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Unsere Gemeinde führt jährlich zwei Gemeindeversammlungen durch. 
Dabei entscheiden die Anwesenden unter anderem über das Budget 
und die Steueranlage, genehmigen Reglemente oder beschliessen  
über Ausgaben bis zu 1,5 Millionen Franken. Die Wahl des Gemeinderats 
und die Abstimmung über Ausgaben höher als 1,5 Millionen Franken 
erfolgen dagegen an der Urne.

Kaum besuchte  
Gemeindeversammlungen 
Von den rund 3800 Stimmberechtigten 
nehmen durchschnittlich 100 Stimm
berechtige (2,5%) an den Gemeindever
sammlungen teil. Diese magere Vertre
tung ist ein Zeichen der Zeit. Wir haben 
alle vielfältige Verpflichtungen, beauf
sichtigen unsere Kinder, sind beruflich 
unterwegs oder in den Ferien. Die Teil
nahme an der Gemeindeversammlung  
ist daher für viele nicht möglich. Wenn 
aber 2,5% der Stimmberechtigten über 

Sachgeschäfte entscheiden, ist das ein 
Armutszeugnis für unsere direkte Demo
kratie auf Gemeindeebene. Die SP Aarberg 
will zukünftig über Gemeindegeschäfte 
an der Urne beschliessen und die Gemein
deversammlung abschaffen.

Urnenabstimmungen sind  
am demokratischsten 
Auf Bundesebene werden jährlich vier 
Abstimmungen durchgeführt. Dabei 
können alle Stimmberechtigten mitbe
stimmen und bei Abwesenheit ihre Stimme 

auch im Voraus brieflich abgeben. Je 
nach Abstimmungsgegenstand beträgt 
die Stimmbeteiligung dabei zwischen 
40% bis 60% und nicht nur 2% bis 3%, 
wie an den Gemeindeversammlungen. 
Urnenabstimmungen sind somit demo
kratischer und vor allem repräsentativer 
als unsere Gemeindeversammlung.
Da unsere Gemeinde, bedingt durch 
eidgenössische und kantonale Vorlagen, 
sowieso jährlich vier Urnengänge 
 durchführt, kann gleichzeitig auch über 
Gemeindegeschäfte befunden werden.

«IST UNSERE  
GEMEINDE VERSAMMLUNG  
NOCH ZEITGEMÄSS?»

Uns ist bei einer familienfreundlichen Gemeinde wichtig:
–  Die Förderung von familienfreundlichen Begegnungs und Erholungszonen 
–  Ein attraktives Spielplatzangebot 
–  Ein leistungsfähiger öffentlicher Dienst für Familienbelangen
–  Die politische Unterstützung einer guten Schule mit zeitgemässen Infrastrukturen  

und Schulmodellen 
–  Massnahmen für die Schulwegsicherheit 

«FAMILIENPOLITIK IST  
FÜR DIE SP AARBERG  
EINE ZENTRALE THEMATIK.»

Attraktives Spielplatzangebot 
Wir stellen fest, dass auf dem grössten 
öffentlichen Spielplatz in Aarberg (beim 
Verkehrsgarten) die unterschiedlichen 
Bedürfnisse der Kinder und Erwachsenen 
besser abgedeckt werden könnten mit 
einer zeitgemässen Spielplatzgestaltung. 
Unser Aarberger Spielplatz ist in die  
Jahre gekommen. Wir sehen es als dring
lich an, folgende Optimierungsmass
nahmen vorzunehmen:
–  Möglichkeiten zum Gestalten, Bewegen, 

Verstecken, Entdecken und Spielen 
wie auch die Auseinandersetzungen 
mit Naturmaterialien.

  Zur Entwicklung der Kinder ist es wich
tig, dass sie selbständig etwas gestalten 
und herstellen. Dabei sind Naturma
terialien ein wichtiger Bestandteil. Mit 
Wasser, Erde, Holz, Sand etc. kann 
lebendig gestaltet, gebaut und erfah
ren werden.  

Es sollten Bereiche entstehen, bei denen 
bewusst mit solchen Materialien gebaut 
und gestaltet werden kann. Fixe Sta
tionen wie eine Rutschbahn, Schaukel, 
Kletter turm ergänzen das Spielen. 

–  Fixe Tische, mehr Sitzmöglichkeiten, 
eine Feuerstelle zum Bräteln und mehr 
Schattenspender

  Es ist wichtig, dass die Bedürfnisse  
der Begleitpersonen abgedeckt werden.  
Ein bedarfsorientierter Begegnungs 
ort soll die Bedürfnisse verschiedener 
Generationen berücksichtigen. 

