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Nicht den Hauch einer Chance
Rünenberg | Peter Grieder muss Präsidium an Thomas Zumbrunn abgeben
Bei den Präsidiumswahlen gab es
am Sonntag eine faustdicke Über
raschung. Der Rünenberger Amts
inhaber Peter Grieder hatte gegen
Herausforderer Thomas Zumbrunn
nicht den Hauch einer Chance.
Klar im Amt bestätigt wurden
Elmar Gürtler (Böckten) und Piero
Grumelli (Oberdorf).

Beide Amtsinhaber schafften die
Wiederwahl deutlich. Oberdorfs Ge
meindepräsident Piero Grumelli ent
schied das Rennen mit 361 gegen
101 Stimmen, die für Herausforde
rer Michael Wild abgegeben wurden,
klar für sich. Hannes Schweizer er
hielt 40 Stimmen. Das absolute Mehr
lag bei 252 Stimmen, die Wahlbetei
ligung betrug 32 Prozent. Grumelli
freut sich auf eine kommende, «gute
und kreative» Amtsperiode und eine
fruchtbare Zusammenarbeit im Ge
meinderat».
Zu Grumellis vielen Gratulanten
gehörte am Sonntag auch der unter
legene Michael Wild. Er nehme die
Niederlage sportlich und freue sich
nun darauf, mit am Karren zu zie
hen – «nun eben nicht als Präsident,
sondern als normaler Gemeinderat».

Christian Horisberger

Gültige Wahlzettel: 285. Absolutes
Mehr: 143 Stimmen. Stimmen für Pe
ter Grieder: 71. Stimmen für Thomas
Zumbrunn: 210. So ging am Sonntag
die Wahl ums Rünenberger Gemeinde
präsidium aus. Somit löst der 43-jäh
rige Herausforderer Zumbrunn den
seit zweieinhalb Jahren amtierenden
Präsidenten Grieder ab.
Das eindeutige Ergebnis über
rascht beide Kandidaten. Grieder kann
sich keinen Reim darauf machen, da
ihm im Dorf keine Kritik zu seiner
Amtsführung zu Ohren gekommen
sei. Er könne höchstens spekulieren:
Anders als sein Gegner habe er keinen
Wahlkampf gemacht, da er der Mei
nung gewesen sei, dass ihn die Rünen
berger ja kennen würden, er im Dorf
stark verankert sei, bereits 18 Jahre
im Gemeinderat mitwirke und vor zwei
Jahren bei seiner Wahl ins Präsidium
210 Stimmen erhalten habe. Allenfalls
habe Zumbrunn mit der Jugend ge
punktet, mit neuen Ideen.
Die hat der künftige Gemeindeprä
sident tatsächlich. Und er hat sie vor
der Wahl in die Waagschale geworfen:
Solange Rünenberg eine eigenständige
Gemeinde sei, fühle er sich in erster
Linie Rünenberg verpflichtet. Die Ko
operation mit den Verwaltungsver
bund-Gemeinden Zeglingen und Kilch
berg komme für ihn erst an zweiter
Stelle, machte er in seinem Wahl-Flyer
deutlich. «Beim bisherigen Präsiden
ten hatte ich das Gefühl, es sei eher
umgekehrt», fügt Zumbrunn gegen
über der «Volksstimme» an. Grieder
bestätigt, dass die Zusammenarbeit

Herausforderung nicht goutiert

nierung beziehungsweise der Neubau
steht seit Jahren zur Debatte. Ein Bau
projekt war 2016 an der Urne ver
worfen worden.
Wird Peter Grieder nach der Ohr
feige weiterhin für sein Dorf im Ge
meinderat wirken? Er lässt es noch
offen: «Ich werde erst einmal zwei,
drei Nächte darüber schlafen müs
sen», sagte er nach dem Auszählen
der Stimmen. Zumbrunn hätte auf
grund des krassen Ergebnisses – «of
fenbar ist stark in den Hintergrund ge
treten, dass er bereits seit 18 Jahren
für die Gemeinde tätig ist» – Verständ
nis für einen Rückzug Grieders. Nach
dem es zwischen ihm und seinem Vor
gänger aufgrund unterschiedlicher
Positionen oft Spannungen gegeben
habe, sei es womöglich fast einfacher,
mit einer neuen Kraft zusammenzu
arbeiten, sagt er.
Weitere Kampfwahlen gab es am
Sonntag in Oberdorf und Böckten.

Noch klarer als Grumelli wurde Böck
tens Gemeindepräsident Elmar Gürt
ler bestätigt: Von 232 gültigen Stim
men erhielt er deren 180. Herausfor
derer Andreas Gerber musste sich mit
45 Stimmen begnügen. Das absolute
Mehr betrug 117 Stimmen, die Wahl
beteiligung lag bei 41 Prozent. «Ich
war mir bis zuletzt nicht sicher, ob
die Wiederwahl klappen würde und
bin froh über das deutliche Ergebnis»,
erklärte Gürtler nach der Wahl. Dies
sei eine schöne Bestätigung für seine
Arbeit.
Verlierer Gerber zeigte sich ent
täuscht über sein schwaches Ab
schneiden. Aufgrund der Rückmel
dung vor der Wahl habe er sich mehr
versprochen. Möglicherweise sei es
von den Wählerinnen und Wählern
nicht goutiert worden, einen amtie
renden Präsidenten herauszufordern
oder «sie haben keine Lust auf etwas
Neues». Er sei nach wie vor der Über
zeugung, dass es einige Dinge – ins
besondere in der Kommunikation – zu
verbessern gib. «Als Gemeindepräsi
dent hat man dafür mehr Möglichkei
ten, aber nun werde ich es eben als
Gemeinderat versuchen.»

sen Gegenantrag des Gemeinderats
schliesslich und setzten dem Geläut
um 5.30 Uhr ein Ende – vermeint
lich.

