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Grenacher 
 

Liebe Verena  
Buol Lüscher 
 
 
Ich mag Menschen mit klaren Ansagen. Aber ich mag besonders auch Menschen, die mit etwas Demut 
unterwegs sind, nicht so rätschbätsch dreinfahren und tun, als wäre alles nichts – ausser sich selbst.  
 
Nun kennen wir uns beide nicht und ich will mich vor Ferndiagnosen hüten. Aber ich weiss: Sie sind ein 
Chrampfi, ohne Zweifel. Und bald, wenn es die Stimmberechtigten von Gipf-Oberfrick so goutieren, auch 
Gemeindeammann.   
So wie’s aussieht ist die Sache in trockenen Tüchern: «Eine Kampfkandidatur wäre nicht in Frage 
gekommen», sagen Sie; die drei weiteren wiederkandidierenden Amtskollegen unterstützen ihre Ambition. 
Fehlt also noch ein fünfter Kandidat– aber der soll schon mal wissen: Mitlaufen geht, aber bitte ohne 
Führungsanspruch.  
 
Bitte? Kommt «Wählen» nicht von «Auswahl»? Ist das nun Gipfer Demokratie Ultralight? Die Granden 
machen Vorgaben und das Volk darf noch nicken? Mit Verlaub: Das macht doch auch schon Putin, oder?  
«Politische Erfahrung und Kommunikationsfähigkeit», wollten Sie in das Gremium einbringen, sagten Sie 
im Herbst 2017, als sie in den Gemeinderat gewählt wurden. So wie ich das beurteilen kann, machte der 
Gemeinderat auch mit Ihnen einen guten Job, selbst wenn die abtretende Chefin Regine Leutwyler dieser 
Zeitung dunkelmysteriös erklärte: «Die 20 Jahre als Gemeinderätin bleiben mir in guter Erinnerung, die 8 
Jahre als Gemeindeammann eher weniger.»  
Was das auch immer bedeutet, Frau Buol Lüscher: Sie wollen diesen Job und schnippeln sich zum 
Wahlkampfauftakt gleich das Anforderungsprofil zurecht. Der Job sei mit 100 Prozent Berufstätigkeit 
kaum zu vereinbaren – «die Herausforderung wird ja immer grösser und immer mehr Sitzungen finden an 
Nachmittagen statt».   
Sie seien drum als Teilzeitbeschäftigte ideal aufgestellt – und überhaupt: «Ich scheue die Verantwortung 
nicht». 
 
Daran wollen wir auch gar nicht zweifeln. Umso mehr, als Sie auch noch nachschieben: «Ich stehe sehr 
gerne vorne. Ich habe gerne den Lead, auch privat und beruflich.»  
Soso.  
Dann wünsch ich Ihnen alles Gute. Und etwas Demut.  
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