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«Es ist mir ein grosses Anliegen,
meinen Platz frühzeitig für einen
jungen, motivierten Mitbürger
freizugeben. In den letzten Jah-
ren fiel es mir zudem immer
schwerer, einzelne Entscheide
des Gemeinderatesmitzutragen,
insbesondere in Bezug auf den
Umgang mit dem Personal der
Gemeindeverwaltung.» So lässt
sich Verena Roder in einer Mit-
teilung zitieren, welche die SP
Unterseen gestern den Medien
zustellte. Titel: «Vizegemeinde-
präsidentin Verena Roder tritt
zurück» – und zwar per Ende
2019.

Die Formulierungen von Ve-
rena Roder werfen Fragen auf.
Was undwenmeint siemit «Um-
gang mit dem Personal der Ge-
meindeverwaltung? «Es geht um
fehlendeWertschätzung undAn-
erkennung», antwortet die zu-
rücktretende Gemeinderätin.
«Eine Gemeindeverwaltung ist
schliesslich nicht irgendein
Unternehmen, und wenn man
sichwertgeschätzt fühlt, ist auch
die Motivation grösser.»

«Etwas erleichtert»
WenmeintVerena Roder konkret
– den Gemeindepräsidenten?
«Ich will hier nicht über einzel-
ne Leute sprechen», sagt sie. «In
früheren Jahrenwar die Zusam-
menarbeit im Gemeinderat bes-
ser. Die letzten drei Jahre waren
für mich recht schwierig.» Das
hänge jedoch auch damit zusam-
men, dass sie die einzige Frau im

Gemeinderat sei und auch die
einzige SP-Vertretung. Nun sei
sie «etwas erleichtert», zumal sie
schon seit längeremdenWunsch
gehabt habe, einer jüngeren Kraft
Platz zumachen, sagtVerena Ro-
der. Und, so ergänzt sie freimü-
tig: «Ein Jahr vor den Wahlen
macht das ja auch strategisch
einen Sinn.»

Verena Roder ist seit Septem-
ber 2009 Mitglied des Gemein-
derates, wo sie den im Amt ver-
storbenen Kurt Zumbrunn er-
setzte. Bei denWahlen von 2012
und 2016 wurde sie im Amt be-
stätigt. In alle den Jahren bis heu-
te stand sie dem Ressort Sicher-
heit vor und ist seit 2017 Vizege-
meindepräsidentin. Beispiele für
ihre Verdienste sind gemäss SP
die Mitarbeit bei der Errichtung
der Zone 30 im Ostquartier und
südlich der Seestrasse, bei der
Überarbeitung des Polizeiregle-
ments und beim Abschluss des
Ressourcenvertrags der Kan-
tonspolizei mit allen drei Böde-
li-Gemeinden. Sie habe «ihre
zahlreichenGeschäfte imBereich
Sicherheit mit grosser Umsicht
geführt». Es sei ihr «stets einAn-
liegen gewesen, bei Lösungen
alle Beteiligten – Gemeinde, Be-
wohnerinnen und Bewohner so-
wie das Gewerbe – miteinzube-
ziehen».

Rücktritte und Kündigungen
Damit tritt in diesem Jahr bereits
ein zweitesMitglied aus demGe-
meinderat Unterseen aus. ImMai
hatte Bauvorsteher Max Ritter
(SVP) nach nur rund zweiein-

halbjähriger Tätigkeit seinen
Rücktritt bekannt gegeben, ge-
folgt von zwei Kündigungen: So-
wohl Bauverwalter Andreas
Mühlheim als auch dessen Stell-
vertreter Marc Schori verliessen
die Verwaltung. All diese Rück-
tritte und Kündigungen waren
begleitet von zahlreichen Ge-
rüchten um persönliche und
sachliche Differenzen im Ge-
meinderat.

«Das war kein Geheimnis»
Wurde Gemeindepräsident Jür-
gen Ritschard (SVP) vom Rück-
tritt Verena Roders überrascht?
«Nein, das ist ja schon seit gut
einem Jahr imGespräch, daswar
kein Geheimnis.Aber ich bedau-
re den Rücktritt trotzdem sehr.»
Undwasmeint er zuVorwürfen,
der Umgang auf der Verwaltung
sei schlecht? «Nun, darüber äus-
sere ichmich nicht in derÖffent-
lichkeit.Nurdies: Jedenfalls kön-
nenwir immer noch problemlos
mit allen Leuten reden.»

Die Turbulenzen auf der Bau-
verwaltung seien noch nicht aus-
gestanden, «das wird noch eine
herausfordernde Zeit», hält der
Gemeindepräsident fest. Das
habe aber nicht mit den Perso-
nen, sondern mit den Geschäf-
ten zu tun. Für das aufwendige
Bau- und das Planungswesen
habe man sich nun externe Be-
ratung geholt. Jürgen Ritschard
abschliessend: «Wir bemühen
uns, die Gemeinde ordentlich zu
führen.» Und: Ob erbei denWah-
len 2020 nochmals antrete, habe
er noch nicht entschieden.

