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Zäme für Oberdiessbach
Das gefällt mir an «Zäme»

Gemeindeverwaltungen sollten nicht nur
regeln, sondern auch ermöglichen
Interview: Hanspeter Schmutz

Zeitlich begrenzt mitmachen
ZfO gibt mir die Möglichkeit, nebst Beruf,
Hobby und Familie bei zeitlich begrenzten
Projekten mitzumachen und mich bei An
liegen einzubringen, die mich interessieren.
Manuela Bürki, Pflegefachfrau
(Bild: Beat Bürki)

Zusammenhalt fördern
Ich finde es toll, wie sich der Verein ZfO für
die Bedürfnisse unseres Dorfes einsetzt und
den Zusammenhalt in allen Ortsteilen von
Oberdiessbach fördert.
Roger Wisler, Leiter Ausführung
Elektromobilität, Gemeinderat
(Bild: Alexandra Wisler)

Januar 2021

Prof. Dr. Adrian Ritz zeigt als Dozent am Kompetenzzentrum für Public
Management an der Uni Bern Studierenden und Kaderleuten, wie öffent
liche Verwaltungen eine optimale Wirkung als Dienstleister erzielen
können. Wir wollten von ihm wissen, wie eine Gemeindeverwaltung die
Dorfentwicklung fördern kann.
Der Verein «Zäme für Oberdiessbach» will mit anderen Vereinen und der
Bevölkerung zusammen mithelfen, das Dorf Oberdiessbach werteorientiert
weiterzuentwickeln. Warum braucht es aus Ihrer Sicht solche Vereine?
Vielfach sprechen wir davon, dass «die von Bern», also der Staat oder die Ver
waltung etwas tun. Und vergessen dabei, dass wir alle zusammen den Staat
bilden. Wir finanzieren über die Steuern ein Gemeinwesen, das uns allen gehört
und das dafür sorgt, dass wir hier wohnen, uns aber auch engagieren können.
Vereine und Freiwilligenarbeit sind absolut zentral, wenn es darum geht, dass
sich die Bewohnerinnen und Bewohner in ihrem Gemeinwesen engagieren.
Gemeindeverwaltungen sind in der Regel nicht allzu innovativ. Eine Verwaltung
muss nicht Risiken eingehen. Sie sorgt für Stabilität und möglichst wenig
Konflikte. Das ist gleichzeitig auch ihre Schwäche. Einer Gemeindeverwaltung
fehlt oft die Anregung von aussen, weil sie nicht im Markt tätig ist. Deshalb
braucht es die Vereine und die Bevölkerung.
Der Gemeindeschreiber ist – zusammen mit den Mitgliedern des Gemeinderates – aus meiner Sicht die wichtigste Person im Dorf. Er kann Entwicklungen
anregen, blockieren oder fördern. Einverstanden?
Das sehe ich ähnlich. Insbesondere Exekutiven von kleinen Gemeinden sind
reine Milizorganisationen. Die Gemeinderäte arbeiten in ihrer Freizeit für die
Exekutive. Es ist darum entscheidend, wer in der Gemeindeverwaltung
arbeitet. Ein Gemeindeschreiber oder eine Gemeindeschreiberin mit Ideen
können die Gemeinderäte und die politischen Prozesse in einem guten Sinne
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Das gefällt mir an «Zäme»

beeinflussen. Er oder sie sollte nicht nur ausführen, sondern auch anregen.
Neben der «Führung von oben» gibt es auch eine «Führung von unten».
Ein guter Gemeinderat und eine gute Verwaltung hören auf diese Stimmen.
Sie sind entscheidend für die Entwicklung eines Dorfes.
Die Gemeindeverwaltung ist meistens die erste Instanz für Vereine und für die
Bevölkerung, wenn es darum geht, etwas im Dorf zu verändern. Diese Ideen
«von unten» bedeuten für die Gemeindeverwaltung aber meistens Arbeit.
Wie muss sich eine Gemeindeverwaltung aufstellen, damit sie werteorientierte
Entwicklungen im Dorf möglichst gut aufnehmen und fördern kann?

