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Gemeinderatswahlen
2017
Mitdenken, mitreden,
anpacken
Geboren bin ich, Gabriela Krebs, vor
ziemlich genau 40 Jahren in Wichtrach.
Dort verbrachte ich auch meine Kindheitsund Jugendzeit. Vor 10 Jahren zog ich mit
meiner Familie nach Trimstein. Seit der
Geburt meiner Töchter (heute 9- und 11jährig) spielt sich mein Leben zwischen
Familienarbeit, wöchentlichem Einsatz
als Tagesmutter, Arbeit als schulische
Heilpädagogin und Schulleiterin ab. Bleibt
freie Zeit, mag ich ein süffiges Buch lesen,
die Tageszeitung von A bis Z studieren, im
Garten wirken oder Sport treiben.
Seit bald vier Jahren engagiere ich mich
mit viel Freude als Parlamentarierin für
Münsingen, aktuell als Parlamentspräsidentin. Ich bin davon überzeugt, dass ein
Dorf oder eine Gemeinschaft zu einem

grossen Teil durch Freiwilligenarbeit lebt.
Soziales oder politisches Engagement,
Mitarbeit in Vereinen oder einfach Nachbarschaftshilfe sind in meinen Augen der
Kitt jeder Gesellschaft.
Aufgaben mit „me sött mau…“ zu delegieren liegt mir persönlich nicht. Entweder
packe ich selber mit an, helfe mit etwas
zu verändern oder ich akzeptiere den
Zustand.
Meine politischen Kernanliegen orientieren sich an den vielfältigen Bedürfnissen
der Menschen nach Gesundheit, Schutz
und Zuwendung (Kinder, sozial Benachteiligte, alte Menschen), Bildung, Kultur
und intakter Umwelt. Profit und unkontrolliertes Wachstum hingegen liegen deutlich
ausserhalb meiner Interessen.
Die Anfrage der Partei, ob ich für den
Gemeinderat kandidieren möchte, habe
ich mir gründlich überlegt. Je mehr ich
darüber nachdachte, desto mehr reizte
mich diese herausfordernde Aufgabe.
Mittlerweile bin ich sicher, dass ich

diese gut erfüllen könnte. Ich verfüge
über mehrjährige Führungserfahrung und
weiss als Geschäftsleitungsmitglied der
Wohnschule Dentenberg wie wichtig eine
lösungs- und konsensorientierte Kommunikation sowie fundierte Kenntnisse der
Sache für eine erfolgreiche Entscheidungsfindung sind. Dabei die eigenen
Überzeugungen und Anliegen nicht aus
den Augen zu verlieren ist meiner Meinung
nach das Kunststück dabei.
Ob in einer weiteren Amtszeit im Parlament oder bei einer neuen Aufgabe
als Gemeinderätin möchte ich diese
Kompetenzen zugunsten der Münsinger
Bevölkerung gerne einbringen. Ebenso
viel Freude am Umgang mit Menschen,
mein Interesse an allen Belangen, welche zur Führung und Verwaltung einer
Gemeinde gehören sowie meine effiziente
Arbeitsweise.
Herzlichst, Gabriela Krebs, Parlamentspräsidentin

P.S.: Ich danke Ihnen für Ihre Stimme am
26. November 2017.

Wie einer nach Münsingen kam und seine Heimat fand
Im Leben geschehen manchmal Dinge,
die in der Retrospektive als magische
Fügung erscheinen. Wie ich als geborener Zürcher in Münsingen meine Heimat
fand, ist für mich ein solches glückliches
Schicksal.
Mehrmals streifte ich im Leben diesen
schönen Ort im breiten Aaretal. Das erste
Mal als jugendlicher Rollhockeyspieler. Ich
spielte für den Stadtzürcher Club in der
Nationalliga B und kam so erstmals nach
Münsingen, genauer auf das Spielfeld
hinter dem Schulhaus Schlossmatt.
Der zweite Grund war, dass mein Bruder
während seiner Ausbildungszeit in Neuenburg mit einem Münsinger bei einer
„Madame“ wohnte. Aus den Freunden
wurde eine Freundschaft zwischen den
später gegründeten Familien. Die beiden
wurden übers Kreuz Göttis und so fand
auch ich den Weg in das Haus dieser
Freunde in Münsingen.
Nach meinem Geografiestudium in Zürich
machte ich ein Raumplanungs-Praktikum
im Berner Amt für Gemeinden und Raum-

