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Jakob Erhard nach 28 Jahren verabschiedet 
Nach 28 Dienstjahren geht per Ende Oktober Hauswart Jakob Erhard in Pension. Die Schule verabschiedete ihn letzten Freitag mit 
einem speziellen Ritual. Im Treppenhaus applaudierten die Kinder und vor dem Haus wartete ein Feuerwehr-Oldtimer. 

Von Ulrich Steiner

Am 1. September 1989 übernahmen 
Elisabeth und Jakob Erhard die neuge-
schaffene 3. Hauswart-Stelle für Kin-
dergarten und Turnhalle an den Schu-
len Sumiswald. Als Kollegen waren 
damals noch Peter Ryser und Martin 
Graf tätig. Das ursprüngliche Ehepaar-
Mandat dauerte bis Ende 1998. Zwei 
Jahre später zügelte Familie Erhard in 
die Dienstwohnung im Oberstufen-
schulhaus Hofacker. Seit der Reorga-
nisation der Hauswartungen an den 
Sumiswalder Schulen im Herbst 2006 
war Jakob Erhard als Hauswart 1 ange-
stellt. Seine technischen und mensch-
lichen Fähigkeiten konnte der gelern-
te Fahr- und Motorradmechaniker 
und Hobby-Musiker bei der täglichen 
Arbeit gut nutzen. 

250 Schulkinder
In den Schulanlagen von Sumiswald 
werden momentan rund 250 Kinder 
unterrichtet. Während Erhards Amts-
zeit wurden diverse Umbauten reali-
siert. Dabei kamen sein Logistik- und 
Improvisationstalent voll zum Tragen. 

Die drei grössten Projekte waren die 
Turnhallen, das Unterstufen-Schul-
haus und die WC-Anlagen im Oberstu-
fen-Schulhaus. Heute sind die Sumis-
walder Hauswarte nicht mehr wie 
früher Kommissionen, sondern direkt 
der Gemeindeverwaltung unterstellt. 
Im Hinblick auf die Pensionierung 

sind Erhards vor zwei Jahren in eine 
Privatwohnung im gleichen Quartier 
umgezogen. 

Treppenhaus-Spalier
Für den Arbeitsschluss von Jakob Er-
hard liess sich die Standortleitung ver-
gangenen Freitag etwas Spezielles 

einfallen. Alle anwesenden Schulkin-
der und ihre Lehrkräfte säumten das 
Treppenhaus und applaudierten dem 
beliebten Hauswart vom Dachstock 
bis ins Parterre. Mit dem geschmück-
ten Dodge Feuerwehr-Oldtimer ging 
es danach mit zwei uniformierten Kol-
legen vom örtlichen FW-Verein auf 

eine «Spritztour». Der Apéro stand in 
der Hegen-Lücke, mit prima Aussicht 
auf den langjährigen Wirkungsort Su-
miswald, auf dem Programm. 
Als Nachfolger von Jakob Erhard wur-
de Fabian Häusler gewählt. Er hat sei-
ne Arbeit bereits anfangs September 
aufgenommen. 

Mit einer «Standing Ovation» verabschiedeten die Sumiswalder Schulkinder Hauswart Jakob 
Erhard im Treppenhaus. 

Jakob und Elisabeth Erhard wurden anschliessend mit diesem Feuerwehr-Oldtimer in den 
neuen Lebensabschnitt chauffiert.  Bilder: Ulrich Steiner

Das «B & B»- 
SchlafSchloss ist 
bezugsbereit 
Das «B & B»-Projekt der DLZ Sumis-
wald AG im Schloss Sumiswald steht: 
Die Zimmer sind bereit, die Bewilli-
gungen seit letzter Woche alle vorhan-
den. Auch eine Gastgeberin hat sich 
eingefunden: Die Pensionärin Maria 
Holzkamp aus Rüdtligen wird Mitte 
November in die Schloss-Wohnung 
ziehen und künftig für den Empfang 
der Gäste, für deren Frühstück und für 
die Zimmer verantwortlich sein. 
Das B&B SchlafSchloss vermietet im 
Turm und in angrenzenden Teilen des 
Hauptbaus insgesamt acht Gästezim-
mer mit 20 Betten für «Bed & Break-
fast». Zwei zusätzliche Aufenthaltsräu-
me mit kleiner Küche, Fernseher und 
Bettsofa ergänzen die heimelig möb-
lierten Räume. 
Jeweils ein Aufenthaltsraum und das 
danebenliegende Gästezimmer kön-
nen in eine Ferienwohnung für Fami-
lien umfunktioniert werden. Neben 
Feriengästen richtet sich das Angebot 
jedoch auch an Personen, die sich ge-
schäftlich in Sumiswald aufhalten. Die 
Räumlichkeiten sind deshalb mit 
WLAN ausgerüstet.
Bei der Nutzung des SchlafSchlosses 
will das DLZ eng mit dem Forum Su-
miswald und den einheimischen 
KMU-Betrieben zusammenarbeiten; 
ebenso mit der Emmental Tours AG, 
welche für das gesamte Marketing ver-
antwortlich zeichnet. Das neue Ange-
bot im Schloss dürfte zudem das nahe 
Forum Sumiswald entlasten, weil hier 
insbesondere bei grösseren Semina-
ren in den Unterkünften Platzmangel 
herrscht. Das DLZ wird im weiteren 
den wunderschönen Rittersaal und 
den angrenzenden Freskensaal sowie 
das Schlosscafé für öffentliche und 
private Anlässe für bis zu 160 Personen 
zur Verfügung stellen, wobei die Be-
wirtung mittels Catering stattfindet.
Telefonische Buchungen für alle DLZ-
Angebote im Schloss sind bereits mög-
lich. In den nächsten Tagen wird auch 
die Homepage (www.schlafschloss.ch) 
für die online-Reservationen aufge-
schaltet. ljw