Unterstützen von Schülern
ZfO trägt mit Projekten und Aktivitäten wie
win3 zum vielseitigen Dorfleben bei. Hier bin
ich als Pensionierter beim Unterstützen von
Schülerinnen und Schülern an der Oberstufe
dabei.
Heinz Wyss, Chemiker, ehem.
Projektmanager bei Nestlé
(Bild: Simone Wyss)

Die Gemeindeverwaltung muss verstehen, dass sie innerhalb des rechtlichen
Rahmens auch eine Dienstleistungsfunktion hat. Ihr ständiger Gedanke muss
sein, wo und wie man am besten Wirkung entfalten kann. Das geschieht
insbesondere dann, wenn sie Private und Vereine in ihrem Engagement unter
stützt. Geht es dabei zu stark um Eigeninteressen, kann sie ausgleichend
wirken und das allgemeine Interesse einbringen. Diese Zusammenarbeit
funktioniert dann, wenn man einander stärker macht. Eine Gemeindeverwaltung sollte nicht nur regeln, sondern noch viel mehr ermöglichen. Eine offene
Haltung der Gemeindeverwaltung fördert das freiwillige Engagement und
damit ihre eigene Wirkung.
Was sollten Vereine und die Bevölkerung tun, damit sie mit ihren Anliegen bei
der Gemeindeverwaltung möglichst auf ein offenes Ohr stossen?

Freundschaften
Bei ZfO setze ich mich vor allem für das
Seniorentheater ein. In jeder Theatersaison
lerne ich neue, interessante Menschen
kennen. Daraus haben sich schon einige
Freundschaften entwickelt.

Wenig hilfreich sind negative Vorurteile gegenüber der Verwaltung und eine
Anspruchshaltung. Wir selber sind ja der Staat. Die Bürgerinnen und Bürger
sollten deshalb mit der Verwaltung auf Augenhöhe und gleichzeitig respektvoll
ins Gespräch kommen. Die Vereine müssen unbedingt aufzeigen, welchen
Beitrag sie mit ihrem Wirken für das Dorf leisten. Und gleichzeitig auch Verständnis haben für die Grenzen einer Gemeinde. Je offener die Gemeindever
waltung ist, desto mehr Ideen kommen auf ihren Tisch – umso weniger davon
kann sie aber sofort umsetzen.

Martin Widmer, Systemspezialist
(Bild: Esther Widmer)

Unsere laufenden Projekte auf einen Blick
- Einkaufsgutschein
- Gastronomieführer
- Seniorentheater «Silberdischtle»
- Wuchemärit mit Bioprodukten
- Oberdiessbacher Wasser: Trinkgläser, Karaffen und Flaschen
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Aktuelle Projekte
Wiederbelebung des Unterhaus-Teiches
(Hanspeter Schmutz) Dank der Initiative von ZfO (Felix Gysel, Adrian Stettler
und Sonja Niederhauser) und mit Hilfe der nationalen Koordinationsstelle für
Amphibien- & Reptilienschutz (KARCH) konnte im Oktober 2020 der Teich im
Unterhaus ausgebaggert werden; neu wurden Steinhaufen als Lebensraum der
Geburtshelferkröte aufgeschüttet. Die Sanierung des Teichs in der Margelhohle
wird voraussichtlich im Herbst 2021 beginnen. Was lange währt, wird endlich gut!
Der Unterhaus-Teich wird saniert
(Bild: Astrid Wallner)

Vorgestellt: Madame Frigo (Bild: Astrid Wallner)

Montage von Sonnenkollektoren
(Bild: Hanspeter Schmutz)

Madame Frigo: Mit einem Gemeinschaftskühlschrank gegen Food Waste!
(Reto Schneider/Astrid Wallner) Viele von uns kennen das: Beim Einkaufen
nehmen wir – trotz gut vorbereiteter Einkaufsliste – oft noch das eine oder
andere mit dazu. Irgendwann stellen wir dann zu Hause fest: Das kann ich gar
nicht alles essen, bevor die Sachen verderben! Leider landen so viele Lebensmittel im Abfall: Food Waste ist das Wort, das diese Situation umschreibt.
Der gemeinnützige Verein «Madame Frigo» kämpft gegen diese Verschwendung von Lebensmitteln mit dem Aufstellen von öffentlich zugänglichen
Kühlschränken. Diese Gemeinschaftskühlschränke stehen allen Interessierten
zum Geben und Nehmen zur Verfügung. Hier können geniessbare Lebensmittel,
die man nicht mehr selber konsumieren will, in ein Kühlfach gelegt werden.
Oder man kann dort aufbewahrte Produkte gratis mit nach Hause nehmen und
sie selber geniessen.
ZfO findet diese Idee super und betreibt deshalb einen solchen Kühlschrank
an der Kirchstrasse 12. Wir freuen uns auf viele Nutzerinnen und Nutzer
dieses Angebotes. So können wir gemeinsam einen Beitrag gegen die Verschwendung von Lebensmitteln leisten. www.madamefrigo.ch
Vorschau: Oberdiessbacher Nachhaltigkeitstag
(Hanspeter Schmutz) Am 4. / 5. Juni 2021 ist in unserem Dorf der erste Ober
diessbacher Nachhaltigkeitstag geplant. Er wird von der Gemeinde zusammen
mit ZfO durchgeführt. Ziel ist es, zu zeigen, was die Energiestrategie 2050
einer klimaneutralen Schweiz konkret für ein Dorf wie Oberdiessbach bedeutet.
Was wird bei uns schon gemacht? Wo haben wir noch Potenzial und wie
kommen wir vorwärts? Am Freitagabend stehen die Information und der Ideen
austausch im Vordergrund, am Samstag können dann «Leuchtturmprojekte»
besichtigt werden.
-

