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Walter Marti zum 125. Geburtstag
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SP-Augenblick
Liebe Leserin, lieber Leser

«Du muesch es säge, we’d öppis wosch!» 

Ziele setzen und sie aussprechen ist nicht 
nur im persönlichen Weiterkommen wichtig, 
sondern überall. So sind Zielsetzungen auch ein 
unabdingbares Instrument in der Politik und 
tragen zu einer transparenten Kommunikation 
bei. 

So messen wir auch unsere Politiker. Ihre 
Versprechen aus dem Wahlkampf kommen am 
Ende ihrer Legislatur auf den Prüfstand. Ziele 
nicht zu erreichen gehört im Leben dazu. Im 
besten Fall prüfen wir aber, wieso wir ein Ziel 
nicht erreicht haben, bleiben hartnäckige und 
nehmen einen neuen Anlauf um es zu errei-
chen oder unterteilen es in Etappen. 

Der Gemeinderat hat im vergangenen Jahr 
anstelle von Legislaturzielen ein Leitbild aus-
gearbeitet. Mehr dazu in dieser Ausgabe. Auch 
die SP Oberburg hat Ziele. Ein Leitbild, das eine 
grössere Lebensdauer als ein Ziel hat und als 
Grundlage dient, um künftige Ziele abzuleiten, 
das fehlt der SP Oberburg bislang und wird 
nun aber in Angriff genommen. 

Ich freue mich auf diesen spannenden Prozess 
und werde Ihnen hier bestimmt davon berich-
ten. 

Bruno Mathys
Präsident SP Oberburg

Stellungnahme des Vorstandes 
der SP Oberburg

Leitbild Oberburg
Der Gemeinderat hat im vergangenen Jahr ein 
Leitbild ausgearbeitet und an der Gemeinde-
versammlung im letzten November vorgestellt. 
Dieses ist auf der Homepage der Gemeinde 
www.oberburg.ch über die Suchfunktion mit 
dem Begriff «Leitbild» auffindbar. 

Ein Leitbild strebt eine längerfristige Marsch-
richtung an, die im besten Fall über eine Legis-
latur hinaus Bestand haben soll. Es bildet die 
Grundlage für eine messbare Zielsetzung, von 
der wiederum konkrete Massnahmen abgeleitet 
werden. 

Bisher wurden sogenannte Legislaturziele 
festgehalten, am Ende einer Legislatur Ihre 
Erreichung gemessen und in einem Rechen-
schaftsbericht publiziert. Wir begrüssen die For-
mulierung eines Leitbildes und somit eine län-
gerfristige, nachhaltige Planung, die über den 
Horizont einer Legislatur hinausblickt. 

Uns fehlen bislang die daraus abzuleitenden, 
messbaren Ziele, mit denen die Weiterent-
wicklung Oberburgs in Richtung des Leitbildes 
angestrebt wird. Andererseits wurden Ziele in 
das Leitbild eingearbeitet, die für ein Leitbild 
bereits zu konkret scheinen. Das ist dann wohl 
der Überschrift «Themenschwerpunkte 2021-
2024» geschuldet. Zugleich erstreckt sich bei-
spielsweise der Schwerpunkt «Umsetzung der 
Schulraumplanung» wohl über einen längeren 
Zeitraum. 

Fazit: Vieles, das man zum ersten Mal macht, hat 
Verbesserungspotenzial. So betrachten wir auch 
dieses Leitbild. Es ist aus unserer Sicht ein guter 
Schritt, in eine weitsichtigere Politik. Allerdings 
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Sanierung von Belagsschäden – grosse Worte für einen Beton-Klecks

Das Wegli und der Fünfer
Wie im vorangehenden Artikel beschrieben ist 
das so eine Sache mit Zielen. Wenn man ein Ziel 
korrekt formuliert, dann muss es messbar sein. 
Und wenn man es öffentlich kommuniziert kann 
seine Erreichung auch kontrolliert werden. 