Ein zweiter Rücktritt – und ein Konter
Unterseen NachMax Ritter (SVP) vor vier Monaten hat nun auch Verena Roder (SP) das Handtuch geworfen und
tritt aus dem Gemeinderat zurück. Gemeindepräsident Jürgen Ritschard nimmt Stellung zu Vorwürfen.

«Eine Gemeinde-
verwaltung ist
nicht irgendein
Unternehmen, und
wennman sich
wertgeschätzt fühlt,
ist auch dieMotiva-
tion grösser.»
Verena Roder
zurücktretende
SP-Gemeinderätin Unterseen

Längst pfeifen es die Spatzen
vom Dach des Unterseener
Amtshauses: Im Gemeinderat
und auf der Verwaltung soll es
knistern. Ja, bisweilen sollen
sogar Funken sprühen. Angeb-
lich. Fakten hingegen gibt es
wenige, wo es sie gibt, hindern
Amtsgeheimnis und persönli-
che Hemmungen vor konkreter
Auseinandersetzung in der
Öffentlichkeit. Und wenn der
hinter manch vorgehaltener
Hand kritisierte Gemeindeprä-
sident kontert, dass es auch auf
anderen Verwaltungen nicht
immer reibungslos läuft, dürfte
er sogar recht haben.

Darum: Die Gerüchte müssen
ein Ende nehmen, die Vorwürfe
gehören mit Namen unter-
zeichnet auf den Tisch. Nur so
ist die längst fällige Bereini-
gung der Situation möglich.
Alles andere nützt niemandem
und hemmt den Betrieb. Gele-
genheit bietet sich spätestens
an der Gemeindeversammlung
vom 2. Dezember.

Wann wird die
Situation bereinigt?
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Einmal mehr werden an der
CountryNight Gstaad vom kom-
menden Wochenende, 20. und
21. September, einige der aktuell
angesagtesten Countrystars auf-
treten und ihre Fans begeistern.
FürOK-PräsidentMarcel Bach ist
das Line-up «jubiläumswürdig,
obschon wir in diesem Jahr gar
kein Jubiläum feiern».

Rosanne Cash, Joe Nichols,
Asleep at the Wheel und Ashley
McBryde sind die Stars der
31.CountryNight Gstaad, und je-
der von ihnen könnte laut Mar-
cel Bach das Festival eröffnen
oder beschliessen. «Jedervon ih-
nen könnte der Headliner sein»,
sagte Bach und betonte, es sei in
diesem Jahr besonders schwie-

rig gewesen, zu bestimmen,wer
den Anlass eröffnen sollte. Des-
halb werden die diesjährigen
Konzerte nicht von denselbenAr-
tisten eröffnet, sondern amFrei-
tag von Joe Nichols umd am
Samstag vonAsleep at theWheel.

Vom Jungtalent zum -star
Aberwenn er einenNamen nen-
nen müsste, so wäre es Ashley
McBryde, die Aufsteigerin des
Jahres, welche man in diesem
Jahr nicht verpassen sollte. Sie
habe es vom Jungtalent in den
vergangenen sechsMonaten zum
Jungstar gebracht und sei aktu-
ell für einenGrammy in der Spar-
te «Best Country Album» nomi-
niert.AshleyMcBryde veröffent-

lichte 2018 ihr Debütalbum ‹Girl
Going Nowhere› und gehört zu
denmeistgenanntenNewcome-
rinnen der Countryszene.

Johnny Cashs Tochter
Wiederholungstäter Joe Nichols
wird die Konzerte im Festivalzelt
der Country Night Gstaad eröff-
nen. Sein ersterAuftritt in Gstaad
vor 14 Jahren sei schlicht und ein-
fach grandios gewesen; man er-
wartet, dass er auch in diesem
Jahrmit seiner samtweichen Ba-
ritonstimme sein Publikum zum
Träumen bringt.

Rosanne Cash, die älteste
Tochter des weltberühmten
Countrysängers Johnny Cash,
hatte in den letzten 40 Jahren

mehrere Nummer-1-Singles in
derCountry-Hitparade undmel-
dete sich im letzten Jahr mit
ihrem 14. Album «She Remem-
bers Everything» zurück. Die
vierfache Grammy-Gewinnerin
tritt in diesem Jahr erstmals in
Gstaad auf. Auch Asleep at the
Wheelwerden fast 20 Jahre nach
ihrem ersten Auftritt in Gstaad
ihre Fans erneut begeistern. Die
Band um Leader Roy Benson
wurde mit neun Grammys aus-
gezeichnet und «spieltWestern-
swing wie kaum eine andere»,
heisst esvielversprechend auf der
Website des Veranstalters. (ksm)

Detailliertes Programm:
www.countrynight-gstaad.ch.

