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Ein Oberländer bringt Diessbach ins Rollen
Rollhockey In der kleinen ländlichen Gemeinde Diessbach wird europäisches Spitzenrollhockey gespielt. Die Erfolgsgeschichte hat
vor 35 Jahren auf dem Schulhausplatz ihren Anfang genommen. Ein Lehrer aus dem Berner Oberland steckt dahinter.

Francisco Rodríguez

Direkt neben dem Schulhaus steht sie, die
schmucke Halle des RHC Diessbach. Sie ist der
ganze Stolz der Rollhockey-Familie, sinnbildlich
für die tiefe Verbundenheit im Verein und das
grosse Herzblut, mit dem seine Mitglieder ans
Werk gehen. Gemeinsam und in vielen unzähli-
gen Arbeitsstunden hat man vor zwölf Jahren
das Hallenprojekt realisiert.

«Wenn wir etwas in die Hand nehmen, dann
ziehen wir es auch durch», sagt Hansjürg Weg-
müller, Vorstandsmitglied und Chef Infrastruk-
tur im Rollhockeyclub. In der schönen, aus
Holz gefertigten Sporthalle trägt Diessbach
nicht nur Meisterschaftsspiele aus, sondern hat
schon vor teilweise über 600 Zuschauern Euro-
pacup-Partien bestritten. Unvergessen bleibt
der Knüller vor zwei Jahren in der Champions
League gegen die weltbeste Mannschaft Benfica
Lissabon. Die Diessbacher lieferten dem grossen
Favoriten ein Duell auf Augenhöhe und verloren
am Ende nur knapp mit 3:4. In einer Ecke der
Halle hängen Fotos davon. Neben vielen weite-
ren Bildern, die den Werdegang des familären
Sportvereins im 1000 Einwohner zählenden
Dorf auf dem Lande dokumentieren. «Hätte mir
vor 35 Jahren jemand gesagt, wohin unser Weg
führt, dann hätte ich ihm nicht geglaubt», sagt
Wegmüller, der am Ursprung der Erfolgsge-
schichte steht.

Die Schüler für das Rollhockey begeistert
Der frühere Eishockeyspieler stammt aus der Re-
gion Thun. Dort entdeckte er beim SC Thuner-
stern eine andere Hockeysportart, die im Ober-
land und Richtung Bern eine kleine Fange-
meinde besass, wie auch in Genf und Montreux.
Im Seeland war sie aber gänzlich unbekannt.
«Die Faszination für Hockey und Räder hat aus
mir einen Rollhockeyspieler gemacht», sagt
Wegmüller, der dann beim RC Bern eine Saison
absolvierte. In Diessbach, wohin der Oberländer

Alles im Griff: Hansjürg Wegmüller, Gründervater des Rollhockeyclubs Diessbach, in der Sporthalle beim Schulhaus in Diessbach. PETER SAMUEL JAGGI

Zur Person
• Name: Hansjürg Wegmüller
• Geboren am 12. April 1954 und aufgewach-
sen in Schwarzenegg ob Thun.
• Wohnort seit 1975 Diessbach.
• Verheiratet mit Fränzi, drei erwachsene
Kinder, Hanes (30), Selina (28) und Luzia
(26).
• Beruf: Lehrer, zuvor in Diessbach, heute
Oberstufenlehrer in Dotzigen.
• Sportliche Stationen: Eishockey: EHC
Oberlangenegg und SC Lyss. Fussball: FC
Steffisburg und FC Diessbach. Rollhockey:
Nach einer anfänglichen Saison RC Bern
beim RHC Diessbach (bis 1989 als aktiver
Spieler). Trainer in verschiedenen Diessba-
cher Teams: 1985 bis 1993 Männer, 1992 bis
1996 Frauen, 1990 bis 1996 Junioren. Vor-
standsmitglied RHC Diessbach, Vereins-
präsident von 1984 bis 1996, Infrastruktur-
Chef seit 2006.
• Weitere Hobbys: Autorennen mit dem
eigenen Lotus Elise (Berg- und Slalomren-
nen), Skifahren, Theater, Zeichnen und
Fotografieren, die Diessbacher Sporthalle
unterhalten («Es gibt immer Optimierungs-
arbeiten.»). fri
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Meinung

N eulich kam mir wieder die Frage ent-
gegen, ob wir in der Schweiz nicht
«unsere christlichen Werte» vermehrt
schützen müssten. Ich stelle dann ger-

ne Gegenfragen wie: «Was sind denn christliche
Werte?» und «Wieso sind das ‹unsere Werte›?» Ge-
höre ich als Freidenker, Atheist und Humanist
auch zu diesem «wir»?» Unangenehm oft bekom-
me ich Antworten, die mir zu kurz gedacht sind.
Und «Hexenverbrennung» wird nie als christli-
cher Wert oder Tradition genannt.

