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1995 ist Breitenmoser Parlamentschef 
Einstimmig wählte das Ge
meindeparlament Worb Fran
~ois Breitenmoser zum neuen 
Ratspräsidenten. Wie sein 
Vorgänger Kurt Baum ist Brei
tenmoser ein Rüfenachter. 

<<Ich spüre eine grosse Freude über 
diese Wahl, eine Freude, die ich im 
ganzen Amtsjahr zu spüren hoffe", 
bedankte sich der 56jährige Fran
~ois Breitenmaser bei seinen Rats
kolleginnen ~nd Ratskollegen für 
die stille Wahl zum Ratspräsiden
ten. Mit Engagement und Pflichtbe
wusstsein wolle er in diesem Jahr 
die Ratsgeschäfte leiten, meinte der 
zweisprachige Breitenmoser, der 
vor sechs Jahren für die CVP in den 
GGR gewählt wurde. 

Der Politik obliege es heute her
auszufinden, welche Aufgaben und 
Dienstleistungen die Gemeinde 
noch übernehmen könne, sagte 
Breitenmaser in seiner kurzen Re
de. «In einer Gemeinde wie Worb 
sind viele Gleichgewichte herzu
stellen. Zwischen arm und reich, 
zwischen Stadt und Land ebenso 
wie zwischen alt und jung», meinte 
Breitenmaser weiter. Grosses Inter
esse verdiene auch die Politik der 
Jungen, die sich in Worb am Ent
wickeln sei, meinte er mit Blick aufs 
Jugendparlament. ••Auch im näch
sten Jahr warten viele neue Aufga
ben auf das Worber Parlament, das 
sich im Wandel befindet.., freute 
sich Breitenmoser. 

Mit den besten Wünschen zur 
Nichtabschaffung des GGR verab
schiedete sich der ••unverbesserli
che Optimist» Kurt Baum (Freie 
Wähler Worb) als Ratspräsident von 
seinen Kolleginnen und Kollegen. 
Die Gemeindepolitik müsse für die 
kompetenten Leute in der Gemein
de wieder attraktiv gemacht wer
den, meinte Baum. Die politisch in
teressierten Jugendlichen sollten 
mit dem Jugendrat ihre Chance er-
halten, plädierte Baum. cwo Parlamentspräsident: Fram;ois Breitenmoser (CVP). (Bi ld: Baumann) 
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FRAN<;OIS BREITENMOSER AUS RÜFENACHT 

«Pilger stehen. oft ar:1 einer ~~ewztn~g»" 
Einfach unterwegs sein -
mit nicht mehr als zwölf 
Kilo am Rücken und einem 
fernen Ziel vor Augen: 
Fran~ois Breitenmaser aus 
Rüfenacht ist ein begeis
terter Pilger. Am Sonntag 
trifft er in Rüeggisberg auf 
gleich Gesinnte. 
«Das Schöne ist das Unterwegs
sein, nicht das Ankommen>>, 
sagt Fran~ois Breiterunoser. Kör
perlich sei er zu Hause, wenn er 
wieder in Rüfenacht ankomme. 
<<Aber im Kopf bin ich noch eine 
Weile unterwegs>>, erzählt er. 

Der 66-Jährige Breiterunoser 
ist begeisterter Pilger. «Es ist ei
ne tolle Erfahrung, tagelang fast 
vollständig auf die Zivilisation 
zu verzichten>>, sagt er. ZwölfKi
lo - schwerer dürfe sein Ruck
sack nicht sein. Er übernachtet 
auf Bauernhöfen, in Klöstern, 
Pilger- oder Jugendherbergen, 
ausnahmsweise in Hotels. Die 
Unterkünfte sind in Pilgerver
zeichnissen aufgeführt. 

Der Weg nach Compostela 
In Lourdes kam Breiterunoser 
mit der Pilgerbewegung in Kon
takt. Er betreute dort als Helfer 
kranke Pilger. Auch seine 
Schwester war mit dem Velo auf 
dem Jakobsweg unterwegs. Da 
habe es ihm den Ärmel reinge
zogen: 1999 startete er zu seiner 
ersten Pilgerreise mit dem Fern
ziel Santiago de Compostela in 
Spanien. «Schlecht vorbereitet•• 
sei er damals gewesen, erzählt er 
lachend. Auf der ersten Etappe 
des Jakobswegs nach Freiburg 
hatte er schon bei der Schwarz
wasserbrücke eine Blase am 
Fuss. Doch er setzte die rund 
2000 Kilometer lange Reise spä
ter in Etappen fort : Im Oktober 
2001 nahm er schliesslich den 
letzten Abschnitt unter die Füs-

se und erreichte das Ziel in Com
postela. 

«Ich kann beim Pilgern gei
stig gut regenerieren>>, sagt Brei
terunoser. Das Religiöse stehe 
für ihn nicht im Vordergrund. 
«Aber es gibt Momente, in de
nen ich stark berührt wurde.>> Et
wa bei Konzerten oder Andach
ten, die er während seiner Pilger
reisen besuchte. Am liebsten ist 
er alleine unterwegs. «Man trifft 
schnell ande),'e Pilger>>, sagt er. Es 
entstehe ein richtiges Familien
gefühl. 

