
Sporadisch erscheinende Zeitschrift der SP Urtenen-Schönbühl und Umgebung

Aktiv die Zukunft mitgestalten
Bring&Hol-Aktion am 24.10.2020

Im Gemeinderat suchen wir 
gemeinsam nach Lösun-
gen, die unsere Gemeinde 
weiterbringen. Das Wohl 
aller Einwohnerinnen und 
Einwohner steht im Zent-
rum und Einzel- und Par-
tikularinteressen müssen 
in den Hintergrund treten. 
Die Zusammenarbeit im 
Gemeinderat ist parteiüber-
greifend und partnerschaft-

lich und wir suchen mit 
Unterstützung der Verwal-
tung nach Lösungen, die 
von allen Ratsmitgliedern 
mitgetragen werden kön-
nen. Sachpolitik steht im 
Vordergrund und Minder-
heitsmeinungen werden an-
gemessen berücksichtigt.
Nur durch eine offene und 
kollegiale Teamarbeit konn-
ten in den letzten Jahren 

beachtliche Erfolge erreicht 
werden. Obschon die Bevöl-
kerungszahl auf rund 6‘400 
Personen angewachsen ist 
und auch das Verkehrsauf-
kommen stark zugenom-
men hat und vermutlich 
noch weiter zunehmen 
wird, konnten die naturna-
hen Naherholungsgebiete 
erhalten werden. Die Re-
naturierung des Urtenen-
bachs, der Bau von Spiel-
plätzen und die Aufwertung 
von öffentlichen Plätzen 
(Aussichtspunkt Buben-
loo, Pärkli am Moossee) 

Etwas vorbeibringen was 
man nicht mehr braucht 
und dafür etwas mitneh-
men das man schon lange 
gesucht hat. So funktioniert 
die Bring&Hol-Aktion der 
SP Urtenen-Schönbühl. 
Alle sind eingeladen unbe-
schädigte, saubere und noch 
brauchbare Gegenständer 

bis 11 Uhr vorbeizubringen. 
Nicht entgegengenommen 
werden Plüschtiere, sperri-
ge Sachen, Möbel, Skis, Ski-
schuhe und Bücher.

Kandidatinnen und Kan-
didaten kennenlernen
Ein Grossteil der Kandi-
datinnen und Kandidaten 

der SP Urtenen Schönbühl 
werden am 24. Oktober auf 
dem Zentrumsplatz anwe-
send sein und der Bevöl-
kerung Red und Antwort 
stehen. Der Anlasse ist eine 
gute Möglichkeit die Kandi-
dierenden persönlich ken-
nenzulernen und mit ihnen 
über ihre Vorstellungen und 
über die Zukunft der Ge-
meinde zu diskutieren oder 
ihnen einfach nur ein paar 
feine, heisse Maroni abzu-
kaufen. Hans-Jürg Kleine

Politische Entscheide von heute beeinflussen das 
Leben von Morgen. Wir haben das Privileg, aktiv diese 
Entscheide und somit auch die Auswirkungen auf die 
Zukunft zu beeinflussen.

Trotz Corona findet die traditionelle Bring&Hol-Akti-
on der SP Urtenen-Schönbühl am 24. Oktober auf dem 
Zentrumsplatz statt. Ein umfassendes Corona-Schutz-
konzept sorgt für Sicherheit.
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Naherholungsgebiete wie hier an der Urtenen konnten erhalten und erweitert werden.
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tragen zu einer Erhöhung 
der Lebensqualität bei. Die 
Gemeinde konnte sich als 
attraktiver Wohn- und Ar-
beitsort positionieren.
Eine solide Finanzlage mit 
einem Eigenkapital von über 
7 Mio. Franken bei einer 
tiefen Steueranlage von 1,45 
bildet eine gute Basis für die 
kommenden Herausforde-
rungen. Die leistungsstarke 
und zeitgemässe Verwaltung 
bietet bürgernahe Dienstleis-
tungen und baut die Digita-
lisierung laufend aus. Regel-
mässig wird in den Unterhalt 
und der Pflege der Gemeind-
einfrastruktur investiert. 
Durch den Zusammen-
schluss der Schulen Grau-
holz steht ein breites Bil-
dungsangebot bereit und 
dank grösseren Investitio-
nen in die Informatik ste-
hen den Schülerinnen und 

Schülern moderne Hilfs-
mittel zur Verfügung. Der 
Ausbau und die Stärkung 
der Kinderbetreuung und 
ein attraktives Tageschul-
angebot sorgen für ein fa-
milienfreundliches Umfeld. 
Ein gutes soziales Zusam-
menleben in der Gemeinde 
ist wertvoll. Deshalb för-
dert der Gemeinderat die 
Durchführung von Aktivi-
täten für Jung und Alt und 
unterstützt zahlreiche Kul-
tur- und Sportanlässe.
Verschiedene Vorhaben sind 
in Planung und können in 
den nächsten Monaten um-
gesetzt werden: die Sanie-
rung des Verwaltungsgebäu-
des und des alten Schulhaus; 
der Zusammenschluss der 
Feuerwehr Region Moossee; 
das Verkehrsmanagement 
Region Bern-Nord; Struk-
turverbesserungen in der 

Landwirtschaft; die lang-
fristige Sicherung der Sport-
anlagen im Sand. Mit der 
laufenden Ortsplanungsre-
vision werden auch wichtige 
Meilensteine für die Zukunft 
gesetzt. Kann der bäuerliche 
Charakter des Oberdorfs be-
wahrt werden? Können wir 
dem dorfansässigen Gewer-
be eine gute Perspektive für 
die Zukunft bieten? Können 
wir die Verkehrssituation 
verbessern?
Es stehen grosse Herausfor-
derungen an, welche auf-
grund der Coronapandemie 
sicher nicht kleiner werden. 
Gemeinsam und aktiv ge-
stalten wir unsere Zukunft.
Ich zähle auf Ihre Unterstüt-
zung in den nächsten 4 Jah-
ren und danke Ihnen für Ihr 
Vertrauen.
 Heinz Nussbaum
 Gemeinderatspräsident 

weiter auf Seite 4
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Hier sind unsere Kandidatinnen und Kandidaten zuhause!
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