ordnung (Kreis Mittelland). Während dieser
Zeit war ich zum Beispiel an der Regionalplanung Aaretal beteiligt. Das Bild meiner
ersten Besichtigung mit dem Fahrrad
von der Aare herkommend blieb mir in
Erinnerung: Die reissende Aare direkt am
angrenzenden himmelblauen Bassinbecken der Münsinger Badi faszinierte mich.
Nochmals acht Jahre später führte mich
das Schicksal wieder nach Bern. Inzwischen war ich als Geografielehrer auf der
Suche nach einer festen Anstellung. In der
Stadt Bern wurde ich fündig. Anfänglich
lebte ich in der Stadt und lernte nach drei
Monaten meine jetzige Lebenspartnerin
kennen, eine Thunerin, die in Interlaken
arbeitete. Als wir uns überlegten, zusammen eine Wohnung zu mieten, war klar:
Irgendwo zwischen unseren Arbeitsorten
sollte diese liegen. Die Suche nach einer
Wohnung hatte kaum begonnen, da wusste eine Freundin von einer tollen leeren
Wohnung in Münsingen. Kurz darauf
zogen wir ein.
Münsingens wunderbare Lage wusste ich
sofort zu schätzen. Mit dem Regio nur
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eine Haltestelle bis Bern, mit dem Fahrrad
auf den Chutzen oder Ballenbühl, das Bad
im Fluss. Dies sind alles Dinge, welche
Münsingens Lebensqualität ausmachen.
Weiter prägten auch Veranstaltungen wie
die Filmnächte meine Liebe zur neuen
Heimat.
Seit nun vier Jahren engagiere ich mich
im Vorstand der SP Münsingen und in
der Verkehrskommission. In der letzteren
setze ich mich für Verbesserungen im
Ortsverkehr ein. In den letzten anderthalb
Jahren habe ich mich dann intensiv gegen
die Entlastungsstrasse Nord engagiert.
Dieses kompromisslose, den Planungsgrundlagen widersprechende Projekt der
Bauabteilung konnte ich nicht mittragen.
Weiterhin möchte ich mich als Geograf mit
Raumplanungshintergrund beim Suchen
nach guten Lösungen einbringen, damit
dieser schöne Ort lebenswert bleibt.

Martin Schütz, Mitglied Vorstand SP Münsingen,
Mitglied Verkehrskommission
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Fragen der jungen Generation
Die Entscheide in der Politik von heute
haben Auswirkungen auf die Lebenswelt
der künftigen Generation. Dies gilt für die
grosse Bühne der Weltpolitik wie auch auf
Gemeindeebene. Daher ist es mir wichtig,
die Perspektive der ganz jungen Leute in
meine Überlegungen und Handlungsweise
mit einzubeziehen. Diesen November
sind Gemeindewahlen. Zu diesem Anlass
stellte mir der 12 jährige Z. Fragen:
Wieso möchtest du Politikerin und
Gemeinderätin werden?
Politik beschäftigt sich damit, wer welche
Aufgabe übernimmt (Strukturen), wie man
dies macht (Prozesse) und welche Dinge
es zu bearbeiten gibt (Inhalte).

In welchem Gebiet möchtest du dich
besonders für Münsingen einsetzen?
Mir ist es wichtig, dass die Menschen
gerne in Münsingen wohnen, sich Kinder
frei und ohne nennenswerte Gefahren
bewegen können, es genügend ÖVVerbindungen gibt, wir unserem Namen
als Veloville gerecht werden, Familien
und ältere Menschen gute Angebote
und Unterstützung vorfinden. Münsingen
ist ein fortschrittlicher Ort - das soll so
bleiben. Darum braucht es soziale und

wirtschaftsfreundliche Ideen. Wir denken
für die Menschen in Münsingen, gleichzeitig braucht es auch gute Bedingungen für
Geschäfte und Firmen. Nebst dem Gefühl
der Sicherheit und guten Wohnsituation
tragen auch ein breites, also unterschiedliches kulturelles Angebot und intakte
Naherholungsgebiete viel dazu bei, dass
es den Menschen hier gut geht.
Thekla Huber-Kaiser,
Vizepräsidentin Schulkommission