Klar: Wir müssen Werte wie Solidarität und
Meinungsäusserungsfreiheit hochhalten, die
Gleichberechtigung der Geschlechter als unver-
handelbar herausstreichen und so weiter. Um das
zu tun, muss aber weder unsere Gesellschaft noch
unser Staatswesen irgendwie christlicher werden.
Wenn wir von Menschenrechten, Demokratie, Ge-
rechtigkeit und Freiheit sprechen wollen, dann
dürfen wir uns diese nicht als «christliche Werte»
verkaufen lassen. Denn allzu viele Freiheitsrechte
mussten ja gerade gegen die institutionalisierte
Religion erkämpft werden. Wenn wir von Men-
schenrechten, Demokratie, Gerechtigkeit und
Freiheit sprechen wollen, dann nennen wir sie
also doch einfach: Menschenrechte, Demokratie,
Gerechtigkeit und Freiheit!

Der Papst hat tatsächlich das Recht, Schwanger-
schaftsabbruch mit Auftragsmord gleichzusetzen
oder zu vergleichen. Ich habe aber das Recht, sol-
che Rede unangemessen und schädlich zu nen-
nen. Ein gewisser Prophet hat gemäss religiöser
Überlieferung eine Sechsjährige geheiratet und
mit ihr, als sie dann neun Jahre alt wurde, die Ehe
vollzogen. Ob man ihn als Pädophilen bezeichnen
dürfe, hat gerade die Gerichte beschäftigt. Unab-
hängig von Gerichtsurteilen wäre es wertvoll,

wenn innerhalb der Religionsgemeinschaften
mehr Kritik geübt würde. Und zwar nicht bloss an
den eigenen Fundamentalisten, sondern auch an
den eigenen Fundamenten. Unsere Werte, jene
nämlich, welche für alle gültig sein sollen, sind es
wert, dass wir um sie und für sie streiten. Wenn
man dabei mit Begriffen wie «Auftragsmörder»
oder «Pädophiler» um sich wirft, wird ein krasser
Ton angeschlagen. Ein Zeichen einer erwachse-
nen Öffentlichkeit ist es, wenn auf derlei Anstössi-
ges nicht mit Wut oder gar Gewalt reagiert wird.
Wenn die Kritisierten nicht bloss eingeschnappt
oder beleidigt reagieren, sondern im besten Sinn:
Auch Anstössiges als Denkanstoss verstehen. Als
Anlass zu einer Diskussion nehmen, die auch die
Andersdenkenden gelten lässt. Das gilt für Befür-
worter der Fristenlösung genau gleich wie für
Muslime. Ideen müssen nicht per se respektiert
werden. Ideen haben keine Rechte. Menschen ha-
ben Rechte. Menschen haben Respekt verdient.
Ideen hingegen, welche keine Kritik vertragen,
verdienen meinen Respekt nicht.

Info: Valentin Abgottspon engagiert sich bei der
Freidenker-Vereinigung für die Anliegen religionsfrei
lebender Menschen. Er arbeitet als Lehrer und als
humanistischer Ritualbegleiter. Er lebt in Lyss. Mor-
gen wird Abgottspon in der SRF-Sendung Stern-
stunde Religion zum Thema Streitfrage Abtreibung
zu sehen sein.

info@der-freie-redner.ch

Wochenkommentar

Auftragsmörder
und Pädophile

von Valentin Abgottspon
Freidenker

von Lotti Teuscher
Redaktorin

E s war ein symbolisches Bild, das nicht deutli-
cher sein könnte: Am Sonntag im Juni 2017,
als Moutier über den Kantonswechsel ent-
schied, befand sich der Versammlungsort der

Projurassier auf dem Bahnhofplatz – mitten im Zent-
rum. Die Berntreuen waren an den Rand des Industrie-
gebiets verwiesen worden – einen Fussmarsch von
45 Minuten vom Zentrum entfernt.

