Sich mit einem ehemaligen
Gemeindepräsidenten und ehemaligen Grossrat zu unterhalten,
verspricht einiges an Interessantem, an Geschichtlichem. Das
ist auch im Fall von Arnold Lüthi
nicht anders. Der Uetendorfer
lebt seit Januar 2015 mit seiner
Frau Hanni im Domicil Selve Park
Thun. Wir haben ihn besucht.

Serie
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Vom Dienen,
nicht vom Verdienen
Thomas Bornhauser
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Thomas Bornhauser, zvg

«W

«o ist denn Ihre Frau?»,
will ich vom 76-Jährigen wissen, als ich die
3½-Zimmer-Wohnung
mit grosser Terrasse
und fantastischem Blick über die Region betrete. «Sie hilft ihrer Schwester viermal in
der Woche im Haushalt», erklärt Arnold
Lüthi. Und das heisst: Hanni Lüthi, selber
77, macht sich am frühen Morgen auf den
Weg nach Schwarzenegg, wo ihre mittlerweile 89-jährige Schwester lebt. Gegen Mittag kehrt sie jeweils nach Thun zurück. Die-

Zweite Klasse, Primarschule
Steffisburg, 2. Klasse.

se für heutige Verhältnisse aussergewöhnliche Beziehung zwischen Geschwistern ist
aber bezeichnend für das Leben des Ehepaars Lüthi. Dienen und helfen, im Dienste
anderer.

AUSBILDUNG BEI «BSCHÜTTI CHÜPFERS»
«Wissen Sie, meine Frau hat sich immer im
Hintergrund gehalten, mir den Rücken frei
gehalten, sie war und ist mir eine grosse
Stütze», sagt Arnold Lüthi. Also passt es irgendwie dazu, dass wir uns nur zu zweit unterhalten.
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Rubriktitel

Versuchen Sie einmal, das
Leben des Politikers auf einigen
wenigen Seiten zusammenzufassen. Geht nicht.
Liebe Lesende: Versuchen Sie einmal, das
Leben des Politikers auf einigen wenigen
Seiten zusammenzufassen. Geht nicht. Sie
werden es nicht schaffen, auch deshalb
nicht, weil Arnold Lüthi anders als andere
ist. Sehr viel anders.
Als Gemeindepräsident
von Uetendorf bei der
Einweihung der BLS-Komposition «Uetendorf».

Während vieler Jahre hat
Arnold Lüthi auch Schäferhunde ausgebildet, die
nachts ihre Ohren in der ARA
offen hielten… Hier sehen
wir Hucky, 1975.
2 Der Diplomabschluss der
Maschineningenieure HTL
3 Von
 1958–1961 auf einer AJS,
500 cm3, 1-Zylinder, Baujahr
1953. Höchstgeschwindigkeit
140 Km/h.
4 Während
der Infanterie-RS

1959 in Bern. Stehend, rechts
aussen: Arnold Lüthi
1
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Aufgewachsen ist er zusammen mit drei Brüdern – Hans, Karl und Franz – in Fahrni, genauer gesagt auf dem Embergboden, wo
sein Vater «buuret». Die Primar- und Sekundarschule besucht er in
Fahrni und Steffisburg.
Seine Ausbildung zum Mechaniker absolviert er bei
«Bschütti Chüpfers», was
ein sofortiges Nachfragen
des Schreibenden zur Folge hat. Es stellt sich heraus, dass die Maschinenfabrik Küpfer in Steffisburg
nebst Seilbahnen für den
Waren- und/oder Personentransport auch Güllepumpen herstellt, deshalb
der Übername. Nach der Lehre und der Rekrutenschule zieht es ihn zur Swissair nach
Kloten, wo er im Bereich der Technik eine
Anstellung findet, zuerst für Kolbenmotoren
zuständig, später auch für Düsentriebwerke.

TRAGÖDIE FÜR HUMLIKON
Der Flugzeugabsturz von Swissair-Flug 306
vom 4. September 1963 wird sein Leben indes in andere Bahnen lenken. Zusammen
mit anderen Fachleuten wird Arnold Lüthi
mit der Bergung der Wrackteile beauftragt.
Parallel dazu sucht man auch nach menschlichen Überresten. «Diese Situation war nur
sehr schwer zu ertragen, weshalb ich mich

entschloss, ins Berner Oberland zurückzukehren.» Das Unglück mit 80 Todesopfern
an Bord der Caravelle verkommt auch aus
einem anderen Grund zur Tragödie: 43 der
Verunglückten kommen aus dem kleinen
Bauerndorf Humlikon, das dadurch auf einen Schlag einen Fünftel seiner Bewohnenden verliert. Viele Kinder bleiben als Halbwaisen und Waisen zurück.

