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Ohne Feldbrunnen
Gemeinderat spricht sich gegen Regionalisierung aus

Feldbrunnen hat den Beitritt
zum Vormundschafts- und Sozi-
alhilfekreis Mittlerer und Unterer
Leberberg abgelehnt. Der Ge-
meinderat zeigte sich skeptisch
gegenüber der Kostenrechnung
und will lieber die Revision auf
Bundesebene abwarten.

Eigentlich sollte ein Vertrag geneh-
migt werden über den Beitritt zum
Vormundschafts- und Sozialhilfekreis
Mittlerer und Unterer Leberberg (wir
berichteten), der elf Gemeinden um-
fasst. Zwecks Nachvollzugs von kanto-
nalem Recht findet in diesem Bereich
eine Regionalisierung statt. Doch in
Feldbrunnen kam es nicht so weit: Der
Gemeinderat entschied sich gegen ei-
nen entsprechenden Beitritt. Dies, ob-
wohl die vorgeschlagene Lösung die
Gemeinde kostengünstiger zu stehen
gekommen wäre: Rund 4000 Franken
standen 6500 Franken gegenüber. Al-
fred Dätwyler, Präsident der Vor-
mundschaftsbehörde Feldbrunnen,
meldete jedoch Zweifel in Bezug auf
diesen Betrag an: Der budgetierte Rah-
men sei ambitiös. Gleicher Ansicht
war Emanuel Weibel (CVP), der ein-
warf, der geplante finanzielle Rahmen
widerspreche der angestrebten Idee
der Professionalisierung und sei un-
realistisch.

Lieber noch abwarten
Gegen die Neuerung sprach zu-

dem, dass das Vormundschaftsrecht
auf Bundesebene zurzeit revidiert
wird. Deshalb steht gemäss Dätwyler
in zwei bis drei Jahren sowieso eine
Ummodellierung in diesem Bereich
an. Bei einem Beitritt könnte zudem
über teure Fälle wie Drogentherapien
und Fremdplatzierungen nicht mehr
im Dorf entschieden werden. «Für
mich persönlich überwiegt das Nein
zu einem Beitritt», so seine Bilanz.
Paul Meier (FdP) ging einen Schritt
weiter: Er sei skeptisch, was den Trend
der Zentralisierung anbelange und
könne sich nicht vorstellen, dass das
neue System zu mehr Effizienz führe.
Er stellte einen Antrag auf Erhaltung
der gemeindeinternen Vormund-
schaftsbehörde. Dieser Vorschlag fand
einstimmigen Anklang im Gemeind-
rat. Damit geht die Zusammenarbeit

mit dem Sozialdienst Mittlerer und
Unterer Leberberg wie bisher weiter.

Wohin mit Ertragsüberschuss?
Ebenfalls einstimmig genehmigte

der Gemeinderat vier Vorschläge zur
Verwendung des Ertragsüberschusses
von knapp 1,4 Millionen Franken, der
aus der Rechnung 2008 resultiert. Das
«schöne Resultat» sei neben um rund
300000 Franken gestiegenen Steuer-
einnahmen auch auf die Auflösung ei-
ner transitorischen Passiven in der
Höhe von 400000 Franken zurückzu-
führen, fasste Finanzverwalterin Isa-
bella Howald im Rahmen der ersten
Lesung der Rechnung 2008 zusam-
men. Letztgenannter Betrag wird neu
dem Eigenkapital zugewiesen. Damit
sollen Steuerausfälle, mit denen der
Rat infolge der Finanzkrise in diesem
Jahr rechnet, abgefangen werden.

Ein weiterer Betrag soll der Vorfi-
nanzierung der geplanten Investitio-
nen dienen. Der Gemeinderat ent-
schied sich, 250000 Franken für die
Realisierung des Alterskonzepts (wir
berichteten) zu nutzen. Konkret soll
das Geld in die Beteiligung am Alters-
zentrum Wengistein fliessen. Rund
150000 Franken kommen des Weite-
ren dem Kulturfonds zugute und mit
100000 Franken sollen Abschreibun-
gen im Bereich der Spezialfinanzie-
rung stattfinden. Infolge des positiven
Abschlusses rechnet Howald mit ei-
nem Selbstfinanzierungsgrad von
über 100 Prozent. Konkrete Zahlen sol-
len im Rahmen der zweiten Lesung in
nächster Zeit folgen.

Gleiche Abfallgebühr für alle
Schliesslich beschäftigten den Ge-

meinderat sieben Beschwerden über
die Abfallgebühren für die Jahre 2007
und 2008. Die Beschwerden stammen
grösstenteils von juristischen Perso-
nen in der Gemeinde und richten sich
gegen die Gebühren, da nur wenig Ab-
fall anfalle. Rolf Hofer (FdP) machte
sich im Sinne einer Gleichbehandlung
stark für die Abweisung der Beschwer-
den. «Der Tarif richtet sich nicht nach
der Menge Abfall», stellte er fest. Viel
mehr ginge es darum, dass die Dienst-
leistung überhaupt in Anspruch ge-
nommen werde. Im Grundsatz folgte
der Gemeinderat der Meinung Hofers
und lehnte die Beschwerden ab. (RKS)

Turbulente Turbenbühne
Heute feiert in Bellach das Lustspiel «Alles für d'Chatz» Premiere

