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BDP-Abspaltung
im Oberland

In Oberhofen
sindalleSVP-Gemeinderäte
ausder Parteiausgetreten
- am 12.August wird die BDP-Sektion
gegründet
Kein Streitund docheine "klare Trennung":Nach demParteiaustrittder drei SVP-Gemeinderötesteht in Oberhofen
die GründungeinerBDP-Sektion bevor.Grund flir dasZerwürfuis, das auf lokalerEbene
gar keinsist:die SVPSchweiz.

anderen SVP-Gemeinderäte.Die
Sitzverhälürisseim Gemeinderat
bisher:SVP3 und SPund FDPje 2.
In der Gemeinde am rechten
Thunerseeufer
stehenam26.Oktober Wahlen an - gewissermassen
unter denAugenvon SVP-Nationalrat Adrian Amstutz,der in Sigriswil
wohnt. Die bevorstehendenWahlen machen die garze Angelegenheit nicht geradeeinfacher.<Estut
D Ö LF BARB E N
sicheinigeo,sagtPia\4ffss.Siegehört zu denen,die ausder SVFausDieBemerOberläinder
SVP-Sektio- tretenund eine Sektionder Bürgernen gehörenzu den linientreusten Iich
Demokatischen
Partei
im Kanton.Umsoerstaunlicherist, (BDP) gründen wollen. \A[ss kandassauchausdiesemRaumbereits didiert ftir den Gemeinderat.Würeine Parteispaltungzu vermelden de siedieWalrlschaffen,könnte sie
ist In der SVPOberhofenhat sich Nachfolgerh ihres Mannes HansAnfangWochegezeigt,dassvon Ge- ueli\Affsswerden,der zurücktritt.
scltlossenheitkeineRedemehr sein
Die Gri.indungsversamnlung
kann. Mittlerweile liegenzehnAus- derBDP-Sektion
Oberhofensollam
tritte aufdemTischvonParteipräsi- 12, August abgehalten werden.
dentin BeatriceFrey.Mit weiteren Nicht alle,die ausder SVPausgetresei zu rechnen, sagt sie. Die SVP tensind,seiengleichzurBDPüberOberhofen zählt rund 70 Mitglie- getreten, sagt \A[/ss.<Zehn Leute
der. Unter jenen, die sich verab- sindwir abersicher.>
Sierechnedaschiedethaben oder es vorhaben, mit, dassnoch weitere dazukombefindensich Gemeindepräsident men werden.ÜbersWochenende
ManfredAmmann und die beiden sollenin der GemeindeFlugblätter

verteilt werden. Der Stil der SVP
Schweizsei in Oberhofenwiederholt schlecht angekommen. Bislang habe man sich jeweils damit
getröstet,zw Bemer SVPzu gehören.Wennesnun abermit der BDP
einenOrtgebe,wo gemässigterpolitisiert werde,<dannist esein logischer Schritt, dort beizutreten,,
sagt\Affss.
Die Gemeinderatskandidatin betont, eshabean der Parteiversammlung am Montag keinen

Streitgegeben.<Wirhabensachlich
diskutiert>,man seiaberdoch zum
Schlussgekommen,dasseine<klare Tfennung> unumgänglich sei.
Auch im Hinblick auf die Wahlen.
Nach der Versammlungsei man,
wie üblich, gemeinsamnoch etwas
trinken gegangen.
Austritte <tunmirweh>
Beatrice Frey, Präsidentin der
OberhofrrerSVf;bestätigtdasgute

BDPin Schüpfen
In Schüpfen,im Bundesrat-Minger-Dorf,entstehtebenfallseine
BDP-Sektion:Nachdemsich die
örtliche SVPdagegenausgesprochenhatte,zurBDPüberzuteten
(<<Bund>
vom 5.Juli),hat sichnun
ein Kemteamum den amtierendenGemeinderatPeterGerber
an
die tubeit gemacht, eine BDPSektionzu gründen - und zvrrar
am 19.August.lVieUeliWeberauf
Anfragesagtgwill dieBDPim No-

vember an denWahlen teilnehmen und den Sitzvon PeterGerber verteidigen.BDP-Sektionen
gibtesbereitsin Rütib.Bürenund
Rubigen. Beidenorts sind die
SVP-Sektionen
zur BDPübergetreten.In Belpund offenbarauch
in LangnaustehenweitereBDPGründungenbevor.Wie BDP-VIzepräsidentSamuelLeuenberger
sagte,zählt die Parteiderzeitgut
600Mitglieder.(db/sda)

Einvernehmen.Sieselber- <ichgehöre wirklich zur liberalen Seite>habe sich entschlossen,
der Partei
treu zu bleiben,weil derenGrundwertefür sienachwievorstimmten.
Geradeweil es auf lokaler Ebene
keine Probleme gegeben habe,
nehme sie die Austritte aber nicht
einfachnur zur Kenntnis- <ichbedauresieund sietun mir weh>.
BeatriceFreywarundist-wie Pia
$rcs - alsGemeinderatskandidatin
vorgesehen.Nach dem Absprung
der anderenKandidierendenist sie
noch die einzige SVP-Kandidatin.
DasZel sei,am 26.Oktobermit einer vollständigen Sechserlisteanzuüeten, eventuell mit kunulierten IGndidierenden.Das Gemeindepräsidiumwird separatbesetzt.
DassGemeindepräsidentManfredAmmann (neubei derBDP)die
Wiederwahlschaft ,wird allgemein
angenommen, ebenso, dass die
SVP- wahrscheinlichdurch ParteipräsidentinBeatriceFrey- mindestenseinenSitzzurückerobemwird.
Ein Gerangelum den dritten der
bisher drei SVP-Sitze
zeichnet sich
somit bereitsjetzt ab.