Dies finde ich sehr spannend. Gerne
würde ich mithelfen, für unsere Gemeinde
faire und zukunftsgerichtete Lösungen zu
entwerfen und umzusetzen.
Wie lange beschäftigst du dich schon
mit Politik?
Bereits als Jugendliche habe ich mich für
die Politik in meinem damaligen Wohnort
interessiert und mich entsprechend eingesetzt. Später stand der Beruf im Vordergrund, so dass wenig Zeit für politisches
Engagement blieb. Hier in Münsingen
bringe ich mich wieder gerne ein!
Was sind deine wichtigsten Ideen als
Politikerin?
Politik soll fair, transparent, gut durchdacht und zukunftsorientiert sein.
In der Politik kann man Ziele nicht alleine
erreichen. Politik bedeutet: Zusammenarbeiten, eigene Meinungen vertreten, den
Argumenten anderer zuhören und auf eine
Lösung hinarbeiten.
Lebst du auch nach deinen Ideen?
Das ist eine spannende Frage. Auf Menschen zugehen, gemeinsam mit anderen
etwas umsetzen, machbare Lösungen
suchen, auch wenn man zu Beginn unterschiedlicher Meinung ist – das kenne
ich auch in meiner beruflichen Situation
und im Privatleben.
Kandidierende Gemeinderat, v.l.n.r: Gabriela Krebs, Thekla Huber-Kaiser und Martin Schütz
-3-

Sozialdemokratische Partei Münsingen
Oktober 2017

Ziele der SP Münsingen für die
Legislatur 2018 – 2021

Parlamentswahlen
2017

Gute Lebens- und Wohnqualität für
alle Bevölkerungsgruppen
In Münsingen gibt es Wohnraum für jedes
Einkommen. Die Gemeinde nutzt ihre
Landreserven für den günstigen Wohnungsbau. Das Angebot der familienergänzenden Kinderbetreuung entspricht
dem Bedarf. Die Schule arbeitet eng mit
den Eltern zusammen. Die Integration
aller neu in Münsingen zugezogenen
Menschen wird proaktiv unterstützt.
Dazu gehört die Information sowie das
Bereitstellen von Angeboten wie Begrüssungsanlässe, Informationen sowie
Sprachkurse und Beschäftigungsprogramme für Flüchtlinge. Die Einwohner/innen von Tägertschi werden mit konkreten
Angeboten in Münsingen aufgenommen.
Das Altersleitbild wird schrittweise
umgesetzt und laufend überprüft. Die
Mitarbeit der Seniorinnen und Senioren
wird geschätzt. Sie bestimmen ihre Vertretung im Seniorenrat und haben bei der
Gemeinde für ihre Anliegen und Fragen
eine Ansprechperson. Die Erholungsräume werden gepflegt und geschützt.

Die Schulwege sowie die Zugänge zu den
Schulhäusern sind mit den notwendigen
Massnahmen gesichert.
Die Ortsdurchfahrt wird so rasch wie
möglich saniert. Der Ortsbus ist optimal
an den öffentlichen Verkehr angebunden.
Die Bushaltestellen sind hindernisfrei
und verfügen über Sitzgelegenheiten.
Die Strassen und Plätze werden auf
Hindernisse überprüft und wo notwendig
angepasst.

Mehr Sicherheit im Verkehr für alle
Strassen und Plätze sind sicher. Der
Langsamverkehr ist dem motorisierten
Verkehr gleichgestellt. In den Wohnquartieren ist Tempo 30 die Norm. Die
Hauptverkehrsachsen verfügen über
Radstreifen. Ein Radweg verbindet
Trimstein mit Münsingen und sichert den
Schulweg der Schülerinnen und Schüler.

Die Gemeinde schätzt die Arbeit von
Vereinen und unterstützt deren Aktivitäten
mit attraktiven Rahmenbedingungen
für deren Einsatz und Treffpunkte. Die
Kultur hat einen hohen Stellenwert. Das
Museum und das Freizythus sind wichtige
Angebote der Gemeinde. Neue Projekte
und Ideen werden speditiv und offen
behandelt.