Am 19. September 2019 hat die SP Oberburg 
beim Gemeinderat eine Eingabe in Bezug auf 
den schlechten Zustand des Stalderweglis ein-
gereicht. Konkret baten wir darum, die Proble-
me rund um die Beleuchtung und den miserab-
len Belag anzugehen.  

Zusammenfassend hier ein paar Punkte aus der 
damaligen Antwort des Gemeinderates. 

• Der Gemeinderat ist sich bewusst, dass die 
Gemeinde für diesen Weg unterhaltspflichtig ist. 
• Eine Offerte für eine Gesamtsanierung wur-
de eingeholt. 
• Wegen Abklärungen eines Wärmeverbun-
des (Leitungsbau durch die Strasse), wird die 
Sanierung bis Ende 2020 aufgeschoben. 
• Die Baukommission nimmt die Totalsanie-
rung für 2021/22 in den Finanzplan auf. 

werden zurzeit Äpfel mit Birnen, sprich Leitbild 
mit Zielen vermischt, und messbare Ziele und 
damit eine fassbare Politik lassen noch auf sich 

warten. Bleibt zu hoffen, dass hier nachgebes-
sert wird. Schliesslich sind bereits anderthalb 
Jahre der aktuellen Legislatur um. 
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• Es werden Sofortmassnahmen zur Gewähr-
leistung der Sicherheit geprüft. 
• Eine Verbesserung der Beleuchtungssituati-
on ist in Planung. 

Die komplette Eingabe und die Antwort des 
Gemeinderates finden Sie auf der Startseite 
unserer Homepage www.spoberburg.ch in der 
Rubrik «Permanent brisant». 

Die Beleuchtungssituation wurde zeitnah ver-
bessert. Vielen Dank an dieser Stelle. 

Zur Belagssanierung lässt sich folgendes fest-
halten: Bisher ist sie nicht erfolgt. Wenn man 
im Finanzplan nachliest, wurde sie nicht wie 
verheissen für die Jahre 2021/22 vorgesehen, 
sondern vorerst auf das Jahr 2026 geschoben. 
Im Rechenschaftsbericht 2020 zu den Legisla-
turzielen 2017-2020 steht auf der zweitletzten 
Seite mit dem Prädikat «erfüllt»: …Weiter wur-
den die Belagsschäden saniert. 

Auf unserer Illustration (Seite 5) finden Sie eine 
aktuelle Dokumentation dieser «Sanierung der 
Belagsschäden». Ein einzelner, zuzementierter 
Fleck – Durchmesser des mittlerweile bröckeli-
gen Zementflecks: ca. 40 Zentimeter. Das war 
wohl der Fünfer, der für die Belagssanierung des 
Weglis bisher ausgegeben wurde. 

Wir fragen aber für Sie beim Gemeinderat nach 
und werden das Ergebnis auf unserer Home-
page publizieren. Denn steter Tropfen höhlt 
vielleicht nicht nur den Belag, sondern auch den 
Stein des Anstosses. 

SP Oberburg

Einmischen, mitreden ,
mitentscheiden

Finden Sie auch, dass man die Politik besser 
nicht den andern über lässt?

Dann sind Sie bei der SP richtig. Demokratie 
lebt davon. dass sich die Menschen einmischen, 
mitreden, mitent schei den. Gemeinsam macht 
es aber mehr Spass und gemeinsam sind wir 
stärker.

0 Ich will der SP beitreten. Nehmen Sie mit mir 
Kon takt auf.

0 Ich möchte zuerst schnuppern. Senden Sie 
mir unverbindlich Informationen.

0 Ich interessiere mich für die JUSO (Jungso-
zialistInnen) und möchte Un terlagen dazu.

Name

Vorname

Adresse

PLZ/Ort

Telefon

Einsenden an:
SP Oberburg, c/o Bruno Mathys,
Schönenbühlweg 28, 3414 Oberburg

www.spoberburg.ch
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Vor 125 Jahren wurde Walter Marti geboren

Der Vergessenheit entreissen
«Trögli-Wale» nannten ihn seine Mitbürgerinnen und Mitbürger scherzhaft bis spöttisch, oder auch 
«Brissago-Wale»: Walter Marti, der Mann mit Fliege und Beret und der unvermeidlichen dünnen Zi-
garre im Mund, hat in Oberburg Generationen von Schülerinnen und Schülern geprägt und sich nach-
haltig für seine engere Heimat eingesetzt. Am 18. Juni 2022 gedenken wir seinem 125. Geburtstag.

