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AlfredRentsch -
Lehrer, Politiker und Musiker
Die erste Person, welche wir im Rahmen unserer Gemeindepräsidenten-

reihe vorstellen möchten, ist Alfred Rentsch. Gemeinderat von 1957

bis 1960 und Gemeindepräsident von 1964 bis 1967 sowie von 1972

bis 1979.

«Gemeinwohl steht vor
nutz» war das Lebensmotto von
Ernst Wilhelm Arnoldi, der unter
anderem die erste deutsche Feu-
erversicherungsbank und Lebens-
versicherung mit dem Prinzip der
Gegenseitigkeit und Gewinnbetei-
ligung gegründet hat. Einer, der
sich das auch auf die «Fahne» ge-
schrieben hat, ist Alfred Rentsch.
Der jetzt 90-Jährige Mitbürger in-
vestierte in seinem Leben viel Zeit
und Kraft in das Gemeinwohl. Er ist
der Meinung, dass jeder Mensch
sich fragen sollte, ob er in seinem
Leben etvwas für die Gemeinschaft
getan, andern etwas gegeben und
nicht nur profitiert hat.

Kindheit und Jugend
Am 21.12.1932 wurde er in Mar-
seille geboren. Seine Eltern, beide
Schweizer, wanderten in den wirt-
schaftlich schwierigen 20er Jahren
aus, und der Vater fand eine Stelle
in einer Schiffsagentur. Bernhard,
der ältere Bruder, und «Fredi» be-
suchten beide die Schule, als der
sich abzeichnende Krieg die Fa-
milie im Juli 1939 dazu bewog,
wieder in die Schweiz zurück-
zukehren. So wurde Aarberg ihr
neuer Wohnsitz,, Wo der Vater in
der kaufmännischen Leitung der
Zuckerfabrik
Alfred Rentsch, der bis dahin nur
Französisch gesprochen hatte, be-
suchte nochmals die erste Klasse
und lernte schnell Deutsch. Weil
er am Anfang noch Mühe hat-
te, alles zu verstehen, hat er oft
«Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce
que tu dis?» gefragt und erhielt
daraufhin von seinen Kameraden
den Übername <Questu». Nebst
Turnen in der Jugendriege war
er Trommler im Trommler- und
Pfeifercorps Aarberg, dem er im
letzten Schuljahr als
major diente. Ab dem 9. Lebensjahr
erhielt er zudem Klavierunterricht.

Eigen-

Anstellung fand.
Grossrat Alfred Rentsch als Referent

Alfred Rentsch engagierte sich
auf besonders vielfältige Weise
in Pieterlen, in der Politik, für die
Kultur, in der Schule oder in den
Vereinen. «Mich ärgert, dass man
die Wohnqualitäten von Pieterlen
oft mit <Nähe Autobahnauffahrt»
und «Nähe Bahnhof» anpreist»,
meint er, «denn das tönt danach,
dass man so schnell wie möglich
wieder von hier wegfahren kann
und es sich nicht lohnt, länger zu
bleiben und heimisch zu werden».
Dass es sich aber lohnt, dafür ist er
ein lebendiges Beispiel, denn seit
fast 67 Jahren lebt Alfred Rentsch
in Pieterlen.

wil und in Bern. Seine erste Stelle
als Primarlehrer erhielt er in Kall-
nach. Er unterrichtete zwei Jahre
und wechselte dann ans Lehramt
der Uni Bern, um Sekundarlehrer
für Sprachen und Geschichte zu
studieren. Nach dem Abschluss
kam er im April 1956 nach Pie-
terlen, um hier an der Sekundar-
schule zu unterrichten.
Ende Jahr wurde er für die FDP in
den damals noch siebenköpfigen
Gemeinderat gewählt. Der wirt-
schaftliche und gesellschaftliche
Aufschwung in den 50er Jahren
begeisterte den jungen Mann,
und er war hochmotiviert, mit
seinen Begabungen die Dorfent-

Bereits

Tambour-

Nach der obligatorischen Schul-
zeit besuchte er vier Jahre das
staatliche Lehrerseminar in Hof-
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wicklung mitzugestalten. In seiner
ersten Amtsperiode war er Vor-
steher des Vormundschafts- und
Fürsorgewesens. Nach vier Jahren
beendete er vorzeitig sein politi-
sches Engagement, um an der Uni
Bern vor allem sein Studium in
Geschichte fortzusetzen. Ab 1962
nahm er seine Lehrtätigkeit in Pie-
terlen wieder auf und liess sich ein
Jahr später als Kandidat zur Wahl
in den Gemeinderat aufstellen.
Nachdem er erneut gewählt wur-
de, bewarb er sich für das Amt
des Gemeindepräsidenten, das er
von 1964 bis 1967 innehatte.

