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Mit Beginn des Jahres 2017 hat auch die neue Legislatur im Gemeinderat und in den Kommissionen 
begonnen. Unsere neue Gemeinderätin hat ihr Amt als Präsidentin der Bildungskommission 
angetreten. Wie sich in diesem Jahr gezeigt hat, eine herausfordernde Aufgabe mit vielen Facetten. 
Starke Nerven, Durchsetzungsvermögen und viel Überzeugungsarbeit waren und sind nötig im 
Gemeinderat und in der Kommission. Aber gerade diesen nötigen Biss und den Einsatz für die 
Überzeugung der Sache bewundern wir sehr und sind froh für jeden Schritt, den Rosmarie für sich 
und im Sinne der SP in die richtige Richtung machen kann.  
 
In den Kommissionen konnten ebenfalls neue Mitglieder Kommissionsarbeit schnuppern. Der 
Austausch in den Sitzungen war stets interessant und informativ.  
 
Wir starteten im Jahr 2017 mit einigen neuen Mitgliedern im Vorstand. Ich war gespannt wie sich 
diese neue Zusammensetzung in diesem ersten Jahr zusammenfügt. Nach einem Jahr kann ich nun 
sagen, dass ich stolz bin diesen Vorstand und diese SP Sektion präsidieren zu dürfen. Die Sitzungen 
optimieren sich von mal zu mal, die geselligen Anlässe sind eine Bereicherung und vereinzelnd finden 
neue Mitglieder den Weg zu uns. Das zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir bringen Ideen 
ein, setzten diese ressourcenorientiert um und versuchen Optimierungsvorschläge umzusetzen. Wir 
haben den Weg über die Parteigrenze gefunden und erachten die Zusammenarbeit mit der 
Gemeinde, anderen Parteien und Organisationen als eine Bereicherung.  
 
Als neues und erfolgreiches Projekt möchte ich unseren 1. Aarberger Bring-& Holtag erwähnen. Dies 
ist ein schönes Beispiel wie eine vielversprechende Zusammenarbeit mit verschiedenen 
Interessengruppen funktionieren kann.  
Das Pétanquespielen war wiederum ein geselliger Anlass. Hingegen haben wir das Adventsfenster im 
2017 nicht mehr durchgeführt.  
Die Bildungsveranstaltungen an den Parteiversammlungen waren mit dem Besuch von Marc 
Dinichert vom Verein tea&talk und dem Einblick in die Stiftung Wunderland des Restaurants Mercato 
in Aarberg erfahrungsreiche Momente.  
 
Das Jahr endete mit den ersten Schritten Richtung Grossrats-& Regierungsratswahlen vom 25. März 
2018. So auch mit Beginn der dritten Ausgabe unseres SP Magazins «Aarberger Brücke», wie auch 
mit der Organisation eines überparteilichen Wahlanlasses, was regelmässige Treffen mit der 
Präsidentin und den Präsidenten der anderen Ortsparteien mit sich brachte. Eine neue und 
spannende Form der überparteilichen Zusammenarbeit. In diesem Sinne wird sich auch unsere Idee 
der Umgestaltung des Spielplatzes bewähren.  
 
Das Jahr 2017 zeigte, das wir nicht stehen bleiben, offen für Neues sind und tolle Mitglieder im 
Vorstand, im Gemeinderat, in den Kommissionen und in der SP Aarberg haben.    
 
Ich danke allen SP Sympathisanten und Sympathisantinnen, allen Mitgliedern, allen engagierten 
Vorstandsmitgliedern und unserer Gemeinderätin für ihren Beitrag an der SP Aarberg.  
 
 
Eure Präsidentin  
Chantal Hersche 
  
 