Was sich Grossvater und Vater Marti wohl ge-
dacht haben, als Sohn Walter vor 125 Jahren 
im Oberburger Stöckernschulhaus das Licht der 
Welt erblickte? Wird er in unsere Fussstapfen 
treten? Wird er das pädagogische und sozial-
politische Erbe der Familie Marti am Geburtsort 
pflegen und weiterentwickeln? Grossvater Jo-
seph, im steten Zwist mit Schulinspektor Albert 
Bitzius alias Jeremias Gotthelf, wirkte von 1840 
bis 1854 als Lehrer hier im Dorf und insbeson-
dere auf der Gumm, und Vater Joseph hielt der 
Schule Oberburg frisch von der Patentierung 
im Jahr 1883 bis zu seiner Pensionierung 1929 
die Stange. Und nun Sohn Walter? Tatsächlich 
schlug auch er das Erbe nicht aus und berei-
cherte das pädagogische Wirken seiner Vorfah-
ren in Oberburg von 1918 bis 1965 um weitere 
47 Jahre. «125 Jahre Schuldienst in der gleichen 
Gemeinde von Grossvater, Vater und Sohn», so 
schrieb der «Bund» in einem Nachruf, «sind ein 
Beispiel bewundernswerter Treue.»

Walter Martis Leben und Schaffen, seine be-
rufliche Hingabe, sein breites gesellschaftliches 
Engagement können hier in wenigen Zeilen 
kaum gebührend gewürdigt werden und wir 
wollen hoffen, dass sich anderweitig Gelegen-
heit bieten wird, diesem veritablen «Diener sei-
nes Volkes» gerecht zu werden. 52 Jahre lang 
wirkte Walter Marti auch als Gewerbeschulleh-
rer, während 34 Jahren begleitete er als Amts-
vormund Dutzende von Mündeln und präsidier-
te 8 Jahre die Oberburger Fürsorgekommission, 
diente fast 50 Jahre der Fürsorgestelle für Alko-

holkranke in Burgdorf, amtete 41 Jahre lang als 
Sektions-Sekretär der kantonalen Krankenkasse 
KKB, war u.a. Obmann der Sektion Emmental 
des Berner Heimatschutzes, Vorstandsmitglied 
im Burgdorfer Rittersaalverein, Schriftsteller, Ra-
diomoderator, Lokalchronist und – gemeinsam 
mit seiner Frau Hedi Glanzmann – engagierter 
Familienmensch und seinen Enkelkindern witzi-
ger, spannender und umsorgender Grossvater. 
Gottfried Saurer, langjähriger Oberburger Pfar-
rer, schrieb in seinem Nachruf auf Walter Marti 
im «Burgdorfer Jahrbuch»: «Eingeweihte und 
Mitkämpfer wissen, andere können nur ahnen, 
wieviel harte, geistige Arbeit es erforderte, auf 
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so vielen Gebieten mitzudenken, mitzureden, 
mitzuschreiben: in der Erziehung, in der Fürsor-
ge, in der Lokalgeschichte, im Heimatschutz, in 
der Literatur.»