(GAG) gegründet, zu der Pieterlen
seit dieser Zeit gehört.

bauung, in der sich eine der da-
mals fünf Bäckereien von Pieter-
len befand. Entstanden sind dort
die Ascot-Blöcke und das neue
Hotel-Restaurant Klösterli.

Aufschwung mit vielen
Bauprojekten
Als Alfred Rentsch nach Pieterlen
kam, befand sich das Dorf vor
allem in wirtschaftlicher Hinsicht
im Wandel. Er erlebte es als auf-
strebend und als eine Gemeinde
im Aufbruch. Die Menschen wa-
ren empfänglich für Neues. Es
wurde viel gebaut, neue Betriebe
entstanden und die Bevölkerung
wuchs. Die Gemeinde musste die
notwendige Infrastruktur bereit-
stellen, wie zum Beispiel Strassen,
die gesamten Installationen für
Wasser und Strom sowie Schul-
gebäude für die wachsende Kin-
derzahl. In Alfred Rentschs erste
Legislaturperiode als Gemeinde-
präsident fielen der Bau des Se-
kundarschulhauses, der Aula und
des Kindergartens.

Das Vorhaben der SBB, ZWischen
Bözingen und Pieterlen einen
Verschiebebahnhof zu errichten,
erregte damals die Gemüter und
beschäftigte die Politiker sehr. Die
guten Gründe der SBB, an der
Schnittstelle der Linien am Jura-
Südfuss, nach Bern und Basel,
zudem an der Grenze der Kreise
Lausanne und Luzern, einen Ran-
gierbahnhof zu erstellen, war für
die ansässige Bevölkerung nicht
nachvollziehbar. Politiker und die
Bevölkerung von Pieterlen kämpf-
ten gegen den Landverlust und
den zu erwartenden Lärm an. Die
Verwaltung und die Behörden von
Pieterlen waren zeitlich und kräf-
temässig stark in dieses Projekt
eingebunden.

Gesellschaftliche und struk-
turelle Veränderungen
Zu Beginn der politischen Tätigkeit
von Alfred Rentsch war Pieterlen
noch stark von der Landwirt-
schaft und von wenigen grossen
Unternehmen geprägt: den Zie-
gelwerken Lauper, mehreren Uh-
rensteinfirmen und - als grösste
Arbeitgeberin - von der Elektro-
Werkzeugfabrik Perles AG. Eine
wichtige Rolle spielte in der Ge-
meindepolitik auch die Burgerge-
meinde als Besitzerin von Land,
Wald und vor allem der Quellen
und damit der Wasserversorgung.
Bei den vier Mal im Jahr stattfin-
denden
gen, die von durchschnittlich 200
Bürgern besucht wurden, ging es
manchmal recht lebendig und dis-
kussionsfreudig zu. Es kamen je-
weils auch kleinere Mängel in der
Dorfinfrastruktur zur Sprache, wie
zum Beispiel der Unterhalt von
Strassen und Wegen, ein verstopf-
ter Schacht oder eine defekte
Strassenlaterne. Die Präsentation
der Finanzen mit den Einnahmen
und Ausgaben und entsprechen-
der Anlage der Steuern war noch
wesentlich überschaubarer.