«Dass das Votum nun derart deut
lich ausgefallen ist, hat mich schon
überrascht», sagt Gemeindepräsi
dent Thomas Mosimann. «Die Verfech
ter des ‹Halbsächsilüte› haben offen
bar gut mobilisiert.» Dafür spricht
auch die Tatsache, dass die Beteili
gung an den gleichzeitig durchgeführ
ten Gemeindewahlen deutlich tiefer
als jene an der Abstimmung aus
gefallen ist. Mosimann wurde wenig
überraschend mit 92 von 97 gültigen
Stimmen in seinem Amt bestätigt.
Ob er mögliche Massnahmen an
der scheppernden Glocke in Lauwil
nun vom Tisch hat, bleibt trotz des
deutlichen Abstimmungsresultats in
des offen. Im Visier der Lärmgeplag
ten stand viel weniger das Abstellen
des Morgengeläuts als eine Verbes
serung des Glockenklangs, wie eine
Urheberin des ursprünglichen An
trags bereits vor der Abstimmung
zur «Volksstimme» sagte. Als Nächs
tes werde man nun zusammensit
zen und das weitere Vorgehen be
sprechen.

Thomas Zumbrunn (Bild) erhielt dreimal so viele Stimmen wie Amtsinhaber Peter Grieder.

mit anderen Gemeinden «sein Ding»
sei. Er habe seinerzeit den Verwal
tungsverbund befürwortet und stehe
bis heute für Kooperationen bei Auf
gaben ein, die kleine Gemeinden kaum
mehr alleine stemmen könnten: Feuer
wehr, Verwaltung, Sozialhilfe und neu
der Werkhof.
Sutter-Debatte nicht entscheidend

Wie es zu diesem eindeutigen Ergeb
nis kam, vermag Zumbrunn nicht mit
Bestimmtheit zu sagen. Gezielt mobi
lisiert habe er nicht. Er könne sich je
doch vorstellen, dass Rünenberger
innen und Rünenberger, die seine Po
sitionen teilen, für ihn «geweibelt»
seien – auch andere Mitglieder des
Gemeinderats.
Hat die Diskussion um General
Sutter und das Denkmal in Rünen
berg die Wahl mitentschieden? Zum
brunn äusserte sich nicht öffentlich,
Grieder verurteilte gegenüber «On

linereports» die Aktion der Juso und
bezeichnete Sutter undifferenziert als
«guten Mann». Beide Kandidaten den
ken nicht, dass der «General» die Wahl
massgeblich beeinflusst hat.
Anstatt gross über die Gründe für
das Ergebnis zu spekulieren, blickt
der frisch gewählte Präsident lieber
nach vorne. Er fühle sich durch die
Wahl verpflichtet, zusammen mit sei
nen Kolleginnen und Kollegen im Rat,
gewisse Dinge anders zu machen: Er
wolle die Kommunikation innerhalb
des Gemeinderats und mit der Bevöl
kerung intensivieren, er werde die
Rünenberger stärker in Entscheide
einbeziehen und besser informieren.
Und in den Gesprächen mit den bei
den anderen Präsidenten der Verwal
tungsverbundgemeinden werde er die
Interessen seines Dorfs klar einbrin
gen. Längerfristig ist es Zumbrunn
ein Anliegen, die «leidige Turnhallen
geschichte» voranzutreiben. Die Sa
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Die Glocke scheppert weiter
Lauwil | Traditionsbewusstes Dorf hält am «Halbsächsilüte» fest
ssc. Die Tradition hat gesiegt. In Lau

wil hat sich die Dorfbevölkerung deut
lich für den Erhalt des frühmorgend
lichen Geläuts der Schulhausglocke
entschieden. Dies bei einer für Ge
meindeabstimmungen ausserordent
lich hohen Beteiligung von 54 Prozent.
88 von 120 gültigen Stimmen gingen
zugunsten des Referendums gegen
einen Beschluss der Gemeindever
sammlung vom vergangenen Novem
ber ein.
Die Versammlung hatte beschlos
sen, das morgendliche Geläut um
5.30 Uhr abzustellen und die übrigen
Läutsequenzen während des Tages
von 3 auf 2 Minuten zu verkürzen.
Technische Massnahmen zu teuer

Diskutiert wurde das Thema auf An
stoss einiger Dorfbewohner. Sie stö
ren sich insbesondere am scheppern
den Klang der Glocke und beantrag
ten eine Prüfung neuer Varianten des
Läutregimes. Auch der Glockenklang
solle dabei angeschaut werden. Der
Gemeinderat schloss technische Mass

Den Klang der
Lauwiler Schul
hausglocke
finden selbst Be
fürworter des
morgendlichen
Geläuts nicht
schön.
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nahmen an der Glocke oder an der
Steuerung derselben aufgrund der
hohen Kosten allerdings von vorn
herein aus – es sei mit fünfstelligen

Beträgen zu rechnen – und plädierte
in der Folge für eine Verkürzung des
Läutens. Die Anwesenden an der Ge
meindeversammlung erweiterten die