1934 bezog Walter Marti mit seiner wachsen-
den Familie ein Eigenheim im Schönenbüehli-
Quartier. Als direkter Nachbar dieser respektein-
flössenden Persönlichkeit begegnete ich Marti 
als kleiner Stöpsel mit einer gewissen Ehrfurcht, 
und als Heranwachsender entwickelte ich Inte-
resse für sein schriftstellerisches Schaffen, das 
er ganz der Mundart gewidmet hatte. Sieben 
Jahre lang war er einer der Moderatoren der Di-
alektsendung «Ds bluemete Trögli» von Radio 
Beromünster – von daher der Spitzname «Trög-
li-Wale» – und in vier Bänden «Dr Ämme noh» 
wie auch in «Ämmeluft» und «Gottwilche» 
schilderte er Begebenheiten, Schicksale, Sorgen 
und Freuden einfacher Leute. «Die Geschich-
ten», so Margrith Blättler in ihrem schönen Text 
über den Lehrer und Schriftsteller im «Oberburg 
Buch», «zeugen von guter Menschenkenntnis, 
scharfer Beobachtungsgabe, sind gespickt mit 
bissigen Seitenhieben auf Dummheit, Engstir-
nigkeit und Intoleranz der Leute, zeugen aber 
auch von versöhnlicher Nächstenliebe und Ver-
ständnis für Schwächere.»

Als ich ihn 1965 fragte, warum er eigentlich 
schreibe, gab mir mein Nachbar schriftlich zur 
Antwort: «Es macht mer eifach Freud. U zudäm 
chame mit Lüte ploudere, wo me gar nit kennt. 
Wägem Verdiene? Chum! Mit däm chlyne 
Sackgäld, won es eim wylige itreit, chan i nid 
emal d’Stümpe zahle.» Womit wir auch gleich 
seinen zweiten Spitznamen «Brissago-Wale» 
entschlüsseln können: Walter Marti und die 
längliche «Braune» aus dem Tessin, einer der 
ersten in der Schweiz hergestellten Zigarren, 
waren kaum zu trennen. Auch während des Un-
terrichts im alten Schulhaus bei der Kirche – so 
wurde mir glaubhaft weitererzählt – habe der 

beliebte Pädagoge schriftliche Arbeiten seiner 
Anbefohlenen jeweils dazu benutzt, draussen 
vor dem Klassenzimmer eine Brissago anzu-
zünden, den gestrengen Blick durch die Fenster 
dabei stets auf die Klasse gerichtet.

Älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern ist 
das Bild von Walter Marti – selbst auf seinem 
crèmefarbenen Mobylette-Moped immer mit 
Fliege, Anzug und Beret unterwegs – sicher 
noch vertraut. Bei Jüngeren mag sein Schaffen 
und Wirken in Vergessenheit geraten sein. Und 
doch werden sie Walter Marti immer wieder 
begegnen: Etwa wenn sie über die Alte Holz-
brücke beim Hasli-Spielplatz fahren oder wenn 
sie das Fresko «Die Heilige Sippe» in der Ober-
burger Kirche zu entschlüsseln versuchen. Dass 
die Holzbrücke – notabene die längste Holzbo-
genbrücke Europas – und das über 500jährige 
Fresko in der Kirche auch heute noch erhalten 
sind, ist weitgehend dem hartnäckigen und un-
beirrbaren Heimatschützer Marti zu verdanken. 
Nachzulesen in extenso im Burgdorfer Jahrbuch 
von 1959 (zur Holzbrücke) und im SP aktiv Nr. 6 
von 2014 zur Geschichte der Heiligen Sippe.*)

Es gibt sicher Möglichkeiten und Gelegenheiten, 
das vielfältige Vermächtnis von Walter Marti, 
der am 7. Juni 1978 verstarb, zurück ins kollek-
tive Bewusstsein unserer Gemeinde zu holen. 
Warum nicht ein erstes Zeichen setzen und zum 
Beispiel den «Kirchstutz» im Schönenbüehli, 
der weder einen direkten geographischen noch 
einen geschichtlichen Bezug zur Kirche hat und 
wo das Eigenheim der Familie Marti steht, um-
benennen in Walter-Marti-Weg?

Martin Schwander

*) Die Texte zur Holzbrücke und zur Heiligen 
Sippe sowie weitere Quelldokumente sind auf 

der Homepage der SP Oberburg einsehbar.
www.spoberburg.ch
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