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Auf Stallvisite bei I<uh Brigitte 
Das Projekt Stallvisite der 
Kampagne «gut gibts die 
Schweizer Bauern» bietet 
Gelegenheit, Stallluft zu 
schnuppern. Diese Zeitung 
besuchte den Bauernhof 
von Katrin und Bruno 
Wermuth in Vielbringen 
bei Worb. 
Das Banner mit der schwar
zweissen Kuh ist gehisst : Der 
Bio-Hof von Katrin und Bruno 
Wermuthin Vielbringen ist einer 
von 23 in der Region Bern, der 
die Bevölkerung zur Stallvisite 
einlädt (siehe Kasten). 

Wer glaubt, in einem Kuhstall 
herrsche immer angenehme 
Stubentemperatur, täuscht sich. 
Gedeckt sind hier gerade nur die 
Fress- und Liegeplätze der 24 
Milchkühe. Zwischen den bei
den Dächern klafft eine Lücke, 
und auch der Durchgang zur 
Weide ist offen. Im Stall ist es 
gleich kalt oder warm wie draus
sen. <<Das ist ein sogenannter 
Kaltstalh>, erklärt Bruno Wer
muth und fügt bei, dass es die 
grösste Sorge der meisten Besu
cher sei, dass die Kühe frieren Bruno Wermuth mit Leitkuh Brigitte. Der Bauer pflegt mit der 17-jährigen Seniorin ein enges Verhält nis. 
könnten. Dem sei aber nicht so. 
<<Sie kriegen ein dickes Winter
!ell und halten sich auch bei kal
tem Wetter am liebsten draus
sen auf.» Was den Tieren Unbe
hagen bereite sei vielmehr extre
me Hitze, und vor allem Durch
zug. <<Davon können sie sogar 

STALLVISITE 

krank werden», sagt der Land
wirt. 

Die Chefin he~sst Brigitte 
Die Kuh Nummer sieben, in der 
Reihe von vorne gerechnet, ist 
Brigitte. Wie ihre Kolleginnen 

Offene Türen im Stall 
Stallluft schnuppern, beim Mel
ken zuschauen oder ein Kälb
chen streicheln. All das bietet 
das Projekt Stallvisite der Kam
pagne <<Gut gibts die Schweizer 
Bauern», welche die Landwirt
schaftliche Bauernorganisation 
Bern (Lobag) jetzt startet. Durch 
direkte Begegnung erleben die 
Gäste Nähe zum Landwirt und 
zu den Tieren. Sie erhalten Ant
wort auf Fragen wie <<woher 

kommt die Milch?» oder <<wie
viel Gras frisst eine Kuh pro 
Tag?». Die offenen Stalltüren la
den Menschen aus Stadt und 
Land dazu ein, in die bäuerliche 
Welt einzutreten. ln der Region 
Bern können 23 Bauernbetriebe 
besucht werden. Wo sie sind, 
und was sie zu bieten haben ist 
im Internet zu finden. lfc 
• www.lobag.ch 
• www.stallvisite.ch 

streckt sie den Kopf aus dem Git
ter und kaut grosse Büschel 
Gras. In der Herde ist die 17-jähri
ge Seniorin aber unbestritten 
auf dem ersten Platz. Der werde 
ihr von de~ anderen kampflos 
überlassen, sagt Bruno Wer
muth. Die Leitkuh darf als erste 
zum Melkstand oder wohin sie 
auch immer will. Sailftmütig 
lässt sie sich vom Bauern strei
cheln und kaut weiter. 1ooooo 
Kilo Milch hat sie in ihrem lan
gen Leben bereits gegeben und 
13 Kälber geboren. Ob die stolze 
Braunweisse mit dem sanften 
Blick dereinst zu Wurst verarbei
tet wird, kann Wermuth noch 
nicht sagen. 

2000 auf Bio umgestellt 
Der 46jährige Landwirt ist mit elf 
Geschwistern auf dem Hof in 
Vielbringen aufgewachsen. 1987 
hat er ihn von den Eltern, Alice 
und Hans Wermuth, übernom-

men. Die Grosseitern leben im 
ersten Stock des Hauses. Ehe
frau Katrin ist gelernte Baus
wirtschaftslehrerin und arbeitet 
teilzeitlich als Beraterio für Be
treutes Wohnen in Familien 
(BWF) für die Oekonomische 
und Gemeinnützige Gesell
schaft des Kantons Bern. Auf 
dem Hof packt auch Lehrling 
Niklaus Hadertscher (16) mit an. 

