
    
 
 
 
    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aarberg,	18.	März	2016	
 
 
 
 
Jahresbericht 2015 der Präsidentin 
Liebe Genossinnen, liebe Genossen 

Im Jahresbericht vom 2014 habe ich geschrieben, dass das politi-
sche 2014 so vorbeigeplätschert sei. Bei dem Zusammenstellen der 
Geschehnisse und der Daten vom 2015 wurde mir wieder in Erinne-
rung gerufen, dass das vergangene politische Jahr doch das eine 
oder andere zu bieten hatte. Es schien fast so, als ob wir (Sämi im 
letzten Gemeinderatsjahr und ich im letzten Jahr als Co-Präsidentin) 
doch noch etwas gefordert würden.  

Nachdem Sämi am 16. August 2013 den Spatenstich zur Aarfithalle 
feiern konnte, so konnte er endlich, nach einigen Hürden, viel Ener-
gie, unzähligen Sitzungen, langen Spaziergängen zur Kräheninsel 
am 13. und 14. Juni 2015 die Aarfithalle offiziell einweihen.  

Wenn man aber Sämi kennt, so weiss man, dass er sich wohl nicht 
auf dem bequemen Holzstuhl, den er von Fritz, anlässlich der Aarfit-
Einweihung erhalten hat, ausruhen wird. Sämi hatte auch im 2015 
wieder viel zu tun. Zahlreiche Sitzungen hatte er wegen der Über-
bauungsordnung Altstadt, wegen dem Erweiterungsbau der Primar-
schule und neu auch noch aufgrund des Migros-Projektes beim 
Bahnhof-Postareal.  

Das umtriebige Politjahr 2015 zeigte sich bereits im Februar – kaum 
ins neue Jahr gestartet, flatterten schon wieder Presseanfragen zum 
Ortspolizeireglement ins Haus – doch glücklicherweise kann noch 
der bissigste Journalist die SP Parteileitung nicht ins Schleudern 
bringen. Auch im Februar starteten wir das Projekt „SP Infoblatt“ – 
kurz darauf wurde das Projekt in „Aarberger Brücke“ umbenannt. 
Bald einmal war klar, wer was zu schreiben und zu fotografieren 
hatte – während den Frühlings- und Sommermonaten wurde im Hin-
tergrund fleissig gearbeitet. Das Resultat – eine spannende Aarber-
ger Brücke ist im September 2015 erstmals erschienen. Nun wird es 
eine nächste Herausforderung sein, wiederum eine packende und 
auffällige Ausgabe zu kreieren.  
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Weitere politische Wellen hat die Schulsozialarbeit geworfen, wo 
sich die SP stark dafür eingesetzt hat.  

Im Juni wurden wir angefragt, ob wir bei der Wahlkampagne für den 
National- und Ständerat mithelfen würden. Die SP Schweiz hat ein 
neues Konzept aufgestellt – bei dem allen Wählerinnen und Sympa-
thisanten telefoniert wird und sie an die Wahlen erinnert werden. Wir 
haben eingewilligt, an dem Projekt mitzuhelfen und am 13. August 
2015 konnten wir unser Küchentischgespräch bei Ane, zunächst 
tatsächlich drin, später aber dann im Garten, durchführen. Auch an 
der tatsächlichen Telefonaktion hat die SP Aarberg mitgeholfen. So 
war Chantal und auch Hansueli im Einsatz. An dieser Stelle, erneut 
ein grosses Dankeschön an Hildy und Ane, für ihre ständige und 
äusserst grosszügige Gastfreundschaft.  

Das umtriebige 2015 war nicht nur von Erfreulichem gekennzeich-
net. Am 18. September fand die Beerdigung von Ruedi Krähenbühl 
statt. Die Nachricht von seinem Tod hat uns alle tief getroffen. An 
der Abdankungsfeier in der Kirche waren dann auch viele SP Leute 
anwesend und der Parteileitung war es ein grosses Anliegen, das 
Wirken und Schaffen von Ruedi zu würdigen.  

Als Abschluss des Jahres konnte die SP ein Adventsfenster organi-
sieren – zufälligerweise am 6. Dezember. Chantal und ich konnten 
Sämi überzeugen, als Sämichlous aufzutreten – Der Abend ist ge-
lungen, Sämi als Sämichlous, mit Rute, Jutensack und Pony – nicht 
nur als Chlous übezeugend, sondern immer wieder auch im Ge-
meinderat.  

Nun steht die SP Aarberg in einem weiteren Wahljahr. Es gilt, vollen 
Einsatz zu zeigen und alles daran zu setzen, den bei den letzten 
Wahlen verlorenen Sitz, zurück zu gewinnen. Mit vielen kreativen 
und kämpferischen Ideen, überdurchschnittlichem Einsatz von allen 
und am Ende auch noch mit etwas Glück, werden wir unser Ziel 
erreichen.  
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