
11

Freisinnig 
Demokratische Partei

Porträt von Max Mathys, FDP, Einwohnerpräsident, 
Urtenen-Schönbühl

Max Mathys, wann entschlossen Sie sich, Politiker zu wer-
den?
Im Dezember 1975 zogen wir in das neu erstellte Reihenein-
familienhaus in Urtenen-Schönbühl ein. Während der Bauzeit 
hatte ich bereits einige Kontakte zu Handwerkern und Nach-
barn. Auch die damaligen örtlichen Parteivertreter zeigten ihr 
Interesse für die Neuzuzüger. So entschloss ich mich, der FDP 
beizutreten und damit blieb ich auch in der Tradition unserer 
Familie.

Was waren die Gründe für diesen Entschluss?
Einer Partei beitreten heisst für mich gleichzeitig, sich in der 

Politik zu engagieren. Wir waren neu in Urtenen-Schönbühl, 
hatten Eigentum erworben. Da war es ganz natürlich, dass ich 
mich für das Geschehen im Dorf zu interessieren begann. Der 
Wunsch lag nahe, auch in der Politik mitzumachen und einen 
aktiven Beitrag zu leisten.

Welches waren Ihre ersten 
Schritte auf dem politischen 
Parkett?
Von Anfang an bis heute woll-
te ich mich ausschliesslich 
in der Gemeindepolitik betä-
tigen. Ein weiteres politisches 
Engagement hätte sich mit 
meiner beruflichen Tätigkeit 
als verantwortlicher Leiter der 
Weiterbildung am Schwei-
zerischen Institut für Berufs-
pädagogik (heute: Eidgenös-
sisches Hochschulinstitut für 

Folgende Bauvorhaben wurden schliesslich realisiert:

Unterstufe Schule Revaata:
- Wasserpumpe mit Motor
- Wassertank
- Wasserleitungen zu drei bereits bestehenden WC-Anlagen
- Neuer Boden in einem Zimmer

Oberstufe Schule Revaata:
- Anlage mit vier neuen WC`s
- Wasserpumpe mit Motor
- Wassertank
- Wasserleitungen zu den WC
- Wasserpumpe, Wassertank, Wasserleitungen für 2 beste-

hende WC-Anlagen

Im September 07 wurden die Bauarbeiten abgeschlossen. So 
können nun die ca. 5000 SchülerInnen der Schule Revaata 
unter hygienischen Verhältnissen ihre Schule benutzen.

Bestattungsdienst Tag und Nacht
Grubenstrasse 54, 3322 Schönbühl 031 859 43 92, 031 332 40 50
Beratung Organisation Transporte Todesanzeigen Leidzirkulare 
Formalitäten Sarglieferung Aufbahrung Blumenschmuck

Im Namen der Schule Revaa-
ta in Balapitiya möchten ich 
und mein Mann Tissa, allen 
LehrerInnen, SchülerInnen 
und der Bevölkerung von 
Urtenen-Schönbühl, ganz 
herzlich für den Einsatz, die 
Grosszügigkeit und Solidari-
tät, danken.

Fränzi De Zoysa

Urtenen-Schönbühl
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Berufspädagogik) nicht vereinbaren lassen. Also begann ich, 
als Mitglied in der Finanz- und Rechnungskommission meine 
ersten politischen und vor allem auch finanzpolitischen Erfah-
rungen zu sammeln.

Würden Sie uns etwas über Ihre politische Laufbahn erzäh-
len?
Angefangen hat meine politische Laufbahn - wie gesagt – als 
Mitglied in einer Kommission, später wurde ich auch Mitglied 
und danach Präsident der Steuerkommission. Gleichzeitig 
arbeitete ich im Vorstand der FDP mit und war jahrelang ihr 
Ortspräsident. Danach beschloss ich, die Arbeit Jüngeren zu 
überlassen und zog mich mit Ausnahme meiner Aufgabe im 
Mietamt aus der aktiven politischen Tätigkeit zurück. Vor sie-
ben Jahren kam dann ganz unerwartet die Anfrage, ob ich 
das Amt des Einwohnerpräsidenten übernehmen wollte. Ich 
dachte zuerst, man hätte sich in der Person geirrt, sagte aber 
dann zu und wurde auch von der Gemeindeversammlung ge-
wählt. Nun bin ich bereits in meiner zweiten Amtsperiode.

Haben Sie Zeit für Hobbies? Wenn ja, was tun Sie in Ihrer 
Freizeit?
Natürlich, so viel Arbeit geben das Mietamt und der Einwoh-
nerpräsident nicht, zudem bin ich seit bald zehn Jahren pensi-
oniert. Ein Hobby war meine Tätigkeit in der Burgergemeinde 
Bern, daneben reise ich gern, besonders nach Südamerika, 
wo ich vor langer Zeit während dreier Jahre an einer Schwei-
zerschule tätig war. 

Beeinflusst Ihre politische Tätigkeit Ihre Familie?
Im Grunde genommen wenig. Schön sind die vielen Kontakte 
zum Beispiel zum Gemeinderat, zu den Chefbeamten und 
sehr vielen Einwohnern und Einwohnerinnen.