Gemeindeversammlun-
In denselben Jahren, ab 1965,
korrigierte und erweiterte der
Kanton die Hauptstrasse vorerst
ausserorts zwischen Biel und Pie-
terlen, in einer zvweiten Etappe,
1967/1968, auch innerorts. Pie-
terlen erhielt damals erstmalig
beidseitig ein Trottoir von der
Bielstrasse über die Hauptstrasse
bis hin zur Solothurnstrasse, da-
zu zur Erhöhung der Sicherheit
für die Fussgänger zwei neue
Unterführungen. Interessant ist,
dass das Trottoir mit Strassen-
beleuchtung bis nach Lengnau
weitergeführt wurde. Dies sollte
eine gute nachbarschaftliche Be-
ziehung symbolisieren und noch
mehr fördern. Eine grossräumige
Korrektur erfuhr bei diesem Pro-
jekt die Strassenkreuzung beim
Gasthof Klösterli. Dazu wurden
sämtliche Gebäude, die der Er-
weiterung der Kantonsstrasse im
Weg waren, abgerissen, wie zum
Beispiel das erste Schulhaus von
Pieterlen und die Klösterliüber-

Mit dem Bevölkerungswachstum
und den immer wieder vorkom-
menden
durch die Leugene musste die
Frage der Abwasserversorgung
geklärt werden. Pieterlen trat dem
Zweckverband
Grenchen (ZAG) mit Lengnau und
Bettlach bei. Vor rund 50 Jahren
wurde die Gemeinschaftsanten-
nenanlage Region Grenchen AG

Ein recht umfangreiches Projekt in
den 60er Jahren war die erstmalig
durchgeführte Ortsplanung, dies
auch im Zusammenhang mit der
aufkommenden Regional- und
Raumplanung.
nung der verschiedenen Zonen
war auf Grund der gesellschaft-
lichen Veränderungen und dem
damit einhergehenden Wandel
weg vom Bauerndort zu einer
Gemeinde, die von mittelständi-

Überschwemmungen

Die Neuzuord-

Abwasserregion
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Nach einem Unterbruch von einer
Legislatur wurde Alfred Rentsch
Von 1972 bis 1979 erneut Ge-
meindepräsident in Pieterlen. Pa-
rallel dazu setzte er sich von 1970
bis 1987 im Grossen Rat für die
politischern Belange kantonsweit
ein. 1985/1986 wirkte er als Gros-
sratspräsident.

Auch beruflich veränderte er sich
nochmals: Ab 1978 bis zu seiner
Pensionierung
als Verwalter des Krankenheims
Schlössli Mett.

1996 wirkte er

Viele ehrenamtliche Aufgaben
übernahm Alfred Rentsch noch
parallel zu seinen beruflichen Tä-
tigkeiten.

In seinem Berufs- und Politikerall-
tag hatte Alfred Rentsch immer
viel mit Menschen zu tun -als Leh-
rer mit der Jugend, als Politiker mit
den Bürgerinnen und Bürgern, als
Heimleiter mit den betagten und
pflegeabhăngigen Mitmenschen
und ihren Angehörigen.
holungs- und Rückzugsort diente
ihm zum einen die Familie und
der Freundeskreis, zum andern
die Kirchenorgel, auf der er sich
auf dieGottesdienste - es dürften
wohl an die 1000 Gottesdiens-
te sein, die er an der Orgel mit-
gestaltete - vorbereitete. Daher
auch seine Verbundenheit mit der
Kirche. Als man dann einen Laien
für den Sitz im Synodalrat suchte,
der bis heute aus fünf Pfarrperso-
nen und vier Laien besteht, fragte
man ihn an. So kam es, dass er
von 1987 bis 1999 während zwölf
Jahren im Nebenamt Mitglied des
Synodalrates der ev.- ref. Kirchen
Bern-Jura-Solothurn wurde.

Als Er-

schen Betrieben,
und Pendlern besiedelt wird, drin-
gend notwendig. Die Neuzuzüger
brachten höhere Steuereinnah-
men, interessierten sich aber eher
weniger für die Gemeindepolitik.
Anstatt der Aufbruchsstimmung
in der Anfangszeit seines politi-
schen Wirkens verspürte Alfred
Rentsch jetzt eher das Gegenteil.
Er ist der Meinung, dass viele ge-
sellschaftliche Entwicklungen wel-
lenförmig verlaufen und denkt,
dass heute vieles komplizierter
ist und zu mehr Regulierung und
Verwaltung führt. Die Bürger nei-
gen dazu, Aufgaben zu delegie-
ren, wodurch viele demokratische
Elenente verloren gehen und
worunter das Mitbestimmungs-

Neuzuzügern recht leidet. Alfred Rentsch ist
überzeugt, dass dadurch auch das
Interesse an der Gemeindepolitik
stark abgenommen hat, wie es
unter anderem an der Wahlbe-
teiligung und an Abstimmungen,
aber auch an der Besucherzahl
von Gemeindeversammlungen er-
kennbar ist.