Innovative Lösungen zum Wohl aller
Bürgerinnen und Bürger
Die Gemeinde gibt sich mit dem Goldlabel
als Energiestadt nicht zufrieden. Sie setzt
dafür die Mehrwertabschöpfung gezielt
ein, saniert die Gebäude der Gemeinde
und unterstützt die Gebäudesanierungen
privater Immobilienbesitzer durch Information, Beratung und Finanzbeiträge.
Sie schafft dazu die reglementarischen
Grundlagen.
Auch die Wasser- und Abwasserversorgung entspricht einem hohen Qualitätsstandard.

2.01
Gabriela Krebs, 1976 (bisher)
Schulische Heilpädagogin,
Schulleiterin, Familienfrau

2.02
Elisabeth Striffeler, 1958 (bisher)
Gerontologin MAS, Grossrätin

2.03
Heinz Malli, 1958 (bisher), parteilos
Dr. phil Nat., Biologe

Alt werden, alt sein in Münsingen
Die öffentliche Diskussion bezüglich des
Alters wird oft von Angst bestimmt: Angst
vor Kosten die ins Unermessliche gehen –
sei es im Gesundheitswesen oder bei den
Renten. Niemand weist darauf hin, dass
ältere selbstständige Menschen kaum
Kosten verursachen – aber sie bezahlen
Steuern! Es wird vergessen, dass ältere
Menschen mit ihren Einkommens- und
Vermögenssteuern die öffentliche Hand
unterstützen und damit auch Kinder und
deren Bildung.

Alte sind nicht nur stur und auf sich bezogen. Sie sind neugierig, ausdauernd und
innovativ. Sie wissen, dass sie dank ihrer
Lebenserfahrung immer öfter gebraucht
werden. Das bedeutet allerdings nicht,
dass sich Seniorinnen und Senioren als
günstigen Produktionsfaktor einspannen
lassen, um weitere Sparmassnahmen zu
realisieren. Viele ältere Menschen wünschen sich ein freiwilliges Engagement,
aber sie legen die Bedingungen fest. Wie
alle anderen Menschen auch, erwarten
-4-

2.04
Thekla Huber-Kaiser, 1967
Heilpädagogin, Geschäftsführerin KMU,
Supervisorin und Organisationsberaterin BSO
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sie Wertschätzung, Anerkennung und
Aufmerksamkeit. Menschen in der dritten
und vierten Lebensphase müssen und
wollen in Entscheide einbezogen werden
und Mitverantwortung tragen.
Es wurde noch nie so vielfältig gealtert
wie jetzt mit der Babyboomer Generation.
Diese Vielfältigkeit beinhaltet aber auch
Ungleichheiten: So spielen die Bildung
und der soziale Status eine grosse Rolle,
wie würdig gealtert wird. Dies widerspiegelt sich im Benützen von Technik, der
Teilnahme am sozialen und kulturellen
Leben sowie in der Gesundheitsprävention und der Ernährung.

• Damit sich alte Menschen genügend
bewegen können, sollen Turn- und
Spielgeräte auch für sie im öffentlichen
Raum (zum Beispiel Schlossgutspielplatz) zur Verfügung stehen.

Damit ältere Menschen möglichst lange
aktiv und selbstständig leben können, ist
unsere Gemeinde gefordert:

In unserer Bundesverfassung ist festgehalten: «Die Stärke des Volkes misst
sich am Wohl des Schwachen». In diesem
Sinne gibt es in Münsingen noch einiges
anzugehen.

• Es müssen genügend hindernisfreie
Wohnungen zur Verfügung stehen,
welche auch für Menschen, die auf Ergänzungsleistungen angewiesen sind,
bezahlbar sind (weder die Institutionen
Senevita, Lorymatte, noch Sandacher
erfüllen diese Forderungen).

Parlamentswahlen
2017

• Für Bus- und Bahnanschlüsse müssen
ausreichende Umsteigezeiten für den
«Langsamverkehr» eingeplant werden.
• Sitzgelegenheiten sollen im Dorf so
verteilt werden, damit betroffene Menschen sich ausruhen können – z. B. auf
dem Weg vom Coop Kreisel zur Kirche,
zum Bahnhof oder ins Oberdorf.