Die Béliers von den Sangliers zu trennen, war eine
Vorsichtsmassnahme, denn die Stimmung war ange-
spannt. Doch die Proberner an die Stadtgrenze zu ver-
bannen, war auch ein politi-
sches Signal: In Moutier wer-
den sie nicht gern gesehen.
Dies zeigte sich ebenfalls im
Stimmlokal. Es war an die-
sem Sonntag gerammelt voll,
– doch in der Menge war
kein einziger Berntreuer aus-
zumachen.

Die öffentlich gezeigte
Aversion gegen die Sangliers
war ein fatales Signal. Denn
die Lager der Kontrahenten
sind fast gleich gross: Bei
einer Stimmbeteiligung von
88 Prozent (3997 Stimmen)
gewannen die Projurassier
nur mit 137 Stimmen mehr.
Egal ob Moutier sich vom
Kanton Bern trennt oder
nicht, die politischen Gegner
werden weiterhin zusam-
menleben müssen.
Gemeindepräsident Marcel
Winistoerfer versprach zwar
vor der Abstimmung, sich
um die Proberner zu küm-
mern, damit sich diese in
Moutier weiterhin wohlfüh-
len – gehandelt hat er indes-
sen anders: Als glühender
Befürworter des Kantons-
wechsels sagte er gegenüber
der Öffentlichkeit vor der
Abstimmung, dass die Béliers
auf jeden Fall gewinnen wür-
den. Ein Affront gegenüber
den Berntreuen.

Das Verhalten der projurassischen Regierung hatten
die Sangliers am Abstimmungssonntag akzeptiert; Pro-
teste gab es keine, allerdings wurden mehrere Einspra-
chen eingereicht. Diese Woche haben die Berntreuen
Recht bekommen. Die Abstimmung wurde nach einer
minutiösen Untersuchung von der Regierungsstatthal-
terin Stéphanie Niederhauser annulliert. Denn das Ver-
halten etlicher Béliers liess kein anderes Verdikt zu.

Während des Abstimmungskampfs versprach der Ge-
meindepräsident den Stimmbürgern zum Beispiel, dass
sich bezüglich öffentlicher Tagesschulen nichts ändern
werde – wusste Winistoerfer tatsächlich nicht, dass der
Kanton Bern zu diesem Angebot verpflichtet ist, nicht

aber der Kanton Jura? Die Regierungsstatthalterin wer-
tete dies als Wahlmanipulation.

Noch schwerer wiegt, dass das Abstimmungsregister
dem Kanton Bern nicht – wie mehrmals eingefordert –
rechtzeitig zugestellt wurde, sondern erst am Tag vor der
Abstimmun. Eine ordentliche Überprüfung des Registers
war nicht mehr möglich. Nun ist belegt, was bereits kurz
nach der Abstimmung befürchtet wurde: Mehrere Dut-
zend Personen hatten ihren Wohnsitz ausschliesslich für
die Abstimmung nach Moutier verlegt; im Register wa-
ren selbst Verstorbene als Stimmbürger registriert.

Was einen bösen Verdacht
aufkommen lässt: Wurden
die Unterlagen zu spät einge-
reicht, weil die Projurassier in
der Regierung befürchteten,
dass der Abstimmungstouris-
mus bei einer gründlichen
Kontrolle vonseiten des Kan-
tons auffliegen könnte? Auch
dafür muss Winistoerfer als
Gemeindepräsident die Ver-
antwortung übernehmen.
Konfrontiert mit dem Vor-
wurf der Regierungsstatthal-
terin, Moutier habe sich der
unzulässigen Beeinflussung
der Bevölkerung sowie eines
unkorrekt geführten Stimm-
registers schuldig gemacht,
weisen die Béliers jegliche
Verantwortung zurück: Ver-
antwortlich sei eine Ver-
schwörung des Kantons
Bern; die Annullation der Ab-
stimmung wollen sie nicht
akzeptieren. Aus diesem
Blickwinkel scheint es lo-
gisch, das Verdikt der Regie-
rungsstatthalterin bis vor die
letzte Instanz zu ziehen.