Der Weg zu sich selber 

Nicht immer können Pilger mit 
Sympathie rechnen, erzählt 
Breiterunoser. «Viele aussen 
Stehende verstehen die Motiva
tion dahinter nicht. >> Ein gesell
schaftliches Problem, findet er. 
Es gäbe eben unterschiedliche 
Wertvorstellungen. «Pilger sind 
oft Menschen, die nach Antwor
ten in ihrem Leben suchen•>, er
zählt Breiterunoser. «Oder Men
schen, die an einer Kreuzung in 
ihrem Leben stehen.>> Bei ihm 
war es so. 40 Jahre lang hatte er 
bei den SBB gearbeitet, davon 30 
Jahre in der Informatik. Zuletzt 
gab es noch einen Wechsel zu ei
ner anderen Firma. Nach seiner 
Frühpensionierung 2001 kam er 
häufiger zum Pilgern. Zuletzt 
war er im Juni sechs Tage unter
wegs: mit der Pilgerstafette im 
Rahmen von Europa Composte
la 2004 ab Lungern nach Schwar-
zenburg. · 

Vor dem Pilgertag in Rüeggis
berg (siehe Kasten) hat Breiten
moser E-Mails an frühere Pilger
gefährten verschickt. «Es wäre 
schön, einige von ihnen wieder 
zu treffen.>> Noch steht seine 
Route nicht fest . «Das kommt 
auch aufs Wetter an••, sagt er und 
lacht. Wahrscheinlich werde er 
mit dem Zug bis Kaufdorf fahren 
und von dort aus wandern. 

WoLFRöcKEN 

ZUR PERSON 

FRAN<;OIS BREITENMOSER 

Fran~ois Breiterunoser bei der Pilger
station zum Thema Solidarität auf 
dem Dentenberg. Der 66-Jährige aus 
Rüfenacht ist verheiratet und hat je 
drei Kinder und Grosskinder. Von 
1988 bis 1998 war er für die CVP im 

Grossen Gemeinderat von Worb. Für 
die Caritas begleitet er Flüchtlinge 
bei der Arbeitssuche. Breiterunoser 
ist Mitglied des Vereins «Die Freunde 
des Jakobsweges>> und dort für zwei 

· Abschnitte zuständig. 

SONNTAG 

Die Pilger treffen sich in Rüeggisberg 
Im Pilgerort Santiago de Compos
tela (Spanien) sollen die Reliquien 
des Apostels Jakob aufbewahrt 
sein. Wege, die nach Santiago 
führen, erhielten den Namen Ja
kobsweg. ln der Schweiz ist Pil
gern populär: DerVerein «Freunde 
des Jakobswegs>> hat gut 2000 
Mitglieder, davon über 300 aus 
dem Kanton Bern. Ein Jakobsweg 
führt von Einsiedeln, Luzern über 

den Dentenberg nach Rüeggis
berg. Ein zweiter von Flüeli-Ranft 
über lnterlaken, Wattenwil, Rüeg
gisberg, Schwarzenburg nach 
Freiburg. Das frühere Kloster 
Rüeggisberg war ein Zufluchtsort 
für Pilger. Am Sonntag findet dort 
der Pilgertag zum Thema << Brü
cken bauen» statt. Zum Auftakt 
spielt am Samstag das Ensemble 
Nov'ars. Am Sonntag, 8.30 Uhr, 

ist die Morgenandacht in der 
Martinskirche, um 10.30 Uhr der 
ökumenische Pilgergottesdienst 
in der Klosterruine. Ausserdem: 
Gantrisch-Märit, Führungen zum 
Thema <<Brücken in der Region 
Schwarzwasser» (Programm sie
he Ausgehen von morgen). wrs 

Infos: www.klostersommer.ch. Zum 
Pilgern: www.jakobspilger.ch, www.pil
gern.ch, www.chemin-de-stjacques.ch. 
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Hüterder gelben Wegweiser 
Rund 80 ehrenamtliche Mitarbeiter kontrollierenjährlich die gelben Wegweiser entlang den Wanderwegen im Kanton Bern. 
Ohne sie wäre der Unterhalt der Signalisation der fast 10 000 Kilometer Wanderwege wohl unmöglich. 