Elisabeth Striffeler, Grossrätin
Parlament Münsingen,
Mitglied Vorstand SP Münsingen

2.05
Martin Schütz, 1963
Gymnasiallehrer, Geograf

2.06
Linus Schärer, 1982
Sportwissenschaftler MAS,
Fachstelle Sport in Thun

Links, Rechts, Mitte, oder …? – Gemeindepolitik aus
der Sicht eines Parteilosen
Mit einem süffisanten Lächeln werde ich
oft gefragt, wie es denn nun so sei im
Parlament und in der SP. Umso grösser
dann das Erstaunen, wenn ich jeweils
erwidere, dass es mir ausserordentlich
Spass bereite im Parlament und ich im
Übrigen auch kein Parteimitglied, sondern
als Parteiloser in der SP-Fraktion bin.
Denn ein Blick auf die Traktandenliste der
vergangenen Parlamentssitzung zeigt,
dass es in der Gemeindepolitik vor allem
um Sach- und weniger um Parteipolitik
geht: Genehmigung einer Überbauungsordnung und verschiedener Reglemente,
sowie der Geschäftsordnung. Haben
solche Themen etwas mit Parteipolitik
zu tun? Selbst die Abstimmung über die
viel diskutierte Entlastungsstrasse hatte
für mich nur bedingt mit Parteipolitik zu
tun. Man konnte tendenziell auf der politisch linken Seite stehen und trotzdem
genügend Argumente für ein Ja anführen,
genauso wie umgekehrt auf der politisch

rechten Seite. Und dennoch ist es jeweils
erstaunlich, dass im Parlament die Parteien/Fraktionen fast immer geschlossen
über eine Vorlage abstimmen.
Ich halte dieses rechts-links Schema für
überholt, insbesondere in der Gemeindepolitik. Es geht dort um die Suche nach
Lösungen zum Wohle aller. Dass man da
zuweilen Abstriche an den eigenen (Maximal)Forderungen machen muss, liegt auf
der Hand. Zu oft blockieren sich aber die
linken und rechten Blöcke gegenseitig,
mit dem Resultat, dass am Schluss gar
keine Lösung vorliegt.
Ich finde Diskussionen mit dem politischen Gegner oftmals viel spannender
und herausfordernder als unter Gleichgesinnten, vor allem dann, wenn es um sachliche Argumente geht. In der Politik ist es
aber leider oft so, dass man Argumenten
gar nicht zuhört, bloss weil sie aus der
falschen politischen Ecke stammen.
-5-

2.07
André Kaiser Huber, 1959
Wissenschaftl. Mitarbeiter
Erziehungsdirektion, Familienmann

2.08
Mandi Lutumba, 1969
Lic. iur, Betreuer von unbegleiteten
minderjährigen Flüchtlingen
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Dass man auf Gemeindeebene durchaus
zu guten Lösungen kommen kann, sofern
man sachlich diskutiert und zu Kompromissen bereit ist, soll das abschliessende
Beispiel zeigen:
Gross war mein Ärger, als vor einem Jahr
das Geschäft zur Energiezukunft Münsingen vom Parlament abgelehnt worden ist,
namentlich von bürgerlicher Seite. Das
Thema Energiezukunft schien damit auf
nicht absehbare Zeit begraben worden
zu sein. Doch dann ist eine parlamentarische Spezialkommission ins Leben
gerufen worden, ein Sitz für jede Partei/
Fraktion - mit mir als Vertreter der SP-

Fraktion. Meine anfängliche Skepsis war
gross, zumal die politischen Meinungen
zu Energiefragen weit auseinander lagen.
Doch siehe da, nach kontroversen Diskussionen und sachlicher Argumentation
sind nun allseits akzeptable Lösungen
gefunden worden, welche sogar Vorbildcharakter haben könnten. Genau dies
verstehe ich unter Sachpolitik, und dies
macht das Politisieren im Parlament so
spannend. Deshalb bin ich der SP sehr
dankbar, dass ich als Parteiloser in ihrer
Fraktion mitpolitisieren darf.