Weitere berufliche und
politische Karriere
1968 verliess Alfred Rentsch die
Sekundarschule Pieterlen
wechselte an die kaufmännische
Berufsschule in Biel. Bald darauf
verband er sein politisches Inter-
esse mit der beruflichen Tätigkeit
und wurde Grossrat und kantona-
ler Parteisekretär der FDP.

und

Im Laufe der Jahre wirkte er zu-
dem als Mitglied in der kantona-
len Spital- und Heimkommission,
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er war Präsident des Vorstandes 2009 den Kulturpreis von Pieter- kurse oder der Kirchenchor, exis-
der Höheren Fachschule für Sozi- len.
alarbeit Bern, Vorstands-Mitglied
des Verbandes Bernischer Kran- In 12 Vereinen Ehrenmit-
kenhäuser VBK, ausserdem war er glied
Mitinitiant für die Gründung der Kultur und Bildung waren Alfred schaft. So verwundert es nicht,
Schule für Ergotherapie Biel und Rentsch schon immer wichtig. dass Alfred Rentsch in 12 Vereinen
Mitgründer und erster Präsident Eine Form, diese zu praktizieren, die Ehrenmitgliedschaft innehat.
der Therapeutischen VWohngrup- sind nicht zuletzt die Vereine. In
pe TWG Biel.

tiert nicht mehr». Er vermisst die
lebendige Vereinskultur, denn für
ihn bilden Vereine die Grundlage
für eine vielfältige Dorfgemein-

Pieterlen sollte es eine möglichst Zurückblickend auf sein politi-
breite Auswahl geben, damit die sches und gesellschaftliches Wir-
Bewohnerinnen und Bewohner ken meint Alfred Rentsch, dass er
etwas für ihr jeweiliges Interes- selber auch viel profitiert und eine

Unterstützung und Rück-
halt durch die Familie
Rückhalt für sein grosses gesell- sensgebiet vorfinden. Er leitete
schaftliches Engagement fand Kurse für politische Bildung, half
Alfred Rentsch in seiner Familie.
1963 heiratete er Susanne, ge- der Theatergruppe Galerie und
borene Känel und wurde Vater
von drei Kindern. «Ohne die Un- sang viele Jahre im Kirchen- und
terstützung und das Verständnis
meiner engagierten Ehefrau wäre kurzzeitig auch den Frauenchor.
das alles nicht möglich gewe- Das Schiessen war von Jugend
sen», meint er zurückschauend.
Über das, was Susanne Rentsch
für das Gemeinwohl in Pieterlen
getan hat, besonders im Gemein- Feldschützen und des Pistolen-
nützigen Frauenverein, könnte klubs Pieterlen wurde.
man einen Extrabericht schreiben. Alfred Rentsch bedauert, dass die
Sie war eine der ersten Frauen Aktivitäten der Vereine nicht mehr
im Gemeinderat (1984–1995), so
nachdem das Frauenstimmrecht sondern heute mehrheitlich ver-
im Kanton Bern 1968 eingeführt einszentriert sind. Er stellt fest:
worden wurde. Als Ehrung für die «Vieles, was wir an Kulturellem
herausragenden Leistungen für aufgebaut oder gepflegt haben,

gewisse Befriedigung erlebt hat.
ae

in Pieterlen mit bei der Gründung

des Vereins für Staatsbürgerkurse,

im Männerchor und dirigierte

auf ein weiteres Hobby von Alfred
Rentsch, und so war es nahelie-
gend, dass er auch Mitglied der

gemeinschaftsbestimmend,

e Gemeinde erhielt das Ehepaar wie zum Beispiel die Staatsbürger-