Was tut eigentlich ein Einwohnerpräsident?
In Urtenen-Schönbühl gibt es zwei Präsidenten: da ist einer-
seits der Gemeinderatspräsident, der an der Urne gewählt 
wird und dem Gemeinderat vorsteht und andrerseits der 
Einwohnerpräsident, der die Gemeindeversammlung leitet 
und auch von ihr gewählt wird. Er ist – wie es der Name sagt 
– der Präsident aller Stimmbürgerinnen und Stimmbürger und 
wacht über den geordneten Verlauf der Gemeindeversamm-
lung, d.h., dass die Geschäfte korrekt abgewickelt werden, 
jeder sich zu Wort melden kann und bei Abstimmungen 
richtig vorgegangen und ausgezählt wird. Daneben vertritt 
er, zusammen mit dem Gemeinderatspräsidenten, Urtenen-

Schönbühl gegen aussen, z.B. bei Anlässen und Besuchen. 
Ferner statte ich älteren Einwohnerinnen und Einwohnern bei 
hohen Geburtstagen einen Besuch ab. Da es sich dabei um 
ungefähr 80 Personen handelt, teilen sich mein Stellvertreter 
sowie der Gemeinderatspräsident und ich in die Gratulati-
onen. Ein schöner Brauch, den ich von meinem Vorgänger 
übernommen habe, ist die Organisation der Adventsfenster 
im Dezember.

Welche Ihrer Tätigkeiten gefällt Ihnen am besten und wes-
halb?
Vorab macht es mir Spass, die Gemeindeversammlungen zu 
leiten und für eine gute Abwicklung der Geschäfte besorgt zu 
sein. Irgendwie liegt mir die Leitung von Versammlungen. Es 
ist die lebendigste und ursprünglichste Form der Demokratie 
und auch immer wieder für Überraschungen gut.

Gibt es Dinge, die Sie gerne ändern möchten? Wenn ja, wes-
halb, und auf welche Weise würden Sie dies tun?
An unseren Gemeindeversammlungen nimmt nur eine geringe 
Zahl der Stimmberechtigten teil. Ganz selten erreichen wir die 
5%-Limite. Ich glaube nicht, dass die Entscheide grundsätz-
lich anders ausfallen würden, wenn mehr Bürger und Bürgerin-
nen kämen. Aber es ist eine einmalige Gelegenheit, sich direkt 
an der Dorfpolitik zu beteiligen. Ich muss jedoch zugeben, es 
ist politische Arbeit und keine Abendunterhaltung. Es braucht 
Interesse, Geduld und – falls man etwas erreichen möchte 
– auch eine gewisse Redegewandtheit.
Gerne würde ich dafür sorgen, dass mehr Stimmberechtigte 
und vor allem junge Einwohner an der Gemeindeversammlung 
teilnehmen. Ich bemühe mich deshalb, durch eine wohlüber-
legte Versammlungsführung den Anlass so interessant und att-
raktiv wie möglich zu gestalten, um so möglichst viele Stimm-
bürger und -bürgerinnen für die Teilnahme zu motivieren.

Was wünschen Sie der Gemeinde Urtenen-Schönbühl für die 
Zukunft?
Ich wünsche der Gemeinde weiterhin eine so gute und sach-
liche politische Zusammenarbeit wie in den letzten Jahren 
zum Wohle aller Einwohnerinnen und Einwohner.

Max Mathys, ich danke Ihnen für dieses Interview und wün-
sche Ihnen weiterhin viel Erfolg in Ihrem Amt an der Spitze 
Ihrer Wohngemeinde!

Interview: Sue Siegenthaler, Jegenstorf

3322 bewegt

1-2-3 und 4: Wir bewegen uns weiter!

…Jahre werden in unserer Gemeinde die Aktivi-
täten von 3322.bewegt durchgeführt. Im 2007 
setzte sich Arbeitsgruppe 3322.bewegt zum Ziel, 
jeden Monat etwas für die Bevölkerung von Ur-

tenen-Schönbühl anzubieten. Der Besucheraufmarsch war 
jeweils unterschiedlich. Ein paar Anlässe, wie zum Beispiel 
das Moossee-Schwimmen oder ein OL-Wettbewerb, werden 
sicher auch wieder im Angebot vom nächsten Jahr zu finden 

sein. Wer aus den Reihen der Dorfbevölkerung eine gute Idee 
für einen Anlass hat oder selber etwas anbieten möchte, kann 
sich bei der Arbeitsgruppe melden. Wir sind für neue Vor-
schläge sehr dankbar.

…Veranstaltungen stehen bis Ende Jahr noch 
bevor. Der Fackelmarsch durchs Dorf wird immer 
beliebter, wie sich die zunehmende Zahl der Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer aller Alterskatego-

rien beim letzten Mal gezeigt hat. Sind SIE am Freitagabend 
vom 16. November auch dabei? Das sportliche Jahres-Finale 
in den Lee-Turnhallen und der schon fast traditionelle Fon-
duemarsch am 29.12.2007 bilden den Abschluss des Jah-
resprogramms 2007. Die genauen Informationen sind jeweils 
dem Veranstaltungskalender, der letzten Ausgabe vom Treff-
punkt, dem Hinweis auf der Internet-Seite der Gemeinde oder 