Im Schloss Sumiswald stehen künftig 12 Zim-
mer mit 20 Betten für «Bed & Breakfast» zur 
Verfügung.  Bild: ljw

Regierungsrat Christoph Ammann: «… lieber 
spreche ich von ländlichen Gebieten» 
Der Verein «Hoppla SumisWase», unter der Leitung von Andreas Schneiter, verfolgt das Ziel, die Wirtschaft im 
Raum Sumiswald/Wasen zu fördern. Am Montagabend folgten im Gasthof «zum Kreuz» in Sumiswald rund 50 
Leute einem Referat von Christoph Ammann, Volkswirtschaftsdirektor Kanton Bern. 

Von Remo Reist

Einleitend zum Referat sprach Fritz 
Rüfenacht, Präsident Volkswirtschafts-
kommission der Regionalkonferenz 
Emmental, über den Bereich Siedlung 
und Verkehr des Kantonalen Richt-
plans 2030: «Mit den regionalen Ge-
samtverkehrs- und Siedlungskonzep-
ten (RGSK) sollen die Gesamtverkehrs- 
und Siedlungsentwicklung auf Stufe 
Region mittel- bis langfristig abge-
stimmt und in Einklang gebracht wer-
den. Neben Raumreserven in den re-
gionalen Zentren sind Entwicklungs-
gebiete definiert, wo sich attraktiver 
Wohnraum nahe an den Arbeitsplät-
zen schaffen lässt. Weiter umfasst das 
Konzept Massnahmen für ein leis-
tungsfähiges Verkehrsnetz und es 
schafft Grundlagen für kommunale 
Ortsplanungen. Rüfenacht erwähnte 
das konsequente Bestreben, die Sied-
lungsentwicklung nach innen zu för-
dern und nach aussen zu beschrän-
ken. Auch Landschaftsmassnahmen 
gehören zum RGSK. 

Regionale Verkehrsprojekte bis 2022
Die Regionalkonferenz Bern-Mittel-
land (RKBM) plant im Bereich Verkehr 
mehrere Massnahmen. Beim motori-
sierten Individualverkehr (MIV) liegt 
der Fokus darauf, den Verkehr verträg-
lich zu gestalten. 
Im Emmental sind drei Teilprojekte 
zur Umsetzung eingeplant: die Um-
fahrung auf dem Abschnitt Oberburg 
mit Investitionskosten von 244 Millio-
nen Franken (2019 bis 2022), die Sa-
nierung auf dem Abschnitt Burgdorf 
(57 Millionen, 2019 bis 2022) und die 
Umfahrung auf dem Abschnitt Hasle 
b. Burgdorf (120 Millionen, 2023 bis 
2026). Im öffentlichen Verkehr strebt 
die RKBM Verbesserungen bei den 
Knotenpunkten und der kombinierten 
Mobilität an. 

Im Zeichen der Emmentaler Zukunft
Anschliessend sprach Christoph Am-
mann zum Publikum: «Ich reagiere 
allergisch, wenn von Randregionen 
gesprochen wird. Lieber spreche ich 
von ländlichen Gebieten.» 
Der Meiringer erzählte, was ihm bei 
der Anreise nach Sumiswald bekannt 
vorgekommen sei. Die Firma Nestle in 
Konolfingen gehöre dazu: «Dort gehe 

ich regelmässig mit Gästen hin. Ich 
will ihnen zeigen, dass wir Unterneh-
men mit internationaler Ausstrahlung 
haben. Die Ausbildung für die welt-
weite wirtschaftliche Entwicklung ge-
schieht nämlich im Emmental.» 
Im gleichen Atemzug erwähnte Am-
mann, wie bedeutend all die innovati-
ven KMUs seien: «Von denen gibt es 
im Emmental viele – und auch tradi-
tionelle Firmen haben Wachstumspo-
tenzial.» Auch die Landwirtschaft im 
grössten Agrarkanton der Schweiz 
habe Zukunft. Sowieso seien nicht nur 
die städtischen Zentren wichtig, und 
er setze sich für das Emmental ein. 