Bauer statt Koch 
Eigentlich wäre Bruno Wermuth 
gern Koch und Wirt geworden. 
«Dann bin ich aber ins Bauern 
hineingewachsen. Bereut habe 
ich das nie». Im Jahre :zooo wur
de der Betrieb auf Bio umge
stellt, eine Entscheid~. die • 
richtig gewesen sei, ''Wer
muth. <<Nicht nur weil wir für 
Bio-Produkte etwas bessere 
Preise erzielen, sondern auch 
weil ich feststelle, dass der Bo
den und die Tiere gesünder 

sind.» Wermuths produzieren 
nebst Milch auch Kartoffeln, Ka
rotten und Brotgetreide. 

Bis jetzt sieht es nicht so aus 
als ob eines der Kinder Nildas 
(15), Livia (18) und Jonas (19) j.n 
die Fussstapfen der Eltern treten 
wollte. <<Wir drängen nicht. Es 
kommt nicht gut, wenn man 
nicht mit Leib und Seele Bauer 
ist.» Das sei er. Deshalb empfan
ge er auch gern Gäste zur Stallvi
site. <<Ich nehme mir gern Zeit 
für Leute, die sich für unsere Ar
beit interessieren.» Zeit nimmt 
er sich auch für die Feuerwehr: 
Wermuth ist Kommandant des 
Korps Rüfenacht-Vielbringen. 
Als weiteres <<Hobby» nennt er 
die Politik. Bruno Wermuth sitzt 
für die SVP im Gemeindeparla
ment Worb und ist Vorstands-

. mitgliedbei den Berner Biobau
ern. <<Sie sehen, auch ohne Stall
visite hätte ich genug zu tun.» 

LAURA FEHLMANN 

Hans
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LangeReden 
sind nicht sein Ding 

Bruno Wermuth (svp) wurde gester~ Abend zum höchsten Worber gewählt 

Der Bi~Landwirt Brnno Wer
muth (svp) ist für lösungs
orientierte Politik im Gemeinde
parlament 7 lange Voten sind 
ihm ein Gräuel. Als Parla
mentspräsident will er sich 
nächstes fahr fii.r eine «gute 
Gesprächskultur» einsetzen. 

CATHERINE ARBER 

Seit elf Jahren sitzt Bruno Wennuth 
bereits im Worber Parlament. Dass 
er dieses nun für ein Jahr präsidie
ren darf, sei für ihn eine <<ehrenvolle 
Aufgabe», sagt er. WelcheWorte er in 
seiner Antrittsrede den Parlamen
tarierinnen und Parlamentariern 
im Januar mit auf den Weg geben 
wird, weiss er noch nicht - seine 
Rede wird er im letzten Moment 
schreiben. <<Ich arbeite am besten 
unter Zeitdruck», sagt der 46-Jähri
ge über sich. Trotzdem: Vorstellun
gen, wie er das Amt des höchsten. 
Worbers ausfüh:fen möchte, hat er 
schon. Es sei ihm ein Anliegen, dass 
im Rat eine gute Gesprächskultur 
herrsche und die Gemeindepoliti
ker sich zuhörten und gegenseitig 
respektierten. <<Ich wünsche mir, 
dass während meines Amtsjahres 
pragmatisch und lösungsorientiert 
politisiert wird.» Lange Voten sind 
ihm ein Gräuel. <<Alle sollen sagen · 
können, was sie denken, aber sie 
sollen die Sitzung nicht künstlich 
verlängern.>> Sowieso seien die Mei-

Gewählt: Bruno Wermuth. zvG 

nungenmeistens schon vor der Sit
zung gemacht. <<Eine Redezeit
beschränkungwäre eine Option für 
mich>>, sagt Wennuth. 