3
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DER HERZINFARKT
Von 1964 (in diesem Jahr heiratet Hanni
und Arnold Lüthi) bis 1970 arbeitet Arnold
Lüthi in der Maschinenfabrik Studer in Steffisburg, anfänglich als Vorarbeiter in der
Werkzeugmacherei, zum Schluss als Assistent von Direktor Trümpy. 1970 sucht die
ARA Region Thun einen Betriebsleiter und
Geschäftsführer während ihrer Bauphase
und Inbetriebnahme. Seine Frau motiviert
Arnold, sich zu bewerben («Dabei hatte ich
keine Ahnung von Gewässerschutz») – mit
Erfolg, nicht zuletzt deshalb, weil er zuvor
ein berufsbegleitendes Studium als Maschineningenieur HTL abgeschlossen hat.
1974 ist ein einschneidendes Jahr im Leben
des ARA-Chefs: Er erleidet einen Herzinfarkt. Dieser Zwischenfall verändert nicht
bloss seine bisherigen Lebensgewohnheiten,
sondern auch seine Lebenseinstellung. Er
wird sich bewusst, dass das Leben nicht unendlich ist, weshalb er sich jetzt schon vornimmt, sich mit 60 pensionieren zu lassen –
und dies 26 Jahre später konsequenterweise
auch umsetzt.

1
2

Fragt man ihn nach speziellen Erinnerungen
zu seiner ARA-Zeit, so kommen viele zusammen, logischerweise. Zum einen lässt er sich
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«Auf einmal ist mir eine
verrückte Idee
in den Sinn gekommen.»
an Abendkursen zum Gewerbeschullehrer
ausbilden, gibt während insgesamt 18 Jahren Unterricht am Abend, zuerst zweimal in
der Woche, später «nume no einisch». Und
weshalb das? Hat ein ARA-Boss zu wenig zu
tun? Arnold Lüthi verneint und erklärt die
näheren Umstände: «Bei der ARA Region
Thun standen weitsichtige Politiker an der
Spitze. Eines ihrer Ziele war ein gut gebildeter Nachwuchs. Und da passte ich ganz gut
in dieses Konzept», schmunzelt er.

KLÄRSCHLAMM IN DIE BUNKER

1
2

Mit
 seiner Frau Hanni,
als Gemeindepräsident.
2 Embergboden,
Fahrni, wo

Arnold Lüthi mit seinen drei
Brüdern aufgewachsen ist.
1

Auf das Ergebnis einer seiner Ideen – die
aber nicht realisiert wurde – wird der Pionier in der Klärschlammverwertung wohl
noch länger warten. Forscher kalkulieren,
dass die Vorkommen an Phosphor – der
wichtigste Grundstoff für Pflanzendünger –
ab 2030 dramatisch zurückgehen werden.
Einen Ersatz gibt es nicht. Seinerzeit belieferte die ARA weit über 1‘000 Bauern über
die Region hinaus mit phosphorhaltigem
Klärschlamm. Nicht zuletzt ein EU-Gesetz,
von der Schweiz ohne grosse Nebengeräusche übernommen, setzte diesem Arbeitsgang auf den Feldern ein abruptes Ende.
«Ich habe das nie verstanden», sagte er heute nachdenklich, «und auf einmal ist mir
eine verrückte Idee in den Sinn gekommen.
Statt unsere alten Bunkeranlagen und Kavernen verrotten zu lassen, hätte man sie
säubern und mit Trockenklärschlamm füllen
können. Die Phosphorgranulate würden
sich später optimal verwerten lassen.» Wirklich eine verrückte Idee? Die zweite Hälfte
unseres Jahrhunderts wird es zeigen.

später gelingt ihm die Wahl zum Gemeindepräsidenten. Dieses Amt führt er bis 1994
aus. «Es hat Spass gemacht, wirklich. Auf
Gemeindeebene liess sich damals noch etwas bewegen. Nach fundierten Sitzungen
und Besprechungen folgten Entscheide und
deren Umsetzung.» Er betreut den Jugendtreff Allmend, ist Initiant zur Bildung der
Natur- und Umweltschutzkommission NUK,
die Mehrzweckhalle wird realisiert. Kurz:
Arnold Lüthi ist ein umsichtiger, kompromissbereiter und deshalb erfolgreicher Gemeindepolitiker, empfiehlt sich daher eher
ungewollt für höhere Aufgaben. 1994 wird
er in den Berner Grossrat gewählt, er ist in
dieser Zeit Mitglied des SVP-Fraktionsvorstandes, Präsident der SVP-ArbeitnehmerKommission, Präsident der Grossrats-Kommission «Neues Dankmalpflegegesetz», Initiant der Aare-Ausbaggerung in Thun. Und
er ist – als Fachmann – Präsident der vorberatenden Kommission zum Gesetz in Bezug
auf Gewässerschutz, Wasserversorgung und
-nutzung sowie Abfall und Entsorgung.
Seine Erinnerungen an diese Zeit sind zwiespältig. Zum einen, weil vielfach endlos debattiert wird, ohne dass Entscheide getroffen werden, derweil seine Arbeit in der ARA
sich nicht von selber erledigt. Zum andren,
weil gewisse Jungpolitiker die Bühne des
Grossen Rats zur Selbstdarstellung missbrauchen und sich während den Sitzungen
absichtlich gelangweilt geben, sofern überhaupt anwesend. «Wenn ich sehe, in welchen Positionen und Startlöchern diese Leute heute stehen, kommen wir Zweifel auf, ob
wir auf dem richtigen Weg sind, dieses Land
zu steuern.»