Offen gegenüber Veränderungen
Gewisse Veränderungen könne man 
nicht vermeiden und einige seien im 
Endeffekt nicht schlimm – wie beim 
Meiringer Spital: «Der Kanton war ge-
zwungen, zu handeln. Der Aufschrei 
war gross, aber passiert ist nichts.» Der 
Kanton müsse halt mit dem zur Verfü-
gung stehenden Geld auskommen, 
und die Bedürfnisse seien vielfältig. 
«Hat man die Alternativen abgeklärt, 
dann ist es manchmal besser, den 
Spatz als die Taube in der Hand zu hal-
ten.» Ammann ergänzte an dieser Stel-
le, wie positiv gewisse Zentrallösun-
gen seien und nannte Ärztezentren als 
Beispiel: «Ein Hausarzt will heute 
nicht mehr sieben Tage pro Woche er-
reichbar sein.»

Der Kanton unternimmt viel
Ammann betonte, dass der Kanton viel 
für unsere Region tue: «Die BECO-
Zahlen belegen, dass letztes Jahr für 13 
Millionen Franken zinslose Darlehen 
eingesetzt worden sind – zum Beispiel 
im Bereich Bildung, Sport oder Kultur, 
aber auch für KMUs, die beschränkte 
Möglichkeiten für Innovationen ha-
ben.» Er empfiehlt einen Besuch im 
Innovationspark in Biel, der auch für 
Emmentaler Firmen interessant sein 
könnte. Dort werde gezeigt, was tech-
nisch möglich sei: Zum Beispiel die 
Schädlingsbekämpfung mit einem Ro-
boter, die Software der Zukunft für die 
Milchtierhaltung oder die gigantische 
Entwicklung von 3-D-Druckern.
Volkswirtschaftsdirektor und Regie-
rungsrat Ammann erwähnte ab-
schliessend, die Arbeitslosigkeit liege 
im Emmental bei unterdurchschnitt-

lichen 2,3 Prozent. Man agiere mit 
Weitblick, und die soziale Verantwor-
tung werde oftmals höher gewichtet 
als eine möglichst hohe Rendite. «Wir 
unterstützen derzeit im Emmental 48 
Projekte – dank Leuten, die Eigenini-
tiative zeigen.» Dafür danke er allen, 
die ihren Beitrag leisteten. 

Vor- und Nachteile gegeneinander 
abwägen
An der abschliessenden Podiumsdis-
kussion, die Reto Wiedmer moderier-
te, beteiligten sich nebst Fritz Rüfe-
nacht und Christoph Ammann Fritz 
Kohler, Sumiswaldner Gemeindeprä-
sident, Reto Reist, CEO der Moser-
Baer AG, und Ernst Tanner, EDU-
Grossrat.
Der Verkehr war auch in dieser Runde 
ein Thema. Fritz Rüfenacht betonte: 
«Wir wachsen und investieren, das 
Verkehrsproblem ist aber nicht ge-
löst.» Um das Emmental weiterentwi-
ckeln zu können, sei die Erschliessung 
sehr wichtig. Er forderte alle auf, sich 

dafür einzusetzen, denn der Kampf sei 
noch nicht gewonnen. Gegenstimmen 
gab es keine und Reto Reist bestätigte, 
wegen der toten Zeit, die im Strassen-
verkehr entstehe, sei die Verkehrspro-
blematik für ihn auch ein Thema. 
Gleichzeitig erwähnte er, dass die Fir-
ma Moser Baer eine 15-köpfige Ent-
wicklungsabteilung habe, die aus Su-
miswald abwandern werde. Manch-
mal müsse man schlichtweg die 
Vor- und Nachteile abwägen. 
Christoph Ammann nannte eines der 
Probleme, das aus seiner Sicht gelöst 
werden sollte: Die Wirtschaft werde 
am stärksten durch Einzeleinsprachen 
behindert. Ein 400-Millionen-Projekt 
in Grindelwald, das 600 neue Stellen 
mit sich bringen würde, sei zum Bei-
spiel blockiert. Ernst Tanner wieder-
um war es wichtig, bei dieser Gelegen-
heit zu erwähnen, dass Schulschlies-
sungen für ihn ein Problem seien, 
jedenfalls wenn im Gegenzug die 
Schülertransporte den Gemeinden zur 
Last fallen würden.

Der bernische Regierungsrat und Volkswirtschaftsdirektor Christoph Ammann referierte 
am Montagabend am Gewerbeapéro von «Hoppla SumisWase». Bild: Remo Reist