Heinz Malli, Parlament Münsingen

Parlementswahlen
2017

2.09
Silvia Raemy Uehlinger, 1972, parteilos
Bereichsleiterin Kommunikation AGILE.CH

Klimawandel – Herausforderungen
auch für Münsingen
Der vergangene Sommer hat uns einmal
mehr vor Augen geführt, wie heisse
Temperaturen unser Leben beeinflussen.
Bisher sprachen die Klimaforscher in den
verschiedenen Entwicklungsszenarien
vorwiegend über das Phänomen von deutlich ansteigenden Durchschnittstemperaturen und deren Auswirkungen. Dazu zählen in der Schweiz die Gletscherschmelze
oder während dem Winter ausbleibender
Schnee in tieferen Lagen.
Zusätzlich spüren wir direkt, was noch
viel weitreichendere Folgen sind. Extremwetterereignisse wie Dauerregen oder
lang anhaltende Trockenheit treffen jeden
Einzelnen/jede Einzelne in irgendeiner
Weise: Die Bauern zittern um ihre Ernte
auf den Feldern, die Gesundheit der
älteren Einwohnerschaft wird während
Hitzeperioden strapaziert, Eigentümer/
innen von Immobilien fürchten sich vor
überfluteten Kellern, touristische Betriebe
erleben erhebliche Schwankungen der
Gästezahlen. Dies sind nur einige Beispiele direkter Betroffenheit.
Wie kann die lokale Behörde bei langen
Hitzeperioden insbesondere für das Wohl
der anfälligsten Bevölkerungsgruppen
sorgen? Während lang andauernden
Trockenphasen könnte die Wasserversorgung der Haushalte gefährdet sein.
Wie ist unsere Wohngemeinde für einen
solchen Fall vorbereitet?

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat
neuerdings zum Klimawandel einen Massnahmenkatalog für Behörden erstellt.
Wegweisend sind insbesondere die langfristigen und städteplanerischen Massnahmen, um die Auswirkungen des "Wärmeinseleffekts" von städtischem Raum
möglichst gering zu halten. Gemeint
ist damit, die negativen Auswirkungen
der klimatischen Hitze einzudämmen.
Nachfolgende Abschnitte bis und mit den
aufgezählten Massnahmen sind aus dem
Dokument übernommen worden.
Ursachen für den Wärmeinseleffekt sind
die eingeschränkte Luftzirkulation wegen
der dichten Bebauung und die höhere
Sonnenabsorption durch gewisse Baumaterialien. Die Abwärme von Verkehr,
Industrie und Gebäuden sowie fehlende
Grünflächen und Beschattung verstärken
den Effekt.
Ziel sollte es sein, anhand verschiedener
städtebaulicher Massnahmen die Hitzebelastung in den Sommermonaten zu
reduzieren und somit die Anpassung an
ein wärmeres Klima zu fördern. Damit
wird gleichzeitig ein Beitrag geleistet,
den diversen Herausforderungen des
Klimawandels (z. B. Luftbelastung)
entgegenzutreten. Mögliche konkrete
Massnahmen sind:
-6-

2.10
Doris Rüger Ulrich, 1965
Fachfrau Gesundheit

2.11
André Wyttenbach, 1952
Landwirt und Gärtner,
Technischer Sachbearbeiter
Stadtgrün Bern (pensioniert)

2.12
Cristina Sommer Friederich, 1973,
parteilos, Betriebsökonomin FH und MAS
in Facility Management FH, Familienfrau
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• Förderung und Sicherstellung der
natürlichen Durchlüftung; Luftbahnen
für Frischluft freihalten
• Erhöhung und Aufwertung des Grünflächenanteils und Verminderung der
versiegelten Fläche
• Konsequente Gebäudebegrünung
• Schaffung von beschatteten öffentlichen Räumen wie Pärke, Spielplätze,
Haltestellen des öffentlichen Verkehrs,
Gehsteige (z. B. durch Baumalleen)