DER POLITIKER
Sohn eines Bauern. Arbeitnehmer. Maschineningenieur HTL. Arbeitgeber. Es lag auf
der Hand, dass Politiker an seine Türe klopfen würden. Als SVP-Vertreter wird er 1981
in den Gemeinderat von Uetendorf gewählt,
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dorf wird ein Kreisel gebaut. «Erst viel später
habe ich gehört, dass man vom Lüthi-Kreisel
sprach…»
Hört man ihm zu, kommt man nicht umhin,
ihn im Unruhestand zu vermuten, auch
wenn er sein Engagement in letzter Zeit bedeutend heruntergefahren hat, nicht zuletzt
deshalb, weil er gewisse Verpflichtung nicht
«aussitzen» mag. Alles zu seiner Zeit. Zum
Beispiel als Präsident des Gemeindeverbands Altersheim Turmhuus, im Stiftungsrat
Uetendorfberg, als Kirchgemeindepräsident
(mit der Strukturierung und Neuorganisation der Kirchgemeinde Thierachern/Uetendorf/Uebeschi betraut), als Verwaltungsratspräsident der Raiffeisenkasse Thun.
«Learning by doing» erlebt er 2001, als ihn
die SVP Uetendorf als «Ehemaligen» in die
Wahl zum Uetendorfer Gemeindepräsident
schickt. Mit allerdings nur 40 Stimmen Unterschied unterliegt er einem anderen Kandidaten. Die Weisheit, die er daraus zieht:
«Mit der Vergangenheit kann man die Zukunft nicht meistern.»

5

IM DIENST VON «OESCH‘S DIE DRITTEN»
Man könnte Arnold Lüthi stundenlang zuhören, diese Ausgabe von ThunerseeLiebi mit
seinen Geschichten problemlos füllen. Fast
zum Schluss zwei Besonderheiten, die nicht
so ganz alltäglich sind, aber bei ihm nicht
wirklich zu überraschen vermögen. Mit Kollegen besucht er regelmässig die EishockeyWeltmeisterschaften. Auf dem abgebildeten
Foto sehen wir das Trüppchen 2012 in Helsinki. Und: Für «Oesch’s die Dritten» organisiert er still und leise Fan-Reisen an verschiedene Konzerte…

DER LÜTHI-KREISEL
«Da kommt mir noch etwas Lustiges in den
Sinn!», meint er plötzlich spontan. Beim
Ausbau der ARA – heute Region Thunersee
– und zur Verkehrsentflechtung in Ueten-

4

Weshalb aber der vergleichsweise frühe
Wechsel in den Domicil Selve Park, obwohl
seine Frau und er erst Mitte 70 sind? «Das hat
sich einfach so ergeben. Wir haben uns die-
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sen Schritt lange und gut überlegt, auch verschiedene Wohnformen für ältere Leute in
Thun und Umgebung angeschaut, das
Preis-Leistungsverhältnis verglichen. Schauen Sie sich doch um, in unserer Wohnung, auf
der grossen Terrasse. Ist es nicht wunderschön? Der ÖV liegt in der Nähe, das Aarebad,
das Mittagessen ist im Preis inbegriffen. Viele
Leute können das alles nicht mehr richtig geniessen, weil sie den Umzug erst spät angehen. Meine Frau und ich wollten diesen
Schritt bewusst früher machen.» Recht hat er.

S chweizer Eishockeyfans, hier
bei der WM 2012 in Helsinki.
Dritter von links: Arnold Lüthi.
4 Wahlplakat
zur Gemeindepräsi
dentenwahl Uetendorf 2001.
5 Für
 «Oesch’s die Dritten»
organisiert Arnold Lüthi
Fan-Reisen zu verschiedenen
Auftritten.
6 Arnold
Lüthi auf der riesigen

Terrasse seiner wunderschönen
3½-Zimmer-Wohnung.
3
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