Test
einenersten
BDPbesteht
BeiWahlen in Oberhofen verteidigtdie BDPihre Sitze- SVPholt einen zurück
Die neueBDP hat gestemin
Oberhofenihre drei Sitzeverteidigt,welchesie durchden
Übertritt dreierSVP-Gemeinderöteim luli erhaltenhatte.
Gleichzeitigholte sich die SVP
einenSitz zurück- derweil
büsstedie SPeinenein.
T O B I A SG A F A F E R

Die OberländerGemeindeOberhofen war gestem Schauplatzder
ersten kommunalen Wahlen im
Kanton, bei denen die im Juni gegrüLndeteund von der Berner
SVPabgespalteneBtirgerlich-Demokatische Partei (BDP) antrat.
Nun ist klar:Die BernerBDPhat einen erstentackmus-Testbestanden.Die erstim Augustgegrtindete
OberhoferBDP-Ortsparteikonnte
ihre drei Sitzeim Gemeinderathalten, welchesienach demWechsel
sämtlicherdrei SVP-Gemeinderäte
im fr.rligewonnenhatte.DieWahlin
schaftenderBisdenGemeinderat
herige Theodor \,Vittwersowie Pia
welche neu Einsitz
\A[iss-Grasser,
nimmt.
Die BDPbefandsich allerdings
auch in einer komfortablen[-age:
Ihren dritten Sitz,denjenigenvon
ManfredAmGemeindepräsident
mann,hatte siebereitsseitAugust
auf sicher.Der ebenfallszur BDP

übergetreteneAmmann war damalsmangelsandererKandidaten
in stiller Wahl bestätigt worden.
Gleichzeitigholte sich aber auch
die SVPmit BeatriceFrey,der Präeisidentin der SVP-Ortssektion,
nen Sitzzurück,und ist damit nach
kurzerAbsenzwiederim Oberhofer Gemeinderatvertreten.Dasgute Resultatder BDP und der Gewinn derSVPgingennicht aufKosten der Bürgerlichen,sondernzulastender SBdie einen ihrer zwei
Sitzeverlor.
Bürgerliche Dominanz
Damit ist der Oberhofer GemeinderatKinftig noch stärkervon
den Bürgerlichendominiert. Die
dieihrezweiSitFDPeingerechnet,
zehalten konnte,besetzendie bürgerlichen Parteien nun sechsvon
siebenSitzen.
Die dominierendeKraftin Oberhofen bleibt aber auch nach den
Wahlen von gestern die BDP Gemeindepräsident Manfred Ammann ftihrte das gute AbschneidenseinerParteiauchaufdenNewcomer-Statuszurück<Melegaben
GleictzeitigfreuunseineChance.>
te er sichdarüber,dassauchdieSVP
wieder im Gemeinderatvertreten
imGeist <<Iede
Ortsparteisollauch
meinderatsitzen.>Die Präsidentin
der SVP-Ortspartei,Beatrice Frey,
zeigte sich zufrieden: <!Vir haben
bei null begonnenund einen Sitz

geholt.>
DenErfolgderBDPerklärte
sie damit,dassoffenbarauch parteiungebundeneW?iiler der BDP
die Stimrnegegebenhätten.
Mit 50 Prozentwar dieWahlbeteiligunggesterndeutlich höher als
vor vier Jahren.Gemeindewahlen
sind auch stark PersonenwahIen: DieneueBDP-Gemeinderätin
\Affss profltierte offenbar davon,
dass sie die Frau des bisherigen
AmstsinhabersHansueli \Afrssist.
VondenbisherzweiSP-Gemeinderäten war nur Martin Rossiwieder
angetreten.
Simon siehtVorwürfe entlcäft igt

Die BemerBDP-Kantonalpräsi
dentin BeatriceSimon zeigte sich
gesternauf Anfrage <unheimlich>
stolz:<MitdemErfolgin Oberhofen
ist nun eingetreten,was wir alle
hofften.nDie neue Partei entspreche einem Bedtirfnis.Die Oberhofer Wahlenhaben laut Simon den
Vorwurf entkräftet, dassdie Grtindung der BDP den Bürgerlichen
schade.<Wir wollen auch Wähler
holen,welchenicht dieSVPgewählt
haben.,
Der nächsteTest für die BDP
stehtlautSimonnun in einerWoche
im RudoH-Minger-DorfSchüpfen
bevor.Während in Oberhofen die
klassischenParteiendominieren,
buhlt dort unter anderen auch
Schüpfen Plus um Wählerinnen
undWähler.

