
Sozialdemokratische Partei Oberburg

aktiv1/20



2

Herausgeber Sozialdemokratische
 Partei Oberburg

Redaktion Vorstand SP Oberburg

E-Mail info@spoberburg.ch

Internet www.spoberburg.ch

Adresse SP Oberburg
 3414 Oberburg

Druck Haller&Jenzer AG, Burgdorf

Satz/Layout ComTex, Oberburg

Auflage und 1900 Exemplare an alle
Verteiler Haushalte des Postkreises  
 3414 Oberburg

Erscheint 6 x pro Jahr

Datum 28. Januar 2020



3

SP-Augenblick
Liebe Leserin, lieber Leser,

Gerade eben haben wir die Mitglieder des 
nationalen Parlaments gewählt – und schon 
wieder stehen Wahlen an. Dieses Mal betreffen 
sie uns viel direkter: Es geht um ein Gremium, 
das sich mit unserem engsten Umfeld befasst, 
das über Geschäfte berät und entscheidet, die 
sozusagen vor unserer Türschwelle liegen: wir 
wählen die Mitglieder des Gemeinderates.

Für eine lebendige, starke Gemeinde braucht 
es interessierte Bürgerinnen und Bürger, die 
Ideen umsetzen und Anliegen äussern, die 
Aufgaben übernehmen in Vereinen, Parteien 
oder Gruppen.

Und daneben braucht es einen Gemeinderat, 
der nicht einfach Einzelinteressen wahrnimmt, 
sondern seinen Blick auf das Ganze richtet, auf 
das Allgemeinwohl, der die Anliegen und Pro-
bleme aller ernst nimmt und sich einsetzt «für 
eine Dorfgemeinschaft aller Generationen und 
Nationen, für ein Dorf, in dem sich niemand 
ausgeschlossen fühlt», wie es unsere SP auf 
einem Flyer formuliert. 

Ermuntern wir also jene, die bereit sind, sich 
für die Allgemeinheit in der Öffentlichkeit zu 
engagieren und Mitverantwortung zu tragen. 
Eine schöne Ermunterung wäre, im Herbst, 
wenn es gilt, dann auch wirklich wählen zu 
gehen.

Vroni Schwander-Bhend
Präsidentin SP Oberburg

Glunggewägli Stalderwegli

Besserung in Sicht
Von Jahr zu Jahr verschlechtert sich der Zustand 
des Stalderweglis. Obwohl immer wieder in der 
Kritik, hat sich an diesem Trend bis heute nichts 
geändert.

Die SP Oberburg hat sich dem Thema Stald-
erwegli verschiedentlich angenommen. Im 
Zusammenhang mit der Erschliessung des 
Stalderareals etwa hat sie mit den Anwohnern 
erreicht, dass der Zubringer zum Areal nicht 
über dieses schmale Strässchen geführt werden 
darf. Nun muss ihrer Ansicht nach endlich auch 
der allgemeine Zustand des Schul- und Kirch-
weges verbessert werden. Sie hat deshalb im 
vergangenen Herbst folgende Eingabe an den 
Gemeinderat gerichtet:

Die Eingabe der SP
«Das heutige Stalderwegli ist laut Oberburg-
Buch eine der ältesten Verbindungen zur Kirche 
und das Endstück der traditionellen Kirchwege, 
die von den Aussenbezirken der Gemeinde bis 
zu ihrem Gotteshaus geführt haben.
Noch heute dient es unter anderem diesem 
Zweck. Doch viel mehr ist das Stalderwegli auch 
Kindergarten- und Schulweg für ein lebendiges 
Quartier, Verbindung vom Altersheim zum Dorf-
kern, Zugang zum Kirchgemeindehaus und zum 
öffentlichen Kinderspielplatz, Wanderwegstre-
cke und Veloweg. Und in einem himmeltrauri-
gen Zustand.
Seit Jahren wird von Nutzerinnen und Nutzern 
dieses wichtigen Fuss- und Radweges immer 
wieder darauf hingewiesen, dass der Belag 
jeder Beschreibung spottet, mit Löchern, Ris-
sen  und Dellen durchzogen ist und bei Regen 
derart von Pfützen bedeckt wird, dass der Teer 
nur noch auf einem schmalen Streifen hervor-
schaut. Von der mangelnden Beleuchtung im 
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ersten Teilstück vom Dorf her kommend ganz 
zu schweigen.
Angesprochen auf diese unhaltbaren Verhält-
nisse haben die zuständigen Behörden jeweils 
darauf verwiesen, dass sie darüber sehr wohl 
Kenntnis hätten, eine Lösung aber unter ande-
rem davon abhänge, wie es mit dem Oberburg 
Park weitergehe. 2009 (vor zehn Jahren also) 
wurde die Sanierung des Stalderweglis gar in 
die Legislaturziele 2009–2012 des Gemein-
derates aufgenommen. Fazit nach vier Jahren 
damals: ‹Der Durchgang zur Kirche und zum 
Altersheim (Stalderwegli) ist noch immer sehr 
löchrig. Hier wurde der Belag noch nicht erneu-
ert. (…) Das Stalderwegli ist in der Dämmerung 
sowie Nachts immer noch sehr gefährlich. Eine 
Beleuchtung konnte leider noch nicht realisiert 
werden.› Fazit: ‹Die Massnahme wurde nicht er-
füllt.› (Zitate aus dem Rechenschaftsbericht des 
Gemeinderates von 2012).
Seither sind wiederum sieben Jahre ins Land 
und ins Dorf gezogen und es hat sich – rein 
gar nichts getan. Ausser dass der Zustand sich 
schleichend weiter verschlechtert.
Wir bitten den Gemeinderat und die zuständige 
Baubehörde, dieses Problem jetzt anzugehen 
und gemeinsam mit den Grundbesitzern Lösun-
gen umzusetzen, die aus dem Glunggenwegli 
wieder ein Strässchen machen, das Werk- und 
Sonntags, tagsüber und auch nachts, gefahrlos 
und mit Freude begangen und befahren wer-
den kann, ob zu Fuss, mit Hilfe des Rollators, im 
Rollstuhl, mit Kinderwagen, mit dem Trotti oder 
dem Fahrrad. 
Wir würden es sehr begrüssen, wenn als Sofort-
massnahme, auf die längeren Dunkelperioden 
und den Winter hin, die Beleuchtung ergänzt 
und die gefährlichen, tiefen Schlaglöcher zu-
mindest provisorisch geflickt werden könnten.»

Gemeinderat: Ermutigender Bescheid 
In seiner Antwort schreibt der Gemeinderat am 
17. Dezember 2019 u.a.:

«Der Gemeinderat ist sich bewusst, dass es sich 
beim Stalderwegli um eine Klasse 2 Strasse, d.h. 
um eine öffentliche Strasse im privaten Eigen-
tum handelt. Auch wenn die Strasse nicht auf 
öffentlichem Grund liegt, hat die Gemeinde hier 
eine Unterhaltspflicht. 
Der aktuelle Zustand des Stalderwegli ist auch 
für den Gemeinderat nicht befriedigend. Er ist 
sich im klaren, dass hier eine dauerhafte Lösung 
gefunden werden muss. 
Seitens der Bauverwaltung wurde deshalb eine 
Offerte für die Gesamtsanierung des Stalder-
wegli eingeholt. Diese rechnet mit Kosten von 
rund Fr. 80 000.–. Bei dieser Variante würde 
die Strasse komplett erneuert. In diesem Zu-
sammenhang wurde auch ein Kauf des für 
die Strasse benötigten Landes geprüft. Aus 
nachvollziehbaren Gründen sind die bisherigen 
Grundeigentümer jedoch nicht bereit, die Stras-
se zu verkaufen, da dies breitere Grenzabstände 
auslösen würde. 
Da aktuell noch Abklärungen für einen Wärme-
verbund laufen (Leitungsbau durch die Strasse), 
wäre die Totalsanierung zum jetzigen Zeitpunkt 
nicht sinnvoll. Bis Ende 2020 sollte jedoch klar 
sein, ob der Wärmeverbund kommt oder nicht. 
Seitens der Baukommission wird die Totalsanie-
rung der Strasse deshalb für 2021/22 in den 
Finanzplan aufgenommen. 
Die Bauverwaltung ist aktuell daran, mögliche 
Sofortmassnahmen zu prüfen, damit der sichere 
Durchgang wieder gewährleistet werden kann. 
Sobald es die Witterung erlaubt (Frühling 2020), 
werden diese Sofortmassnahmen umgesetzt. 
Betreffend Verbesserung der Beleuchtungssitu-
ation wurden Gespräche mit der Energie - und 
Wasserversorgung Oberburg EWO geführt. Die-
se haben ergeben, dass die heutigen Abstände 
grundsätzlich der Norm entsprechen. 
Eine leichte Verbesserung der Beleuchtung soll-
te jedoch durch die Auswechslung von Leucht-
mitteln möglich sein. Die EWO plant, diese Aus-
wechslung Anfang 2020 vorzunehmen. Zudem 