Durch Hinweise von SP Mitgliedern 
 beschlossen wir im Februar 2017, uns für 
einen bedürfnisorientierten Spielplatz 
einzusetzen. Anschliessend nahmen  
wir Kontakt auf mit dem Ressortvorsteher 
Tiefbau und dem Bauverwalter und 
führten viele Gespräche. Nun ist das 
Geschäft inzwischen im Finanzplan auf  
genommen worden. 

«AARBERGERINNEN UND  
AARBERGER SIND MUTIG!»

«Aues, wo e Mönsch nid sofort 
versteit, cha eim der Iidruck gä, 
es sig e Zuemuetig. Mir persön
lech chunnt mänge Täggscht  
uf en erst Blick äbefaus wi ene 
Zuemuetig vor. De versuechen  
i d Vorsüube ‹Zue› z verdränge, 
und was übrigblibt, isch ds 
 Adjektiv ‹muetig›. Wen eim Öpper 
öppis zuemuetet, mues me  
muetig si.»
Pedro Lenz aus der Liebgott isch ke Gränzwächter, 
Cosmos Verlag, 2018, S. 19.

Dem Zusammenleben von Mensch und 
Natur soll mehr Platz eingeräumt werden. 
Die heutige Nutzung des schönen Stadt
platzes dient ausschliesslich dem Verkehr 
als Gratisparkplatz und zur Durchfahrt. 
Mit der Zone 20 konnte zwar eine minimale 
Verkehrsberuhigung geschaffen werden, 
welche aber noch lange nicht ausreichend 
ist. Zum Schutz der Fussgängerinnen 
und Fussgänger wie auch der Velofahren
den sind alternative Lösungen zu suchen. 
Die SP Aarberg wünscht sich eine Be
gegnungszone Stedtliplatz, welche vom 
Durchgangsverkehr befreit ist. Dies erfor
dert eine Neuregelung der Verkehrsfüh
rung. Wir sind überzeugt, dass das Stedtli 
dadurch aufgewertet wird. Nur so wird 
eine Begegnungszone geschaffen, die 
ihren Namen auch verdient, und in der 
auch die Sicherheit der Fussgängerinnen 

und Fussgänger, sowie der Velofahrenden 
gewährleistet ist. Damit dies gelingt, muss 
es das Ziel sein, den motorisierten Indi
vidualverkehr zu minimieren, nicht bloss 
umzuleiten. 

Wir muten es der mobilen und gesunden 
Bevölkerung in Aarberg und Umgebung 
zu, wenn immer möglich auf alternative 
Transportmittel umzusatteln.

Es lohnt sich, sich zu überwinden, damit 
im Stedtli ein Begegnungsort geschaffen 
werden kann ohne Verkehrslärm und 
emissionen und mit einer höheren 
Biodiversität dank intensiverer Begrünung 
des Stedtliplatzes, damit ein Ort zum 
Wohlfühlen entsteht. Dies muten wir den 
Aarbergerinnen und Aarbergern zu. 
Denn wir wissen: Sie sind mutig!

Aarberg soll im Wandel bleiben, sich entwickeln und die Rahmenbedingungen 
für die Bevölkerung stetig verbessern. Dafür setzen wir uns ein.

«An unseren Gemeindeversammlungen 
 nehmen durchschnittlich nur  
2,5 % der Stimmberechtigten teil.»



Als Bildungsverantwortliche will ich 
mit guten Rahmenbedingungen die 
Qualität unserer Schulen sicherstellen. 
Dazu gehören geeignete Räumlich
keiten, moderne Infrastruktur auch im 
ITBereich und ein zeitgemässes 
Schulmodell. Ergänzt werden diese 
mit Unterstützung durch familiener
gänzende Massnahmen und Frühför
derung.

Rosmarie Steffen I bisher
1961 I verheiratet I 2 Kinder I MPA I
Gemeinderätin Ressort Bildung I
Stiftungsrätin KUFA I Reisen, EBike, 
Lesen

Leistungsausweis unserer Gemeinderätin

Ich blicke auf vier  
erfolgreiche Jahre zurück:
–  Mitwirkung Schulhausneubau: Die 

Spezialkommission bestehend aus 
Gemeinderäten, Schulleitung und 
Architekten konkretisiert das Projekt 
und begleitet die ganze Bauphase  
bis zur Schlüsselübergabe.