• Einrichtung und Erweiterung von offenen, bewegten Wasserflächen
Wo steht Münsingen bezüglich Förderung
einer langfristigen Anpassung an die
zunehmende Hitzebelastung? Die SP Münsingen bietet Hand bei der Ausarbeitung
eines Konzeptes inklusive konkreter und
umsetzbarer Massnahmen. Eine nächste
Chance bietet sich durch die Sanierung
der Ortsdurchfahrt oder der Gestaltung
der Parzelle “alter Coop”. Mehr Grün und
weniger Grau oder Schwarz (asphaltierte
Bereiche) muss die Devise sein!
Linus Schärer, Vizepräsident SP Münsingen

Parlamentswahlen
2017

2.13
Roland Beeri, 1948
dipl. Sozialarbeiter (pensioniert)

Häbet Sorg zu de Vereine!
Münsingen ist in der ganzen Region
für sein breitgefächertes Vereinsleben
bekannt. 94 Vereine sind im Vereinsverzeichnis auf der Homepage der Gemeinde
aufgeführt. Vereine ermöglichen eine
reiche kulturelle Vielfalt: Jodeln, Singen,
Orchester, Tanz, Theater, Film. In den
Vereinen bewegen und begegnen sich
Menschen, machen Sport, fördern ihre
Gesundheit. Münsingen ohne FC? Undenkbar! Aber auch Hornusser, Turnvereine,
Hand- oder Volleyballer, die Lauf-Gruppe
– alles in Vereinen organisiert und für die
Bevölkerung da.
Kinder und Jugendliche finden in den
Angeboten der Vereine erfüllende Freizeitbeschäftigungen. Jugendliche lernen
dort nicht nur die Einbindung in ein Team,
in ein Ensemble, sondern nehmen mit zunehmenden Alter auch häufig selber Verantwortung und Leitungsaufgaben wahr.
Dies gilt sowohl für die Pfadi Chutze wie
auch für viele weitere Vereine, die für Jugendliche offen sind. Sie wirken präventiv
gegen Sucht, Gewalt oder Vandalismus.
Der Natur- und Vogelschutzverein sorgt
dafür, dass wir im Naherholungsgebiet
Münsingens eine ökologisch wertvolle
Landschaft erleben können: Bachputzete,
Unterhalts- und Pflegemassnahmen in
Biotopen.
Vereine nehmen soziale Aufgaben wahr:
Der Verein „Gegenseitige Hilfe“ bringt mit
seinen Aktivitäten und seinen Hilfsange-

boten ältere Menschen zusammen, die
einander unterstützen. Der Samariterverein stellt bei grösseren Ereignissen die
erste Hilfe sicher. Die Volkshochschule
ermöglicht es Erwachsenen, sich zu
erschwinglichen Preisen weiter zu bilden.
Kurz: Die Vereine bilden eine wertvolle
Basis für das sportliche, kulturelle und
gesellschaftliche Leben in Münsingen. Sie
tragen wesentlich zu einer guten Lebensqualität, zur Identität der Gemeinde und
zum Zusammengehörigkeitsgefühl der
Bewohner/innen bei. Vereine betreiben
häufig kostenloses Marketing für die
Gemeinde: Die Dampfbahn bei der Psychiatrischen Klinik, die Münsinger Filmnächte, die jährliche Ausstellung Photo
Münsingen, die Konzerte des Ortsvereins,
um nur einige Aktivitäten zu nennen.
Die Politik sollte zu den Vereinen Sorge
tragen. Jeder Verein, der verloren geht,
ist ein Verlust für die Gemeinde. Vereine
brauchen gute Rahmenbedingungen:
Unbürokratische Hilfe auf der Gemeindeverwaltung, Unterstützung bei der
Suche nach geeigneten Räumlichkeiten,
günstige Preise für die Miete von gemeindeeigenen Lokalen, Sportplätzen und
Turnhallen, finanzielle Unterstützung und
nicht zuletzt Wertschätzung ihrer Arbeit.
Letztlich profitieren wir alle davon.