Aus Familientradition in der SVP 

Seine Mitgliedschaft in der SVP 
hat Farnilientradition. Der Vater 
meldete jeden seiner sechs Söhne 
bei Erreichen des 18. Altersjahres in 
der lokalen SVP an und zahlte für sie 
den Mitgliederbeitragein-diesechs 
Töchter kamen um eine automati
sche Mitgliedschaft herum. Bruno 
Wennuths Mutter politisierte für 
die SVPim Gemeindeparlament Er 
selber begann erst mit Anfang 20, 
sich für Politik zu interessieren. Der 

Landwirt fing an, sich von Berufs 
wegen für Landwirtschaftspolitik 
zu begeistern. Von der nationalen 
fand er später zur lokalen Politik. 

Wennuth hat den 20 Hektaren 
grossen Bauernhof in Vielbringen 
von seinen Eltern übernommen 
und betreibt heute Milchwirtschaft 
undAckerhau nach Bio-Suisse-Kri
terien.AufdemBauernhofwohnter 
mit seiner Frau und den drei Kin
dem im Teenager-Alter. 

Engagement ffir die Aussenorte 

Im Parlament fiel der Vielbringer 
unteranderem mitseinem Engage
ment für die Aussenorte der Ge
meinde auf. Als es um die Schlies
sung der Dorfschulen ging, vertrat 
ervehementdenStandpunkt, Worb 
müsse seine Aussenorte vor dem 
Aussterben bewahren. Die Abstim
mung über die Zukunft der Worber 
Aussenschulen im Juni dieses Jah
res habe dazu geführt, dass die Aus
senorte in der weitläufigen Ge
meinde jetzt <<mehr wahrgenom
men werden>>, ist Wennuth über
zeugt. Vor drei Jahren kandidierte 
Wennuth fürs Gemeindepräsidi
um. Gegen Peter Bemasconi (sp), 
derdas Amt zu jenem Zeitpunkt be
reits seit 16Jahreninnehatte, war er 
zwar chancenlos. Aber Wennuth 
schaffte es auf den ersten Ersatz- · 
platzfürden Gemeinderat. Für Bru
no Wennuthistldar, dass er auchfür 
die Gemeindewahlen 2008 wieder 
kandidiert-für welches Amt will er 
aber noch nicht verraten. 

Hans
Schreibmaschinentext
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Der grüne SVP-Mann 
wechselt die Fronten 
WORB Im Parlament hat er 
den Gemeinderat und beson
ders Präsident Niklaus Gfeller 
(EVP) oft scharf kritisiert. Seit 
Anfang Jahr sitzt Bruno Wer
muth (SVP) selbst in der Exe
kutive. Das sei nicht problema
tisch, sagt der Biobauer aus 
Vielbringen. 

BZ 14. Januar2016 

HerrWermuth, Sie sind Land
wirt. «Biolandwirt)), wie Sie prä
zisieren. Also ein grünerSVPier? 
Bruno Wermuth: Ja, absolut. Da
zu stehe ich. Und es ist mir wich
tig, mein Gedankengut im Ge
meinderat einzubringen, gerade 
in meinem Departement Um
welt. Ich werde ökologische, öko
nomische und soziale Werte in 
die Projekte einfliessen lassen. 
Sie waren 19Jahre Mitglied des 
Grossen Gemeinderates. Dort 
kritisierten Sie oft den Gemein
derat und besonders Niklaus 
Gfeller mit scharfen Worten. Be
lastet das die Zusammenarbeit 
mit ihm? 

Bruno Wermuth: c<lch kenne Niklaus Gfeller seit der Schulzeit. Wir respektieren uns.>> MoxFIIII 

Nein, davon gehe ich nicht aus. 
Wir respektieren uns, können of
fen miteinander diskutieren. Ich 
kenne Niklaus seit der Schulzeit. 
Da steht man näher zu einer Per
son und weiss, warum sie so oder 
so handelt. Und was ich gesagt ha
be, dazu stehe ich. 
Nach den Wahlen vordrei Jahren 
führte Gfeller mitallen Gewähl
ten ein Einzelgespräch, um sie 
zur Kollegialität zu verpflichten. 
Hatten Sie auch ein solches Ge
spräch? 
Nein, bisher nicht. Wir werden si
eher noch miteinander sprechen, 
aber heute ist die Situation an
ders als vor drei Jahren. 
Damals hatten sich im Wahl
kampffünfGemeinderatskolle
gen gegen den Präsidenten ge
stellt. Deshalb verlangte Gfeller 
von den Wiedergewählten ein 
Bekenntnis zur Kollegialität. 
Ich finde, das war richtig. Wo Be
denken bestehen, soll man ein of
fenes Gespräch führen. 
Wie stehen Sie dennzur Kolle
gialität? 
Sie ist wichtig für mich. Kollegia
lität ist die Grundvoraussetzung, 
damit ein Gemeinderat im Sinn 
des Volkes funktioniert. 
Im Dezember gab es eine kurze 
Gemeinderatssitzungzur Depar-