win3 – drei Generationen im Schulzimmer
Sanierung der Weiher Unterhus und Margel
Oberdiessbacher Nachhaltigkeitstag
IG Oberdiessbacher Geschichte

Näheres siehe: www.zaeme-fuer-oberdiessbach.ch
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«Zäme für Oberdiessbach» –
eine Plattform für die Dorfentwicklung

Schlusswort
Voller Energie nahm das OK im letzten Jahr
zum zweiten Mal die Planung für ein neues
«Fest der Nationen» in Angriff. Es wähnte
sich diesmal gewappnet für alle Wetterlagen.
Doch das Fest musste schon wieder abgesagt werden – wie viele andere ZfO-Veranstaltungen und Anlässe von anderen Vereinen.
Die Corona-Pandemie hat unsere Gesellschaft
fest im Griff. Wir alle sind dazu gezwungen,
uns anders zu verhalten, als wir das bisher
gewohnt waren.
Aber aus dieser Situation heraus sind auch
neue Dinge gewachsen: Der Einkaufsdienst
für Seniorinnen und Senioren sowie für
weitere Personen aus der Risikogruppe oder
die Aktion der Gemeinde mit den ZfOEinkaufsgutscheinen zur Unterstützung des
lokalen Gewerbes. Das sind zwei Beispiele,
die zeigen, wie der Zusammenhalt in der
Bevölkerung von Oberdiessbach gestärkt
werden konnte. Für uns als Verein, der sich
für die Dorfentwicklung engagiert, waren dies
wertvolle Erfahrungen. Wir hoffen, dass Sie
sich auch in Zukunft dafür engagieren, mit
andern zusammen positive Veränderungen in
unserm Dorf in Gang zu setzen.

Astrid Wallner
Präsidentin «Zäme für Oberdiessbach»

Der Verein «Zäme für Oberdiessbach» engagiert sich für eine lebenswerte
Gemeinschaft in unserem Dorf. Er unterstützt und fördert die Entwicklung und
Entfaltung des Dorflebens in den sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen und
ökologischen Bereichen.
Wir führen eine Liste mit möglichen Projektideen und sind immer auf der
Suche nach Personen, die sich bei der Planung und / oder Umsetzung beteiligen
möchten oder auch weitere Projektideen einbringen.
So werden Sie ein Teil von «Zäme für Oberdiessbach»
Bei uns sind alle Oberdiessbacherinnen und Oberdiessbacher willkommen,
die bei der Dorfentwicklung mitdenken, mitreden und mitgestalten möchten.
Aber auch Personen, die diesen Verein einfach eine gute Sache finden.
So können Sie uns unterstützen
1) Schicken Sie uns Ihre Ideen
2) Unterstützen Sie uns als Mitglied
3) Arbeiten Sie in einem Projekt oder im Seniorentheater mit
4) Unterstützen Sie uns mit Ihrem freiwilligen Einsatz bei Anlässen
Mitgliederbeitrag
Einzelmitglied: Fr. 25.–
Firmenmitglied: Fr. 100.–
Mitgliedschaft als Verein: Fr. 50.–

Kontakt
Zäme für Oberdiessbach, 3672 Oberdiessbach
info@zaeme-fuer-oberdiessbach.ch
www.zaeme-fuer-oberdiessbach.ch
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Redaktion: Hanspeter Schmutz

«Wuchemärit» am Brunnenplatz (Kirchstrasse)
Jeden Samstag von 08.00 bis 12.00 Uhr: Biogemüse, Biofrüchte, Käse, Eier, etc.
10. Februar 2021: Hauptversammlung im Kirchgemeindehaus, 19.30 Uhr
4./5. Juni 2021: Oberdiessbacher Nachhaltigkeitstag
3. Dezember 2021: Weihnachtsmärit
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