André Kaiser Huber, Mitglied Vorstand SP Münsingen
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2.14
Karin Booth-Jordi, 1963
kaufmännische Angestellte

2.15
Antoinette Rast, 1956
dipl. Sozialarbeiterin,
Vizedirektorin Südhang,
Kompetenzzentrum
für Mensch und Sucht
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Vereinbarkeit von Familien- und Berufsleben in Münsingen
Es gibt viele aus meiner Sicht gleichwertige Möglichkeiten nach der Geburt eines
Kindes die Familien- und Berufsarbeit aufzuteilen und zu kombinieren. Die Vielfalt
von Lösungen ist so bunt wie die Familien
selbst. Berufliche Vollzeitarbeit eines oder
beider Elternteile, Teilzeitmodelle mit
extra- oder intrafamiliärer Betreuung der
Kinder (nachbarschaftliche Unterstützung
eingeschlossen) sind nur einige Beispiele.
Die familienergänzenden Betreuungsmöglichkeiten, welche heutzutage von vielen
Gemeinden angeboten werden, sind dabei
eine wichtige und nicht mehr wegzudenkende Unterstützung für die Familien.
Die Familiensysteme sind bewegter und
die Menschen mobiler als früher. Die
Rollen von Frau und Mann sind heute
glücklicherweise als gleichwertig akzeptiert. Die Gesellschaft hat sich gewandelt,
die Funktionen der Institutionen müssen

sich daher mitentwickeln, sich den Realitäten anpassen. Deshalb ist die heutige
Unterstützung des Gemeinwesens zur
Entwicklung und einem möglichen Ausbau von familienergänzenden Strukturen
wichtiger denn je.
Meine Frau und ich arbeiten beide Teilzeit
zu je 60% und teilen uns die Familien- und
Berufsarbeit gleichwertig auf. Unsere
Kinder besuchten seit Kleinkindalter an
zwei Tagen pro Woche zuerst die Kita in
Münsingen, nun die Tagesschule. Ohne
diese Strukturen wäre es uns Eltern
nicht möglich gewesen, das jeweilige
Berufsleben fortzuführen. Das familiäre
Unterstützungsnetz entfällt weitgehend,
weil die Grosseltern der Kinder im Raum
Zug und Genf wohnen. Als arbeitende
Eltern ist es enorm wichtig, die Kinder in
guten Händen zu wissen. In Münsingen
verfügen wir mit der Kita sowie der Ta-

gesschule über gute, professionell sowie
herzlich geführte Institutionen, welche
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie
wesentlich unterstützen. Diese gilt es zu
stärken und weiterzuentwickeln.
Zu einem familienfreundlichen Umfeld
gehören über die Förderung familienergänzender Angebote hinaus weitere
Aufgaben/Bereiche: Erhalt von Spiel- und
Erholungsräumen, eine anregende und
gesunde Umwelt, gute Infrastruktur und
förderliche Bedingungen in den Schulen
und Kindergärten, Hilfsangebote für
Unterstützungsbedürftige, sichere Verkehrsregelungen etc. Eine echte und
umfassende Familienpolitik wirkt auf
vielen Ebenen. Dafür möchte ich mich in
unserer Gemeinde einsetzen - für ein noch
familienfreundlicheres Münsingen und für
eine echte Familienpolitik.
Mandi Lutumba

Entlastungsstrasse Nord (ESN)
Wir DANKEN allen Stimmbürgerinnen und
Stimmbürgern, die im September ein
NEIN zur ESN in die Urne gelegt haben.
Unser Dank geht auch an die IG autofreier Rossboden mit ihrem Leader Martin
Schütz für ihr grosses Engagement.
Fast hätten wir die Vorlage ESN zu Fall
gebracht!

Der Gemeinderat und das Parlament sind
vorgängig deutlich für die neue Strasse
eingestanden. Bei der Volksabstimmung
gaben 13 Stimmen den Ausschlag für
das Ja. Es drängt sich demnach auf,
für die Ausführung intensiv über nötige
Korrekturen nachzudenken.

Der Gemeinderat in der neuen Zusammensetzung wird gefordert sein, eine ganzheitlichere Verkehrspolitik zu betreiben.
Die SP Münsingen steht auch in diesem
Bereich für eine Politik ein, welche die
ganze Bevölkerung hört und ernst nimmt.
Roland Beeri, Präsident SP Münsingen

Halten Sie sich auf dem Laufenden und erfahren Sie mehr
über die Kandidierenden unter www.spmuensingen.ch.
-8-