«Alles für d'Chatz» könnten die
letzten Nachrichten von der
Börsenfront lauten.Als Gegen-
mittel tischt die Turbenbühne
Bellach eine Komödie auf, wel-
che die Lachmuskeln übt und
die Gedankenwelt aufhellt.
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Wenn Mathias Hungerbühler, Wirt
im edlen Hotel «Zur schwarze Chatz»,
dem Maler Stefan das bestellte Rekla-
mebild mit ebenjener Katze darauf
zu einem fairen Preis abgekauft hät-
te, wären die ganzen Turbulenzen
auf der Turbenbühne nicht entstan-
den. Denn nur so kam das Schild in
die Hände von Leni und Köbi, die als
solidarisch mitdenkende Angestellte
den völlig verlotterten Gasthof «Zum
Steinbock» und seinen in Finanznot
geratenen Wirt Gusti wieder auf Vor-
dermann bringen wollten. «Heutzu-
tage gehts doch nur den Gaunern
gut», meinen sie hellsichtig.

Um die Touristenströme im Ober-
länder Luftkurort nur ein bisschen
umzuleiten, platzieren sie die Tafel
wie einen Hinweis auf ihre alte
Bruchbude mit längst abgeblätter-
tem Wirtshausnamen, die ja eigent-
lich überhaupt nichts zu bieten hat.
Aber Kellnerin und Hausbursche ver-
wickeln die Ankommenden in derart
kesse Gespräche über das angebliche
«Schmuckkästli», dass alle trotz einer
ordentlichen Vorauszahlung auf den
Pensionspreis bleiben und logieren.

Verschollener Vater muss zahlen
Die prächtig «Baselditsch»

schwätzende Frau Schädle mit ihrer
Tochter Ria, die an einem neuroti-
schen Augenzwinkern leidet, wun-
dert sich zwar lauthals über den
mangelnden Service. Doch sie ist ab-
gelenkt, weil sie nämlich in dem ver-
stohlen auftauchenden Wirt Hunger-
bühler den vor 20 Jahren plötzlich
verschwundenen Vater ihrer Tochter
erkennt. Um nichts publik werden zu
lassen und erst recht nicht seine Frau
informieren zu müssen, lässt er sich
von seiner Verflossenen um nicht ge-
zahlte Alimente und von Leni und Kö-
bi finanziell zugunsten ihres Arbeit-

gebers auspressen. Auf der idylli-
schen Wirtshausterrasse tummeln
sich aber noch weitere Gäste wie das
Ehepaar Alma und Julius aus dem
Kreis 4 in Zürich, die beide nicht auf
den Mund gefallen sind, und der jun-
ge Ria-Verehrer Max Fink. Ihn und
auch etliche der älteren Herren
scheint das nervöse Augenzucken der
jungen Frau überhaupt nicht zu
stören – ganz im Gegenteil. Mit viel
Spass und grosser Überraschung war-
tet der weitere Spielverlauf auf.

Süffig gespielt
In Szene gesetzt wird der von Ma-

ximilian Vitus geschriebene Dreiak-
ter in Arthur Brenners Mundartfas-
sung durch die in der Turbenbühne
bereits langjährig engagierte Lotti
Flury. Sie war schon bei der Grün-
dung des eigenständigen Theaterver-
eins vor elf Jahren dabei, als man
sich in Turnerkreisen für eine quali-
tativ gute Laienbühne im Dorf stark-
machte. Bei den alljährlichen Pro-
duktionen ist nur ein Teil der 30 Ver-
einsmitglieder auf der Bühne zu se-
hen, die übrigen sind beim Aufbau

des stimmungsvollen Bühnenbildes,
in Beleuchtung, Infrastruktur und
Akustik beteiligt. Zum Auftakt eines
jeden Aktes versetzt ein poppiger
Mix aus Tierstimmen und Kuhgeläu-
te das Publikum schon an den Ort
der Handlung. Die Regie hat spürbar
an der mimischen und gestischen
Ausstrahlung aller Mitspielenden ge-
arbeitet. «In diesem temporeichen
Stück sollen nicht nur sprachliche
Gags für Lacher sorgen – sondern vor
allem eine fein ausgespielte Situati-
onskomik», erklärt Lotti Flury. Zu
den beiden «alten «Füchsen» als
schon langjährig erfahrene Darstel-
ler gesellen sich diesmal etliche Büh-
nen-Neulinge, die ihre Einsätze aber
überzeugend beherrschen. Grosse
Freude hatte das Publikum an dem
zum Ober im Frack mutierten Köbi,
der so allerlei «Mödeli» auslebt. Vor
allem sein enger Hemdkragen treibt
ihn sichtbar «in den Wahnsinn».

Aufführungen im Turbensaal Bellach. Nach der
Premiere heute folgen zwei Abendvorstellun-
gen am Freitag, 6. und Samstag, 7. März, um 
20 Uhr. Sonntagnachmittag, 8. 3., um 14.30 Uhr
findet der letzte Auftritt der Turbenbühne statt. 

WOLLEN MEHR GÄSTE Maler, Wirt, Kellnerin Leni und Hausbursche Köbi hecken den Plan
aus, mittels Schild «Zur schwarze Chatz» die Touristenströme im Oberländer Kurort etwas
«umzuleiten». GKU
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