Jubiläums-Line-up ohne Jubiläum
Gstaad Das Line-up der diesjährigen Country Night in Gstaad ist eines Jubiläums würdig.
Jeder der vier Künstler könnte der Headliner sein.

Die Newcomerin Ashley McBryde kommt nach Gstaad Fotos: PD Zum ersten Mal in Gstaad: Rosanne Cash, Johnny Cashs Tochter.

Wir verschenken für das erste
Konzert der Country Night Gstaad
am Freitag, 20. September, ab
18 Uhr 2 × 2 Tickets an Abonnen-
tinnen und Abonnenten. Interes-
sierte schreiben bis heute um 24
Uhr eine E-Mail an folgende
Adresse (bitte vollständigen
Namen und Postadresse angeben
sowie Vermerk «Country Night»):

verlosungen@bom.ch
Alle Gewinner werden ausgelost
und per Mail informiert. Die Tickets
sind an der Abendkasse abzuho-
len (bitte Ausweis vorzeigen).

Ticket-Verlosung

«Jeder von ihnen
könnte der
Headliner sein.»

Marcel Bach
OK-Präsident Country Night
Gstaad über das diesjährige
Line-up

«Stress kehrt mit beispielloser
Offenheit zurück», vermelden
die Organisatoren vonTouch the
Mountains. «Längere Zeitwar es
still um den besagten Act, doch
nun soll der charismatische Rap-
per gemäss eigenem Manage-
ment hungrig auf die Bühnen der
Schweiz sein. Seine neue Show
wird, in gewohnterManier, ener-
giegeladen und bassgewaltig.»
Dass die Organisatoren mit die-
serMeldung nicht in erster Linie
das neue Album von Stress, das
im Herbst erscheinen soll, pu-
shen wollen, versteht sich von
selbst. Stress wird am 1. Januar
an der Höhematte als Hauptact
auftreten.Eine Rolle, die er schon
von früheren Jahren kennt. «Für
alle Fans, die ihrem Idol ganz
nahe seinwollen, bieten dieVer-
anstalter eine limitierte Anzahl
anTickets und somit einen Platz
direkt vor der Bühne an», heisst
es in der Mitteilung. Der Vorver-
kauf läuft.

Wer neben Stress am Touch
the Mountains auftreten wird,
lassen dieVerantwortlichen noch
offen, versprechen aber, «dass
die weiteren zwei Bands eben-
fallsAusnahmetalente» seinwer-
den. (sgg/pd)

Vorverkauf «Golden Circle»:
www.touchthemountains.ch und
www.starticket.ch.

Stress ist der
Headliner
an der Höhematte
Interlaken Der Rapper ist
mit einem neuen Album am
Start und tritt am Touch
the Mountains auf.

Guttannen/Innertkirchen AmSonn-
tag hat die Kantonspolizei Bern
imBernerOberland gezielteVer-
kehrskontrollen durchgeführt.
«Von 3772 gemessenen Fahrzeu-
gen waren 136 zu schnell unter-
wegs. 17 Personen wurden we-
gen Widerhandlungen ange-
zeigt», schreibt die Polizei in
einer Mitteilung. Die Kontrolle
fand imRahmen derVerkehrssi-
cherheitsaktionMoto2000+ statt.
Gemessenwurde an drei Stand-
orten in den Gemeinden Guttan-
nen und Innertkirchen. «Wegen
Geschwindigkeitswiderhandlun-
genwerden elf Fahrzeuglenken-
de zur Anzeige gebracht», hält
die Polizei fest. «125 weiteren
Personen wurde in diesem Zu-
sammenhang eine Ordnungs-
busse ausgestellt.» Überdies
wurdenmehrere Fahrzeuge fest-
gestellt, die nicht den gesetzli-
chen Normen entsprachen.Weil
«verbotene Abänderungen vor-
genommen worden waren oder
weil die Fahrzeuge nicht be-
triebssicher unterwegs waren»,
wurden insgesamt sechs Perso-
nen angezeigt. (pkb/sgg)

136 Fahrer waren
zu schnell

Interlaken Man sei gut auf Kurs,
vermelden die Organisatoren des
EidgenössischenMusikfests 2021
in Interlaken. Sämtliche Posten
im OK seien besetzt, und «mitt-
lerweile wurden in allen Berei-
chen die Grundlagen gelegt, und
im Team konnte das erste Fest-
budget definiertwerden», heisst
es in einerMitteilung. Das Grob-
budget sei verabschiedet und die
Unterkunftsreservation gestar-
tet. (pd/sgg)

Musikfest-OK sieht
sich auf Kurs


