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Angefangen hat unser politisches Jahr mit den regelmässigen Kommissionssitzungen.   

Die Kommissionsmitglieder tauschen sich einmal pro Monat aus, um die gemeinsame 

Haltung bei Sachgeschäften zu stärken.  

Am 10. März fand ein überparteilicher Wahlanlass zu den Grossrats- & 

Regierungsratswahlen statt, welcher von den Präsidien der Ortsparteien organisiert 

wurde. Die Zusammenarbeit zwischen den Ortsparteipräsidien, um Synergien zu nutzen, 

funktioniert gut und ist sinnvoll.  

Einige Tage später traf sich die SP im Restaurant Bären zur Hauptversammlung. Die 

Versammlung war gut besucht und das anschliessende Abendessen war sehr gesellig.  

Nach den Sommerferien wurde die Gemeinde durch die steigenden Strompreise 
regelrecht erschüttert. Die SP Aarberg hat dazu eine Stellungnahme verfasst, nachdem 

sie am Infoanlass des EWA vertreten war, wie auch Gespräche mit den Ortsparteien und 

dem Gemeindepräsidenten stattgefunden haben. Die Strompreise werden im nächsten 

Jahr spürbar höher sein und nach Lösungen wird gesucht.  

Nach den Herbstferien durften die 1. und 2 Klässler*innen, wie auch die Tagesschule in 

das neue Schulhaus einziehen. Die Stimmen zum neuen Schulhaus sind durchwegs 
positiv. Nun muss noch die Durchfahrt zwischen den beiden Schulhäusern angepasst 

werden, die eine Gefahr für die kleinen Schüler*innen darstellt. Hierfür setzen wir uns 

ein.  

Am 17. Oktober fand unser 5. Bring-& Holtag statt. Zum zweiten Mal war dieser 

gemeinsam mit dem Clean-up Day der Grünen Partei beim Dreschschopf. 

Am 23. Oktober führten wir die 3. Grenzbegehung durch. Wir freuten uns über die 

Teilnehmenden. Aufgrund der vermehrten Werbung haben wir mehr Besucher*innen 

erhofft.  

Der letzte Anlass im 2022 war unser Adventsfenster am 22. Dezember. Dieses fand am 

Aareggdamm 11 bei Ane Bürgi statt. Wir freuten uns über einen gut besuchten 

öffentlichen Anlass.   

Von den eigenen Mitgliedern und Sympathisant*innen wurden die Anlässe in diesem 

Jahr wenig besucht, was vor allem die jeweiligen Organisator*innen bedauern.  

Die SP Aarberg darf in diesem Jahr auf ihr 100jähriges Bestehen stolz sein. Im                

Vorstand haben wir uns entschieden, die Feier auf nächstes Jahr zu verschieben. Sobald 

wir wissen in welchem Rahmen diese stattfinden wird, werden wir dies kommunizieren.  

 

Die Präsidentin                                                                                                                                             

Chantal Hersche 

 


