
Quo vadis Forum Sumiswald? 

    

Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, 

 

Seit nun etwas mehr als 50 Tagen darf ich mich Gastgeber im Forum Sumiswald nennen. In Anbetracht der kommenden 

- für das Forum wegweisenden - ausserordentlichen Gemeindeversammlung liegt mir viel daran, Euch aufzuzeigen, was 

bis dahin bereits angegangen worden ist und wohin die Reise in Zukunft gehen soll. 

Im Sinne eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses (Kaizen) wurde eine erste Auslegeordnung in den Bereichen 

Buchhaltung/HR, Rezeption/Backoffice, Gastronomie und Hausdienst gemacht. Eine Vielzahl an Einzel- und 

Gruppengesprächen mit Arbeitskolleginnen und -Kollegen, Lieferanten und Kunden galt es zu sortieren und deren 

Anliegen und Wünsche zu priorisieren.  

In der Abteilung Buchhaltung/HR verhelfen mir zwei neue, temporäre Gesichter, einen neutralen Überblick über die Zahlen 

zu schaffen und gleichzeitig den Rücken frei zu halten. Sobald wir die schmerzhafte COVID19 bedingte Schliessung 

wieder aufheben können, wird Ihnen an der Rezeption ein grösstenteils neues, aufgestelltes Team entgegenstrahlen und 

kundenorientiert zur Seite stehen. Letztere haben in der Zwischenzeit zahlreiche Dossiers aufgearbeitet. Der 

Buchungsstand für 2021 ist schon jetzt überdurchschnittlich hoch. Die Gastronomie wird ebenfalls eine Auffrischung 

erfahren. Den Gast wollen wir künftig überraschen mit kreativer, zeitgemässer, frischer und regionaler Kost und 

selbstverständlich freundlichem Service. Der Hausdienst, mit all den unermüdlichen guten Feen im Hintergrund, wird 

mittelfristig mit technischem Know-how ergänzt. Das im Frühjahr Insolvenz gegangene TiF soll noch dieses Jahr mit 

einem neuen Betriebskonzept wiedereröffnet werden und der neue Internetauftritt geht im Februar 2021 live. 

Das Forum ist weit mehr als «nur» ein Sportzentrum mit unrentablem Schwimmbad, welches hauptsächlich im Frühling 

und Herbst Kurse durchführt. Vielmehr soll es ein öffentlicher Treffpunkt für Jung und Alt, für Sie und Ihn, für Vereine, 

Schulen, Firmen und Familien verschiedenster Interessen, Bedürfnisse und Fähigkeiten werden. 

Warum nicht - gerade in Zeiten wie heute - mal ein paar Ferientage mit der Familie mitten im einzigartigen Emmental 

verbringen? Oder das Forum als erholsamen, abwechslungsreichen Etappenort am Schluss einer anstrengenden 

Biketour oder Wanderung ansteuern? Oder einem spannenden Wettkampf beiwohnen? Ein Referat, ein Konzert, einen 

Vortrag, einen Vereinsanlass oder einfach nur ein überraschendes, frisches Essen im Restaurant geniessen? Nur einige 

Beispiele, wie mehr Belegung verteilt auf’s ganze Jahr erzielt werden soll. Zusammen mit optimierten Prozessen wird es 

gelingen, die dringend notwendige Umsatzsteigerung bei ähnlichem Kapitaleinsatz zu erreichen. 

Bestimmt: Hohe Ziele. Doch würde ich nicht daran glauben, wäre ich kaum an den Start gegangen. Das Forum Sumiswald 

darf sich zeigen und muss den nationalen Vergleich nicht scheuen. Zahlreiche wiederkehrende Kunden aus der ganzen 

Schweiz bestätigen dies. Der bescheidene Emmentaler darf stolz sein auf solch eine einzigartige Infrastruktur im 

Naherholungsgebiet einer zunehmend dichter bewohnten Schweiz. 

Und ja: Das Schwimmbad, welches viele unter Euch mit schönen Erinnerungen verbindet und ein Herzstück der Anlage 

bildet, muss in ein paar Jahren saniert werden. Bei dieser Anlage aber, von öffentlichem Charakter, wo u.a. jährlich 

hunderte von Kindern aus nah UND fern dem gesetzlich verankerten Schwimmunterricht nachkommen, ist es nichts als 

legitim, nach alternativen Finanzierungsmodellen Umschau zu halten. Es muss und darf nicht immer nur die 

Standortgemeinde für warmes Wasser in der Region sorgen. Standortattraktivität und Wettbewerbsfähigkeit sollten wir 

nicht nur fördern, sondern auch erhalten! Mit Weitblick, Ideen und Ehrgeiz zu neuartigen Finanzierungsmodellen auch 

ausserhalb von politischen Institutionen wird es uns gelingen, die ganz grossen Aufgaben zu meistern. 

Liebe Freunde, Anhänger, Liebhaber und Nutzer des Forums: Ich lade Euch herzlichst dazu ein, an der 

ausserordentlichen Gemeindeversammlung vom 30. November, 20h - selbstverständlich im Forum - beizuwohnen und 

mit Eurer Stimme dem Forum den «Durchstart» zu ermöglichen. 

Walter Freund; Gastgeber und Geschäftsführer im Forum Sumiswald ; 17.November 2020 