Beharren die Béliers tat-
sächlich darauf, schaden sie
jedoch ihrer eigenen Stadt:
Die Bevölkerung wird noch
jahrelang im Unwissen leben
müssen, welchem Kanton sie
dereinst angehören wird –
der Konflikt schwelt weiter.

Potenzielle Investoren werden verunsichert, weil un-
klar ist, welche kantonalen Gesetze mittelfristig für sie
gelten werden.

Das Verdikt der Regierungsstatthalterin bis vor das
Bundesgericht zu ziehen, ist zwar das gute Recht der
Projurassier – Vernunft sieht allerdings anders aus: Um
Moutier nicht zu schaden, müsste die Annullierung der
Abstimmung akzeptiert und darauf hin gearbeitet wer-
den, dass es so rasch wie möglich zu einer erneuten Ab-
stimmung kommt. Ob Winistoerfer dafür der geeignete
Gemeindepräsident ist, sei dahingestellt.

lteuscher@bielertagblatt.ch

Verschwörungstheorien
statt Einsicht: Moutier
kommt nicht zur Ruhe

Leserbrief der Woche
«Wo bleibt die Diskussion
um die wirklichen
Verkehrsprobleme Biels?»
Westast
Ich entnehme aus der Zeitung, dass sich die West-
astgegner an den starken Eingriffen ins Stadtbild
stören, falls der Westast nach dem offiziellen Pro-
jekt realisiert werden soll. Als ehemaliger Insider
meine ich, dass da in dieser Kritik vieles untergeht.
Das offizielle Projekt ist kein Projekt aus dem letz-
ten Jahrhundert, wie es moniert wird. Im Gegen-
satz zu Projekten des letzten Jahrhunderts sind
massive, begleitende Verkehrslenkungsmassnah-
men vorgesehen: Der Durchgang von Mühlebrücke
bis Neumarktplatz soll für den Motorisierten Indivi-
dualverkehr (MIV) unterbunden werden. Wer das
Auto benutzen will, soll in Zukunft das Zentrum
umfahren müssen. Als Folge soll etwa die Reuche-
nettestrasse bis auf den ÖV verkehrsfrei werden. Al-
lein diese stillgelegte Verkehrsfläche ist grösser als
die Fläche, die für die Anschlüsse Bienne-Centre
und Seevorstadt zusammen vorgesehen sind.

Kommt dazu, dass auch die Bernstrasse aufgeho-
ben und die Ländtestrasse stillgelegt werden sollen.
Diese ökologischen und städtebaulichen Mehr-
werte werden von den Gegnern konsequent unter
den Tisch gekehrt. Leider ist es ziemlich sicher aus-
geschlossen, mit dem alternativen Westastprojekt
ohne Anschlüsse solche radikalen Verkehrslen-
kungsmassnahmen umzusetzen, wie sie beim offi-
ziellen Projekt vorgesehen sind. Der MIV wird bei
den «Alternativen» also weiterhin durchs Zentrum
fliessen. Schon heute ist der ÖV in Biel an seinen
Kapazitätsgrenzen, nicht wegen fehlender Busse
(oder Trams), sondern weil es neben dem MIV kei-
nen Platz mehr hat. Dasselbe gilt für den Langsam-
verkehr. Selbst wenn man annimmt, dass die neuen
Projekte (Campus, Gurzelen ...) kein einziges neues
Auto bringen, müsste für diese Leute die ÖV-Kapa-
zitäten hochgefahren werden. Aber da steht man –
wie gesagt – bereits heute an. Ich frage mich, wann
in Biel endlich über die Verkehrsprobleme und vor
allem über die notwendigen, in Zukunft zu ergrei-
fenden verkehrsflankierenden Massnahmen disku-
tiert wird, und zwar einmal offen, ohne ideologi-
sche Scheuklappen. Niklaus Balzer, Bern

Als ehemaliger Insider
meine ich, dass da in dieser
Kritik vieles untergeht.

Es wäre sinnvoll, wenn
innerhalb der Religions-
gemeinschaften mehr
Kritik geübt würde. Und
zwar nicht bloss an den
eigenen Fundamentalis-
ten, sondern auch an den
eigenen Fundamenten.

Das Verdikt der
Regierungsstatthalterin

weiterzuziehen
ist das gute Recht
der Projurassier.

Vernunft sieht
allerdings

anders aus.

Gedanken
zum Sonntag
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