tementsverteilung. Wie wurden 
Sie dort aufgenommen? 
Ich wurde sehr gut und herzlich 
aufgenommen. Man überreichte 
mir sogar einen Blumenstrauss. 
Was hat Ihrer Meinung nach in 
Worb oberste Priorität? 
Das Projekt Dreiklang. Es muss 
rasch geklärt werden, wie viele 
Parkplätze dort entstehen sollen. 
Denn schon im Sommer soll das 
Baugesuch eingereicht werden. 
Auch bei anderen Projekten gibt 
es noch offene Fragen, zum Bei
spiel beim Sonne-Areal in Rüfe
nacht, bei der Überbauung am 
Sternenplatz und bei der Ver
kehrsberuhigung der Bern- und 
der Bahnhofstrasse. All dies wird 
an der Klausursitzung des Ge
meinderates von nächster Woche 
zur Sprache kommen. Wichtig ist 
zudem, dass die Ortsplanungsre
vision diesmal vom Volk ange
nommen wird. 
Wo läuft etwas falsch, bei wel
chen Projekten möchten Sie et
was anders machen, als es ange
dachtist? 
In Rüfenacht sollte das Kirchge
meindehaus Sperlisacher saniert 
und weiterbetrieben werden. Die 
Kirchgemeinde müsste die Ge
bäude künftig zielgerechter be-

Im Gemeinderat ist Bruno Wer
muth Nachfolgervon Peter 
Hubacher {67). der 23 Jahre lang 
im Gemeinderat sass. Hubacher 
oder Hubt, wte er von vielen 
Worbern genannt wird, war Leh
rer in Worb und ist pensioniert. 
Im Gemeinderat führte er das 
Departement Umwelt, das nun 
Wermuth uberntmmt.ln seiner 
Fretzett hat sich Hubacherstark 
für die Musik engagiert. Seit 
1968 dirigiert er den Männer
chor Wattenwii-Bangerten, zu
dem spielt er in einer Bluesband 
Schlagzeug. hrh 

wirtschaften. Das wurden in der 
Vergangenheit zu wenig ge
macht. 
Finden Sie es richtig, dass sich die 
Gemeinde nicht an den Betriebs
kosten beteiligt? 
Nein, ich bin anderer Meinung. 
Wenn die Gebäude öffentlich 
stark genutzt werden, müsste 
sich die Einwohnergemeinde am 
Betrieb beteiligen. 
Die legislaturdauert noch ein 
Jahr. ln dieser Zeit könnte Ihr 
neu es Amt das Sprungbrettfür 

die Wahl ins Gemeindepräsi
dium sein. Überlegen Sie sich, im 
Herbst zu kandidieren? 
Nein, das überlege ich mir nicht. 
Warum nicht? 
Ich kandidierte schon einmal und 
wurde nicht gewählt: als Peter 
Bernasconi Gemeindepräsident 
war. Man hatte damals das Ge
fühl, er sollte nach stillen Wahlen 
wieder einmal richtig gewählt 
werden. Nein, Gemeindepräsi
dent zu werden, ist für mich kein 
Thema mehr. 
Denken Sie, nach acht Jahren Ni
klaus Gfellerwäre die Zeit reiffür 
einen Wechsel? 
Eine Kampfwahl gegen einen am
tierenden Präsidenten ist aus
sichtslos. Chancen bestünden 
nur, wenn der Präsident einen 
schwerwiegenden Fehler began
gen hätte oder wenn ein Topkan
didat bereitstünde. Man hört 
zwar Gerüchte. Ich selbst habe je
doch keine Ambitionen. 

Interview: HerbertRentsch 

Bruno Wermuth (SVP) ist 54-jährig 
und Biolandwirt aufdem eigenen 
Hof. Wermuth ist nicht mehr verhei
ratet, hat drei erwachsene Kinder 
und lebt mit seiner Partnerin im 
Stöckli in Vielbringen. 
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