Eva Pflrter 

Alle paar Minuten wird der Mann ange
sprochen. Kaum ein Gesicht, das ihn 
nicht lachend begrüsst, kaum eine 
Hand, die ihm nicht wohlwollend auf 
die Schulter klopft. Man merkt rasch: 
Franc;ois Breitenmoser ist ein Mensch, 
der seine Arbeit mit Leib und Seele ver
richtet und dafür geschätzt wird. Seit 
seiner Pensionierung vor rund 13 Jahren 
ist er Bezirksleiter «Bern rechts Aare». 
Das heisst: Der Rüfenachter überprüft 
alle Wanderwege zwischen der Hunzi
kenbrücke und Worblauft!n, insgesamt 
sind das fast 600 Wegweiser. Etwa fünf 
Prozent von ihnen müssten jedes Jahr 
ersetzt werden. Andere seien verbogen 
oder verschmutzt. Manchmal braucht 
ein Wegweiser an einem Baumstamm 
frische Farbe. Für all diese Fälle ist 
Franc;ois Breitenmoser gerüstet: Er hat 
nicht nur eine Leiter dabei, sondern 
auch einen Korb voller Werkzeug, Putz
mittel und Farbe. Auch Sträucher 
schneidet er hin und wieder zurück, da
mit man die Wegweiser besser sieht. 

9877 km lang ist das Wanderwegnetz 
im Kanton Bern. Leuchtend gelbe Schil
der weisen Wanderbegeistertenjahrein, 
jahraus den Weg. Dank ihnen weiss man 
nicht nur, ob man sich überhaupt auf ei-

nem offiziellen Wanderweg befindet, 
sondern man erfährt auch, wie lange die 
Teilstrecken einer Wanderung dauern 
und wo sich der Weg gabelt. Ein Service, 
der im Ausland seinesgleichen sucht. 
Möglich ist er nur, weil es genügend Frei
willige wie Franc;ois Breitenmoser gibt, 
die kontrollieren, ob alle Pfeile in die 
richtige Richtung weisen. 

Insgesamt ist der 76-jährige rund 150 
Stunden pro Jahr auf Wanderwegen un
terwegs. Ab Mitte August herrsche bei 
ihm Hochsaison, sagt der Wanderfan, 
der in Winterthur und La Tour-de-Peilz 
am Genfersee aufgewachsen ist. «In die
ser Zeit bin ich etwa drei Tage pro Wo
che unterwegs.» Das hat'einen Grund: 
jeweils Ende Oktober muss er den jähr
lichen Rapport abliefern. 

Diplomatisches Geschick gefragt 
Wer denkt, dass es im Winterhalbjahr 
kaum Arbeit für Wanderweg-Kontrolleure 
gebe, irrt sich. In der kalten Jahreszeit 
verhandelt er häufig mit Bauern, durch 
deren Land Wanderpfade führen. «Das ist 
meistens problemlos», sagt der Rüfenach
ter, der zehn Jahre für die CVP im Grossen 
Gemeinderat Worb sass. Weniger koope
rativ seienjedoch die privaten Landbesit
zer, die beispielsweise Fferde züchteten 
oder einfach so Land besässen, durch das 

Franc;ois Breitenmoser weist Wanderern den Weg. Foto: Franziska Rothenbühler 

ein Wanderweg führe: <dch habe schon 
erlebt, dass Landbesitzer dagegen waren, 
dass ein Wegabschnitt durch den Bau ei
nes Treppchens sicherer gemacht wird.>> 
Dann komme es zu einer Patt-Situation, 
in der nichts mehr gehe, erzählt Breiten
moser. Solche Situationen seien das 
Schwierigste an seinemjob. 

Während sich die Bezirksleiter um 
die Beschilderung der Wege kümmern, 
sind die Gemeinden für deren Unterhalt 
zuständig. Letztere erfahren von den 
Wanderweg-Spezialisten, an welchen 
Stellen der Weg ausgebessert werden 
muss. Den Verein Berner Wanderwege 
gibt es seit 1937. Seine Gründer waren 

Pioniere, denn sie stellten den Fussgän
gern Wege zur Verfügung und schufen 
ein Netz von Wegweisern. Inzwischen ist 
der Verein, der rund 13 000 Mitglieder 
zählt, zu einer wichtigen Fachorganisa-
tion herangewachsen. • 

Viele Engagierte rund um Bem 
Hans Ulrich von Gunten, Technischer 
Leiter des Vereins, schätzt das Engage
ment der Bezirksleiter: «Wir sind auf die 
ehrenamtlichen Mitarbeiter angewie
sen. Ohne sie wäre es schwierig, das 
Wanderwegnetz zu unterhalten.» Rund 
um Bern gebe es genug Männer und 
Frauen, die gerne im Verein mitarbeite
ten. «Es gibt sogar eine Warteliste!», sagt 
von Gunten. Ganz anders sehe es aber 
im Oberland oder dem Ernmental aus. 
Hier sei es schwierig, Leute zu finden -
auch, weil ein Bezirksleiter idealerweise 
in «seiner» Region wohnt. 

Die Unterhaltsarbeiten, die Franc;ois 
Breitenmoser seit vielen Jahren erle
digt, sind anspruchsvoll. Bei der Mon
tage von neuen Wegweisern hilft ihmje
weils sein Sohn Serge, denn die Sockel 
wiegen rund 15 Kilogramm. Für den Rü
fenachter aber lohnt sich diese Mühe, 
denn er sagt: «Das Schöne an dieser Ar
beit ist, dass man das Resultat sofort 
sieht.» 
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