Gemeindeversammlung und Sportlerehrung Brienzwiler
Die Brienzwiler Gemeindeversammlung war geprägt von einer gesunden Finanzlage mit einem
erfreulichen Rechnungsabschluss und der Würdigung der Spitzenleistungen des Freeski‐Profis
Jonas Hunziker. Zudem nahm die Versammlung Kenntnis vom angekündigten Rücktritt von
Gemeindepräsident Hans Schild.
„Wie die meisten bernischen Gemeinden kann auch Brienzwiler mit einem erfreulichen
Rechnungsabschluss aufwarten“, so die einleitenden Worte des Finanzverwalters Hans von Bergen,
welcher den 40 anwesenden Bürgerinnen und Bürgern den Rechnungsabschluss 2015 präsentierte.
Das positive Ergebnis mit einem ausgewiesenen Ertragsüberschuss von 35‘000 Franken – dies
bedeutet eine Besserstellung gegenüber dem Budget von 50‘000 Franken – war von verschiedenen
Faktoren geprägt. Ein Hauptgrund sind die Steuereinnahmen, welche einen Mehrertrag von 150‘000
Franken gebracht hat. Gemäss von Bergen konnten zudem in verschiedenen Bereichen
Minderausgaben konstatiert werden und auch die strikte Ausgabenpolitik und die Einhaltung der
Budgetvorgaben fanden lobende Worte des Finanzverwalters. Nach wie vor profitiert Brienzwiler von
der rentablen Stromproduktion aus den Wasserkraftanlagen, welche die Verwaltungsrechnung mit
einem namhaften Zuschuss aus der Elektrorechnung entlastet. Der von der Gemeindeversammlung
im letzten Jahr beschlossene Zuschuss aus der Rechnung der Elektrizitätsversorgung von 350‘000
Franken erlaubte die Abschreibung des gesamten Verwaltungsvermögens, was laut Hans von Bergen
eine gute Grundlage für den Start ins neue Rechnungsmodell HRM2 darstellt. Weiter war vom
Finanzverwalter zu vernehmen, dass Brienzwiler durchwegs erfreuliche Finanzkennziffern
vorzuweisen hat und man in sämtlichen Sparten wie beispielsweise beim Selbstfinanzierungsgrad,
dem Bruttoverschuldungsanteil oder beim Kapitaldienstanteil wesentlich besser dasteht als der
Durschnitt der Bernischen Gemeinden. Nach diesen Ausführungen war es nicht verwunderlich, dass
die Rechnung diskussionslos genehmigt und der vom Gemeinderat beantragte Nachkredit für
zusätzliche Abschreibungen in der Höhe von 600‘000 Franken bewilligt wurden.
Weiter nahm die Versammlung zustimmend Kenntnis von Kreditabrechnungen, welche vorgängig
durch den Gemeinderat genehmigt worden sind. Die Belagserneuerung auf der Hofstettenstrasse
verursachte Baukosten von 176‘000 Franken, was einer Unterschreitung des bewilligten Kredites von
34‘000 Franken bedeutete. Auch die Hangsicherung und die Sanierung an der Flühlenstrasse konnte
unter dem Kredit abgerechnet werden. Hier beliefen sich die Baukosten auf 158‘000 Franken, zudem
konnten Kantonssubventionen an die Sanierung der Forststrasse von 96‘000 Franken verbucht
werden. Beim Leitungsersatz und der Strassensanierung im Bereich „Hinterem Hubel“ mit gesamten
Baukosten von 350‘000 Franken musste eine geringfügige Überschreitung von 25‘000 Franken
bewilligt werden.
In den Orientierungen des Gemeinderates nahm die Versammlung zur Kenntnis, dass die Arbeiten
bei der Ortsdurchfahrt planmässig verlaufen und die schwierigste Bauetappe zwischen Ballenberg‐
Einfahrt und dem Murmelibrunnen demnächst beendet sein wird. Die hauptsächlich durch den
Kanton finanzierten Arbeiten bis zum Dorfausgang werden sich aber noch bis in die zweite
Jahreshälfte 2017 erstrecken. Weiter war zu vernehmen, dass die Vermessungsarbeiten im Gebiet
Wilervorsass am laufen sind und demnächst mit den Grundeigentümern die Baurechtsflächen
festgelegt werden sollen. Eine erfreuliche Information war diejenige, dass Brienzwiler nun auch mit
dem Glasfaserkabel der Swisscom erschlossen ist und künftig je nach Abonnement wesentlich
schnellere Internetverbindungen möglich sein werden. Am Schluss der Versammlung kündigte Hans
Schild seinen Rücktritt als Gemeindepräsident per Jahresende an und auch Peter Gmür wird den
Gemeinderat nach 10 Amtsjahren Ende Dezember verlassen.

Sportlerehrung
Im Anschluss an die Versammlung wurden die sportlichen Grosserfolge des Freeskiprofis Jonas
Hunziker mit weltweiten Spitzenresultaten und dem Schweizermeistertitel bei Speis und Trank in der
Turnhalle gebührend gewürdigt. Wie Moderator Peter Guggisberg eingangs erwähnte, ist Brienzwiler
nicht nur wegen der erfolgreichen Musikgesellschaft oder der gemeindeeigenen Zeichen‐ und
Musikschule oder dem schönen Dorfkern bekannt, sondern es wird in letzter Zeit auch in der Freeski‐
Szene immer öfter über Brienzwiler berichtet. Dies dank Jonas Hunziker, welcher letzte Saison in den
Disziplinen Big Air und Slopestyle mitten in die Weltelite gesprungen respektive gefahren ist. Im Big
Air Ranking der Profiorganisation IFP figuriert Jonas hinter seinem Landsmann Fabian Bösch auf dem
zweiten Rang von 320 Klassierten und im Slopestyle ist er auf dem 12. Platz von 1‘150 Klassierten zu
finden. Im Interview berichtete Jonas über seine bisher erfolgreichste Saison als Skiprofi und gab
einen Einblick in seine spektakuläre Sportart anhand von Filmaufnahmen und eindrücklichen Bildern.
Zum Abschluss der Ehrung durfte der erfolgreiche Sportler die Glückwünsche von Gemeinderat Peter
Gmür und ein Couvert mit einem finanziellen Zustupf entgegennehmen.