–  Einführung Ferienbetreuung während 
sechs Ferienwochen pro Schuljahr

–  Aufbau und definitive Einführung des 
zeitgemässen und unerlässlichen 
Angebots einer Schulsozialarbeit in 
Aarberg

–  Vernetzung aller beteiligten Fachper
sonen (Kinderärzte/Mütter und Väter
beratung/Kita/Spielgruppen/Kinder
garten/Speziallehrkräfte) im Frühför
derungsbereich, um präventiv wirken 
zu können.

–  Zeitgemässes durchlässiges Schulmo
dell: Der Schulverband Aarberg hat  
ein konkretes Projekt mit Durchlässigkeit 
erarbeitet und die Verbandsgemein den 
müssen nun diesem Modellwechsel 
noch zustimmen.

Deshalb möchte ich  
wiedergewählt werden:
Um die Schule erfolgreich zu führen, 
braucht es gegenseitiges Verständnis 
und Vertrauen. Dieses konnte ich in  
den letzten vier Jahren aufbauen. 
Für die vielen noch offenen Projekte, wie 
der Neubau des Schulhauses oder der 
Schulmodellwechsel, ist es enorm wichtig, 
dass eine gut funktionierende Zusam
menarbeit die Weiterentwicklung ermög
licht.
Zudem möchte ich mich weiterhin für 
eine positive und zukunftsorientierte 
Entwicklung unserer Gemeinde einsetzen.

Rosmarie Steffen
Gemeinderätin Ressort Bildung

«Meine Politik ist sozial, neugierig,  
im Dialog mit anderen. Durch mein 
politisches Engagement erfahre  
ich Wissenswertes und Interessantes 
meiner Wohn gemeinde und versuche 
meine Ideen einzubringen».

Chantal Hersche
1983 I 2 Kinder I Schulische Heilpäda
gogin I Präsidium SP Aarberg I Familie, 
Freunde, Joggen, Biken

Ich möchte in den Gemeinderat, weil  
ich in den vergangenen Jahren etwas 
Politerfahrung sammeln konnte und 
direkter am Geschehen teilhaben möchte. 
Aarberg ist mein Zuhause, das ich  
mitentwickeln möchte.

«Ich stehe ein für Solidarität,  
Respekt und Vertrauen in meiner 
Wohngemeinde Aarberg. Es einfach 
leben, wenn nicht jetzt wann dann?»

Sandra KäserSpring
1971 I 1 Sohn I Pflegefachfrau Höfa 1 I 
Familie, Garten, Nordic Walking,  
Schwimmen, Skifahren

Ich möchte in den Gemeinderat, weil ich 
mich aktiv für meine Wohngemeinde und 
ihre Bewohner einsetzen will.

«Aarberg liegt mir am Herzen,  
deshalb engagiere ich mich in der 
Gemeindepolitik.»

Karin Kessler
1960 I 4 Kinder I Pharmaassistentin I 
Mitglied Tiefbaukommission I Reisen, 
Handarbeiten

Ich möchte in den Gemeinderat, weil ich 
für ein nachhaltiges und familienfreund
liches Aarberg einstehen möchte.

Mehr zu uns unter: 
www.aarberg.spbe.ch

 #spaarberg 
 SP Aarberg

Werden Sie Mitglied oder SympathisantIn.

«Politik soll sachbezogen und lösungs
orientiert sein. Meine Haltung in 
 Diskussionen ist geprägt von Interesse, 
Offenheit und Respekt. Ich möchte 
mich einsetzen für eine Gesellschaft, 
die möglichst vielen Bedürfnissen 
gerecht werden kann».

Sara Grossenbacher
1984 I Schulische Heilpädagogin am  
10. Schuljahr Sprachheilschule Wabern I 
Mitglied Sicherheits kom mission Aarberg I 
Lesen, Kochen, Freunde, Natur und 
Bewegung 

Ich möchte in den Gemeinderat, weil ich 
mitreden, mitdenken und mitentscheiden 
möchte – und so tragfähige Lösungen 
mitentwickeln will.

«Ich möchte mich für die sozial schwä
cheren Menschen einsetzen. Auch 
interessieren mich Themen wie Fami
lienpolitik, Wirtschaft, Gesundheit, 
Bildung, Migration, Umwelt, Energie, 
Verkehr und Aussenpolitik, welche die 
SP in meinem Sinne aufgreift».

Rainer Saner
1956 I 3 Töchter, 2 Enkelkinder I  
Elektroingenieur mit NDP in  
ArbeitsPsychologie I Reiten, Wandern, 
Reisen

Ich will in den Gemeinderat, da ich die 
Lebensqualität unserer Gemeinde sehr 
schätze und deshalb gerne meinen  
 Teil für eine attraktive und nachhaltige 
Entwicklung der Gemeinde beitragen 
möchte.
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