestellte mit
Öl warm gehalten
Der Grund dafür war die an-
haltende Kälte. Kraftwerk-
chef, Anton Wälchli erinnert
sich: «Wir versuchten mit
Dampfgeräten das Eis zum
Tauen zu bringen, ohne Er-
folg». Damit aber wenigstens
die Angestellten warm hat-
ten,wurdeÖl inBehälternan-
gezündet, ergänztWälchli.

Vor einigen Jahren musste
das Kraftwerk revidiert wer-
den. Keine leichte Angele-
genheit, dadieTurbinenkeine
Serienfabrikate sind. Einige
Ersatzteile mussten extra ge-
gossen werden. Ausserdem
waren bestimmte Richtlinien
einzuhalten, um die Konzes-
sion des Kantons einzuhal-
ten. Dieses Unterfangen war
für die Hermann Dür AG nicht
nur aufwändig, sondern auch
teuer. Zumal auch Schalter-
schränke und Steuerungen
erneuert wurden.

Problem sand und Pet
Um Schäden oder Gefahren
für die Turbinen frühzeitig zu
erkennen, gehen mehrmals
täglichAngestelltezurKontrol-
le durch das Turbinenhaus.

Häufigste Ursache für Stö-
rungen ist Sand, der sich in
der Anlage ablagert sowie
insbesondere Abfälle wie
Petflaschen, die gedanken-
los in den Bach geworfen
werden. «Die Leute sind sich
offenbar nicht bewusst, dass
indenBachgeworfeneAbfäl-
le grosse Probleme verursa-
chen», betont Hermann Dür.
Trotz des Aufwands ist die
Hermann Dür AG gleichwohl
zufrieden und stolz, dass all
ihre Kraftwerke in einem gu-
ten Zustand sind. «Wir hof-
fen, dass der Mülibach noch
weitere hundert Jahre so viel
Wasser führt», sagt der Ge-
schäftsführer.Somitwäre die
Stromversorgung der Burg-
dorfer Firma in den nächsten
Jahren gesichert.

kraftwerkchef anton Wälchli und Geschäftsführer her-
mann dür. Felix Grütter

die hermann dür aG war eine der ersten firmen, die eine
hydraulische rechenanlage besass.

die grössere anlage mit einer kaplan-turbine steht
beim Betrieb in der Buchmatt.

Der Diplomlehrgang für Ge-
meindepolitiker an der BWD
(Bildungszentrum für Wirt-
schaft und Dienstleistung)
ist eine Neuheit. Die Do-
zenten referieren in 110 Lek-
tionen über verschiedenste
Themen rund um die Ge-
meindepolitik.DerStart zum
nächsten Diplomlehrgang
wird im April 2012 sein. Kos-
tenpunkt: 3’900Franken.
Weitere Informationen auf:
www.bwd.ch