6



7

werden mit dem Lieferanten der neuen Leucht-
mittel im Rahmen einer Begehung vor Ort auch 
noch alternative Leuchtpunkte besprochen. 
Wir bedauern, dass die bestehende Problematik 
nicht sofort gelöst werden kann. Auf Grund der 
grossen Investitionssumme ist es jedoch wichtig 
und sinnvoll, die notwendigen Abklärungen ab-
zuwarten. Es wäre sehr schade, wenn die neue 
Strasse bereits nach kurzer Zeit wieder aufgeris-
sen werden müsste.»

Konkrete Termine
Die Antwort des Gemeinderates zeugt von ei-
ner ernsthaften Prüfung unseres Anliegens und 

stimmt zuversichtlich, zumal die Aussicht auf 
eine tatsächliche Verbesserung der Situation 
diesmal mit konkreten Terminen unterlegt wird.
Die SP Oberburg dankt den beteiligten Behör-
den und dem EWO für ihr Engagement in die-
ser Angelegenheit und sie wird, ebenso wie die 
interessierte Bevölkerung, den Gemeinderat in 
der Einlösung seiner Versprechungen wohlwol-
lend begleiten.

Eidgenössische Abstimmung vom 9. Februar 2020

Für mehr bezahlbare Wohnungen
Wohnen ist der grösste Kostenpunkt im Haushaltsbudget. Immer mehr Menschen können ihren Le-
bensunterhalt nicht mehr selber finanzieren und sind abhängig von der Unterstützungen aus der 
öffentlichen Hand. Die Wohnkosten tragen massiv zu diesem Armutsrisiko bei. Die Initiative des Mie-
terverbandes fördert kostengünstiges Wohnen und entlastet somit die MieterInnen und auch die So-
zialwerke. SP-Vorstandsmitglied Klaus Bangerter ist überzeugt: «Mit einem JA am 9. Februar können 
wir den Anteil an bezahlbaren Wohnungen erhöhen!»

Der Bund und die Kantone sind laut Bundes-
verfassung verpflichtet, sich einzusetzen, damit 
Wohnungssuchende eine angemessene und 
tragbare Wohnung finden können. (Art. 108)
Das ist auf verschiedene Weise möglich. Die 
Förderung von gemeinnützigem Wohnraum ist 
dabei die günstigste und wirkungsvollste Va-
riante. Gemeinnütziger Wohnungsbau kennt 
fast nur Gewinner: BewohnerInnen profitieren 
von günstigem Wohnraum und die Sozialwerke 
werden entlastet. Die Umwelt wird geschont; 
Gemeinnütziger Wohnungsraum ist meistens 
ökologischer und wird mit geringerem Landver-
brauch gebaut.
Gemeinnützige Wohnungen, etwa in Form von 
Genossenschaften, vereinigen die Vorteile von 

Miete und selbst genutztem Eigentum. Dieser 
«Dritte Weg» gewährt den Bewohnern Mitbe-
stimmungsrechte und gibt ihnen mehr Wohn-
sicherheit als in den übrigen Mietverhältnis-
sen. Genossenschafter müssen sich mit einem 
Genossenschaftskapital beteiligen. Dies ist nur 
ein Bruchteil vom Liegenschaftswert, und ist so 
auch für Leute mit geringem Einkommen mög-
lich. 
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Gegen die Initiative ist die Immobilienbranche: 
Sie hat bisher gut verdient und will es auch 
weiterhin. Die derzeit grossen Gewinne könn-
ten durch die Umsetzung der Initiative etwas 
geschmälert werden. Daher kommt auch der 
massive Widerstand mit grossen finanziellen 
Mitteln daher.
Das heutige System, welches tiefe Einkommen 
mit Wohnzuschüssen, Ergänzungsleistungen 
oder Sozialhilfe unterstützt, hilft mit, die Mie-
ten hoch zu halten, was der Immobilienbranche 
dient. Die Kosten dafür tragen die Steuerzahler 
und die MieterInnen.
Die Initiative Mehr bezahlbare Wohnungen 
konkretisiert, was bereits heute von der Verfas-
sung und dem Gesetz gefordert wird. 
Sie verlangt, dass gesamtschweizerisch min-
destens 10% der neu gebauten Wohnungen 
im Eigentum von gemeinnützigen Trägern sind. 

Diese Zahl ist realisierbar. Zurzeit beträgt dieser 
Marktanteil schweizweit knapp 5 Prozent. So-
mit krempelt die Initiative nicht alles um, son-
dern fordert realisierbare Massnahmen, welche 
in diesem Ausmass die Immobilienbranche 
kaum beeinträchtigt. Im Kanton Zürich ist der 
Anteil heute über 10%.
Auch bei uns ist gemeinnütziger Wohnungsbau 
altbewährt. In Oberburg haben wir Genossen-
schaftshäuser, in denen seit vielen Jahrzenten 
Menschen von günstigen Mieten profitieren.
Mit einem JA zur Initiative können wir der Spe-
kulation im Wohnungsmarkt entgegenwirken 
und den Bau von zahlbarem Wohnraum fördern.

Klaus Bangerter
SP Oberburg

Ob sie wohl in eine bezahlbare Wohnung zügeln? Foto Tagesanzeiger-Blog
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Kantonale Abstimmung vom 9. Februar 2020

Geregelter Transitplatz für Fahrende
Eine breite politische und gesellschaftliche Allianz setzt sich für den Transitplatz Wileroltigen ein. 
Damit kann das Problem der irregulären Landnahmen durch Fahrende entschärft werden. Der Platz 
bringt einen grossen Mehrwert für die Gemeinden aber auch für die Fahrenden.

Es war am Gründonnerstag 2007. Als Gemein-
derat war ich in Oberburg damals zuständig 
für das Ressort Sicherheit. Anwohner machten 
mich und Gemeinderatspräsident Ernst Bolzli 
darauf aufmerksam, dass sich auf dem Park-
platz vor dem Gasthof Bären plötzlich um die 
20 Wohnwagen von Fahrenden befinden wür-
den. Da der Parkplatz am Osterwochenende 
vermietet war und sich auch sonst nicht fürs 
Campen eignete, boten wir den französischen 
Sinti nach Rücksprache mit der Polizei und un-
sern Wehrdiensten als befristete Alternative das 
Areal auf dem Chipf mit seiner öffentlichen WC-
Anlage an. Das wiederum führte zu einem Auf-
ruhr von Anwohnern und im Chipf ansässigen 
Gewerbetreibenden, die um ihre Habe fürch-
teten. Die Situation begann zu eskalieren: Das 
Camp der Fahrenden vor dem Werkhof wurde 
mit Industrieleuchten angestrahlt und einer der 
aufgebrachten Gewerbler drohte gar, die Wohn-
wagen mit einem geeigneten Fahrzeug nieder-
zumachen.
Es war eine hässliche Angelegenheit, am Vor-
abend eines wichtigen Feiertags unserer christ-
lichen Zivilisation. Als Kompromiss organisierten 
wir schliesslich noch in der Nacht auf Karfreitag 
einen privaten Security-Dienst, der sich bis zur 
Abreise der französischen Familien am Oster-
montag rund um die Uhr im Feuerwehrmagazin 
niederliess und patroullierte: zur Beruhigung 
der Anwohner, ganz klar aber auch zum Schutz 
der Fahrenden.
Der Gemeinderat hielt später fest, dass sich 
der Chipf als Notlösung bewährt habe und 
dass nicht nur die Störung durch die Fahrenden 

schliesslich relativ gering gewesen sei, sondern 
diese den Platz auch «in einigermassen saube-
rem Zustand hinterlassen» hätten. Der Vorfall 
sei nicht zu dramatisieren, schrieb der Gemein-
derat im «Punkto Oberburg», hingegen teile er 
die Ansicht, «dass sich eine regionale Lösung 
aufdrängt, damit Fahrende irgendwo geordnet 
verweilen können».

Geregelter Transitplatz vonnöten
Auf eine regionale Lösung setzte auch der Ge-
meinderat von Brügg, als er nach mehreren 
unangemeldeten Besuchen von Fahrenden be-
schloss, für zwei Jahre freiwillig einen Transit-
platz zu betreiben. Der Betrieb des Platzes sei 
anstrengend gewesen, aber möglich, meinte 
der Brügger Gemeindepräsident Marc Meichtry 
an einer Pressekonferenz des Komitees, das für 
ein «Ja zum geregelten Transitplatz Wilerolti-
gen» wirbt. «Wir hofften, dass sich einige Ge-
meinden finden würden, die nach unseren zwei 
Jahren nach einem Rotationsprinzip freiwillig 
geeignete Plätze als neue mögliche Standorte 
melden würden. Ausser dem bereits im 2019 
realisierten Platz in Gampelen waren die Feed-
backs zwar oft positiv, die politische Hürde sich 
freiwillig als neue Standortgemeinde zu mel-
den, jedoch wohl einfach zu hoch.»
Das Resultat sei ein Herumreichen des Prob-
lems und «jedes Behördenmitglied, das sich 
mit viel Energie und teils menschenunwürdigen 
Drohungen von einer Sippe befreit hat, ist stolz 
auf das Erreichte. Geht man mit dem Thema zu 
freundlich um, ist man ein Gutmensch aus der 
linken Ecke.»
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Zwar verhielten sich einige der reisenden Fa-
milien äusserst anständig und würden auch 
zu jeder Zeit die Vorschriften beachten. Andere 
ausländische Fahrende hingegen nützten die 
generelle Verunsicherung aus, die beim Kontakt 
mit ihnen vielfach spürbar sei und diktierten 
oft die Spielregeln. «Damit genügend Ord-
nung herrscht und der Kanton Bern und seine 
Gemeinden die Spielregeln vorgeben können, 
braucht es Transitplätze.» Deshalb sei er für 
einen offiziellen Transitplatz in Wileroltigen, un-

terstrich Meichtry, der in Brügg für die bürgerli-
che Ortspartei «Brügg for you» politisiert. 
«Gerne werde ich den Gemeindepräsidenten 
und Gemeinderat von Wileroltigen mit Tipps 
und Tricks unterstützen. Sollte sich jedoch her-
ausstellen, dass der Platz nachhaltig nicht ohne 
Probleme für die Bevölkerung betrieben werden 
kann, muss er geschlossen werden und auch für 
diesen Fall kann Wileroltigen auf meine Unter-
stützung zählen.»

Martin Schwander
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Nachruf 

Jakob Hügli
Mitte Dezember ist nach schwerer Krankheit im 
Alter von 61 Jahren der ehemalige Oberburger 
Jakob «Köbi» Hügli verstorben. Gerne erinnern 
wir uns dankbar an sein jahrelanges, umfassen-
des Wirken in unserer Gemeinde.

Aufgewachsen an der Schwandgasse trat Köbi 
bereits in jungen Jahren in die Fussstapfen sei-
nes Vaters – seinerzeit u.a. SP-Gemeinderat – 
und war schon als junges SP-Mitglied bereit, mit 
der Übernahme von öffentlichen Ämtern in der 
Gemeinde Verantwortung zu übernehmen. So 
war er mehrere Jahre Obmann des Mietamtes, 
Mitglied der Fürsorge- und Vormundschafts- 
sowie der Rechnungsprüfungskommission. Bis 
zu seinem, leider wohl hauptsächlich berufsbe-
dingten Wegzug, hatte er zudem das Amt des 
Gemeindepräsidenten inne. 

Parteiintern machte er über Jahre im Team der 
damaligen «SP-aktiv-Macher» mit und stellte 
sich 1988 für das Amt des Parteipräsidenten zur 
Verfügung, in welchem er sich das letzte Amts-
jahr mit der Bildung eines Leitungskollektives 
etwas entlasten konnte. Sein Wahlversprechen, 
sich mit den «rechts» und «links» stehenden 
Parteimitgliedern zu verstehen, eine gradlinige 
und mutige Politik zu vertreten ohne dem poli-
tischen Gegner Tiefschläge zu versetzen, hat er 
mit seiner besonnenen Art mehr als nur einge-
löst.

Dafür unser herzlicher Dank und den Angehöri-
gen unser tiefempfundenes Beileid.
     
 Sozialdemokratische Partei Oberburg

Einmischen, mitreden ,
mitentscheiden

Finden Sie auch, dass man die Politik besser 
nicht den andern über lässt?

Dann sind Sie bei der SP richtig. Demokratie 
lebt davon. dass sich die Menschen einmischen, 
mitreden, mitent schei den. Gemeinsam macht 
es aber mehr Spass und gemeinsam sind wir 
stärker.

0 Ich will der SP beitreten. Nehmen Sie mit mir 
Kon takt auf.

0 Ich möchte zuerst schnuppern. Senden Sie 
mir unverbindlich Informationen.

0 Ich interessiere mich für die JUSO (Jungso-
zialistInnen) und möchte Un terlagen dazu.

Name

Vorname

Adresse

PLZ/Ort

Telefon

Einsenden an:
SP Oberburg, 3414 Oberburg

www.sp-oberburg.ch
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