
   Gemeinderatspräsidentenwahl Frutigen  27. Nov. 2016

Wir unterstützen die Wahl des amtierenden Vizepräsidenten

Hans Peter Bach-Steiner
als Obmann



Liebe Wählerinnen und Wähler

Als amtierender Vize-Gemeinderatspräsident stelle ich mich 
als Ersatz für den zurücktretenden Obmann für das letzte 
Jahr dieser Legislatur gerne zur Verfügung. Dies scheint mir 
logisch und nötig, da im Moment wichtige Geschäfte anste-
hen, die mit der nötigen Ruhe und Kontinuität weitergeführt 
und zum Teil noch in dieser Legislatur abgeschlossen wer-
den müssen. So werden uns folgende Geschäfte besonders 
auch im nächsten Jahr herausfordern:

– die Sicherung des Berufsschulstandorts Frutigen
 (Holzzentrum),
– die Umsetzung der revidierten Gemeindeordnung,
– die Umsetzung der Massnahmen im Asylvollzug,
– der Verkehrsrichtplan,
– die Schulraumplanung,
– die Gründung der neuen Tourismusdestination TALK,
– der politische Prozess zur Klärung des Bedarfs für eine
 neue Aula.



Am 14. Juli 1964 bin ich in Saanen BE geboren und lebe seit 
24 Jahren zusammen mit meiner Frau Edith in Frutigen. 
 Unsere Familie ist in dieser Zeit gewachsen: Nadja (23), 
Jonas (22), Patrick (19) und Mirko (13).  
Als Maschinen-Ingenieur FH arbeite ich beim Eidgenös-
sischen Institut für Metrologie METAS in Bern-Wabern. Ein 
Tag pro Woche ist für mein Amt als Gemeinderat reserviert. 
Aber auch der Ausgleich und die Erholung kommen nicht zu 
kurz: Musik ist meine Leidenschaft, die Natur hilft mir, mich 
immer wieder zu «erden» und der Glaube gibt mir Halt.

Mein politischer Werdegang:
– Präsident Schulkommission Kanderbrück (2002 bis 2005)
– Präsident Kommission Kultur und Freizeit (2002 bis 2005)
– Präsident Schulkommission Dorf und Umgebung
 (2006 bis 2009)
– Gemeinderat, Ressort Bildung (seit 2010)
– Mitglied Bildungsrat des Bildungszentrums Interlaken
 bzi (seit 2010)
– Vize-Gemeinderatspräsident (seit Januar 2016)



Diese Ziele und zukünftigen Herausforderungen möchte ich konse-
quent und umsichtig angehen:

– Die regionale Zusammenarbeit kann und muss weiter gestärkt und 
bei Bedarf auch ausgebaut werden.

– Ausgeglichene, enkeltaugliche Gemeindefinanzen bedingen 
eine umfassende Situationsanalyse und ein sorgfältiges Vorgehen.

– Die Revision der Raumplanung soll sowohl die Aspekte der Lebens- 
und Wohnqualität als auch der wirtschaftlichen Entwicklung 
berücksich tigen.

– Die Entwicklung der Standortattraktivität umfasst volkswirt-
schaftliche, kulturelle, gesellschaftliche sowie steuerliche Aspekte und 
schliesst auch Angebote der Schule und die Kinderbetreuung mit ein.

– Gezielte Förderung von kultureller Vielfalt ist eine regionale Aufgabe 
und eine Investition mit grosser Langzeitwirkung.

– Die zweckmässige Schulorganisation ist eine wesentliche Voraus-
setzung für eine erfolgreiche Bildung und und setzt eine vorausschau-
ende, umfassende Schulraumplanung voraus.

Über Ihre/ Deine Unterstützung bei den Obmannwahlen vom  
27. November 2016 würde ich mich freuen.

Hans Peter Bach-Steiner

Wir unterstützen die Wahl von Hans Peter Bach-Steiner als Obmann:


