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An der letzten Hauptversammlung vom 18. März 2016 hat Myriam Lanz das Präsidium abgeben und 
ich habe die Anforderung angenommen. Mit diesem Neustart wurde ebenfalls das Wahljahr 
eingeläutet. Es wurde ein Wahlteam gebildet bestehend aus den Gemeinderatskandidatinnen und 
Kandidaten und unserem Kreativkopf Alex Stein. An einer ersten Sitzung anfangs April wurden Ideen 
für das Wahlkonzept und die Wahlthemen gesammelt. Noch war unsere Liste jedoch nicht komplett. 
Der leere Platz wurde durch unser Neumitglied Markus Pfiffner besetzt. Somit konnten wir bereits 
am 4. Mai unsere Liste abgeben. Wir waren die Nummer 1.  
Durch regelmässige Sitzungen im Wahlteam wie auch dank modernen Kommunikationsmitteln wie 
whats app, fand ein reger Austausch statt. Spontane, verrückte, neue und bewährte Ideen konnten 
gleich ausgesprochen werden. Dies zeigte sich auch in unserem Wahlkampf: Bewährte Ideen wie APG 
Plakate beim Bahnhof, unser SP Magazin, Inserate im Anzeiger, einen Wahlslogan, auffällige und 
lesefreundliche Plakate und Flyer gepaart mit neuen und frechen Ideen wie den dreiwöchigen 
promotrailer in Grossformat, eine Ballon- und Vermicellesaktion sowie der Verzicht auf 
Standaktionen machten unsere Präsenz aus. Am 23. Oktober konnten wir schliesslich kurz nach 
Mittag das mit Spannung erwartete Resultat abholen. Wir konnten unseren Sitz halten und durch 
Rosmarie Steffen besetzen. Wir freuen uns mit einer erfahrenden, kompetenten und gut vernetzten 
Politikerin im Gemeinderat vertreten zu sein. Die FDP erhielt durch ihre gutbesetzte Liste von 
bekannten Aarberger Gesichtern einen zweiten Sitz. Dies ist anerkennend anzunehmen und ein 
Potential, das wir nicht hatten. Gleichzeitig musste die SVP einen Sitz abgeben, was erfreulicherweise 
dazu führte, dass im Gemeinderat kein Mehrheitsprinzip mehr herrscht.  
 
Als Ziel nehmen wir uns vor, nicht nur im Wahljahr so engagiert und präsent zu sein, sondern in 
jedem Jahr 1-2 Ideen konkret zu machen und umzusetzen. Unsere Arbeit soll Hände und Füsse haben 
und uns mit einem spannenden und lohnenswerten Ergebnis erfreuen. Dies macht auf uns 
aufmerksam, motiviert uns und hoffentlich auch andere Aarbergerinnen und Aarberger. Der Wunsch, 
dass mehr Mitglieder und Neumitglieder den Weg zu uns und an die Versammlungen finden war und 
ist immer ein Thema. Dies ist auch in anderen Parteien und Vereinen immer ein Thema. Ich möchte 
dem jedoch nicht mit Jammern entgegentreten sondern durch konkrete Themen, die wir erarbeiten. 
Über die wir mit unseren Mitmenschen, Freunden, Nachbarn sprechen. Dazu ist es wichtig auf die 
Kräfte, die wir haben, zu bauen und Sorge zu tragen und nicht auf die, die wir nicht haben.  
Mögliche überparteiische Zusammenarbeit soll dabei kein Tabu sein, sondern unser 
Selbstverständnis von Sachpolitik.  
 
Anlässe wie das Pétanque spielen im August und das Adventsfenster am 6. Dezember liessen uns 
zusammenkommen und das Miteinander geniessen.  
 
Den Jahresbericht möchte ich an der heutigen Hauptversammlung durch Ankündigung vieler 
Wechsel im Vorstand abschliessen. Es werden uns einige alte Hasen verlassen und im Hintergrund 
tätig sein. Neue Kräfte werden ihre Plätze einnehmen. Aber dazu mehr im nächsten Jahresbericht.  
 
Ich sage Dankeschön euch allen für euer Engagement im letzten Jahr. Wir haben gearbeitet und es 
hat sich gelohnt. Ich freue mich auf ein weiteres Jahr mit spannenden und notwendigen SP Ideen in 
Aarberg.  
 
Eure Präsidentin  
Chantal Hersche 
  
 


