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Asylwesen und Oberburg

Goodwill ist da

SP-Augenblick

Im September letzten Jahres bemängelte die
Oberburger Gemeinderätin Marion Sägesser
im SP-aktiv die Arbeit der ORS, jener gewinnorientierten Organisation, die seit Juli 2020 im
Emmental für das Asylwesen zuständig ist. Die
Integrationsbemühungen der ORS würden sich
auf die Arbeitsvermittlung reduzieren, während
die Geflüchteten vor Ort, dort wo sie leben,
wo sie ihre Freizeit verbringen, wo ihre Kinder
zur Schule gehen, auf sich allein gestellt seien.
«Ausgerechnet dort also, wo Integration passiert oder scheitert, fällt die Betreuung weg»,
schrieb Marion Sägesser, die im Gemeinderat
das Ressort Soziales führt.

Liebe Leserin, lieber Leser
Seit urältesten Überlieferungen ist des Menschen kriegerisches Potenzial bekannt. Die
Gründe für Krieg mögen verschieden sein, doch
etwas haben alle Kriege gemein: Es gibt viele
Verlierer.
Der Verlust von Hab und Gut, Leib und Leben.
Alleine die Angst davor ist blanker Horror und
Grund genug eine riskante Flucht anzutreten,
deren Ausgang ungewiss, aber mit Gewissheit
besser zu sein scheint.

Einige Monate später fühlt sich die SP-Gemeinderätin in ihrer Kritik bestätigt. «Für den Kanton
bedeutete die Übertragung des Asylwesens auf
die ORS damals eine Sparübung. Das war sehr
kurzsichtig gedacht, wie so oft in der bernischen
Sozialpolitik. Hauptsache, kurzfristig sehen
die Zahlen gut aus. Gravierende Folgekosten,
beispielsweise wegen mangelnder Integration
und daraus resultierender Abhängigkeit von
Sozialhilfe, werden grosszügig ausgeblendet
und einfach den nachfolgenden Generationen
vererbt.»

Überfüllte Schlauchboote auf dem Mittelmeer,
die Umstände in Flüchtlingslagern, von der
Hygiene in pandemischen Zeiten nicht zu sprechen, die Angst vor weltweiter Verfolgung oder
abgeschoben zu werden oder die Stigmata,
wenn man dann doch zumindest irgendwo geduldet wird. Wie verzweifelt muss man sein um
sich und seinen Kindern so etwas zuzumuten?
Aber es hilft alles nichts. Wir können hier in
Europa nicht einfach alle aufnehmen. Alleine
die Ausarbeitung einer Quote, welches Land
in Europa wie viele Flüchtende aufnehmen
würde. Die ganze Bürokratie ordentlicher Asylverfahren. Und einfach einen unbürokratischen
Schutzstatus S mit Ausweis einzuführen kann
auch nicht die Lösung sein. Geschweige denn,
sie auch noch herzubringen. Mit der Bahn.
Gratis.

Eigentlich, so Marion Sägesser, wollte sich der
Kanton aus der Integrationsarbeit davonsparen
und die Integrationskosten auf die Gemeinden
auslagern. Denn es war klar, dass man die Menschen, die bei uns Schutz gefunden haben, nicht
einfach im Regen stehen lassen konnte, und die
Gemeinden seien in der Pflicht, das Zusammenleben aller zu arrangieren. «Doch nicht einmal
das ist aufgegangen.» Denn statt den Steuerfranken auf kantonaler Ebene effizienter einzusetzen, würde nun das Gegenteil passieren: «In

Man stelle sich nur vor, der Krieg wäre in
Europa.
Bruno Mathys
Präsident SP Oberburg

3

OHNI GROSS
DS LYRE
Ihr Medienzentrum in 3401 Burgdorf // www.haller-jenzer.ch
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vielen kleineren und mittleren Gemeinden müssen Integrationsangebote zunächst geschaffen
werden. Anders als in Städten können Gemeinden wie Oberburg nicht auf bestehende Gefässe oder Netzwerke zurückgreifen. Das kostet
nicht nur die betroffenen Gemeinden selbst
mehr Aufwand, sondern auch den Kanton, der
diese neuen Angebote über das Kässeli ‹Zäme
läbe› zu 50% mitfinanziert. Er steckt seine Steuergelder also nicht nur in die gewinnorientierte
ORS, sondern muss zusätzlich Lücken stopfen
helfen, die er selbst mutwillig aufgerissen hat.»

nanziert die Gemeinde nun halt selbst.» Dank
dem hartnäckigen Nachstossen sei es jetzt
aber schliesslich doch gelungen, «Zäme läbe»
für eine Anstossfinanzierung ins Boot zu holen:
«Der Kanton beteiligt sich während zwei Jahren
hälftig an zusätzlichen 10 Stellenprozent für ein
Projekt, mit dem wir uns u.a. die Rekrutierung
von Schlüsselpersonen erhoffen.» Schlüsselpersonen aus der Emigration, die selbst gut integriert sind, die zwischen den unterschiedlichen
Mentalitäten und Kulturen vermittelnd wirken,
Unklares klären und Unverständliches verständlich machen können.

Herausforderung angenommen
Oberburg als Agglomerationsgemeinde mit
relativ günstigem Wohnraum hat ein hohes
Flüchtlingsaufkommen zu bewältigen. In Bezug
auf Asylsuchende und vorläufig Aufgenommene stehe Oberburg im ganzen Verwaltungskreis
nach den Städten Biel und Nidau an dritter Stelle, unterstrich Gemeinderätin Sägesser im vergangenen September. Daran habe sich bis heute nichts geändert: «Es ist nicht mehr steuerbar.
Neu angekommene Geflüchtete gehen begreiflicherweise dorthin, wo sie Menschen aus ihrem
Kulturkreis oder gar Verwandte finden und Geborgenheit in der Fremde erhoffen.» Das könne
für eine Gemeinde wie Oberburg schon allein
zahlenmässig herausfordernd werden, noch
mehr aber für die Integration.

Es geht um die Integration aller
«Wir haben das grosse Glück, mit Monique
Buri eine gut vernetzte Integrationsbeauftragte gefunden zu haben, die sich ihrer Aufgabe
mit Herzblut stellt», freut sich Marion Sägesser.
«Frau Buri führt bereits das Eltern-Kind-Café.
Auch wenn das zwei verschiedene Projekte
sind, gibt es natürlich sehr viele Synergien und
daher ist es super, dass sie gleich beide Aufgaben wahrnehmen kann.»
Gemeinderätin Sägesser betont die starke Unterstützung, die sie in dieser Sache erfahren
habe: «Ich habe überall viel guten Willen gespürt und zwar nicht nur in Worten, sondern
auch in Taten, etwa im Gemeinderat, in der
Verwaltung, in der Schule.» Zwei Jahre seien
natürlich kurz, danach beende der Kanton sein
Engagement und die Gemeinde müsse dann
allein weiterschauen. «Wir werden diese zwei
Jahre aber nutzen!» Und sie hofft, dass sich die
Integrationsarbeit allmählich auch ausweitet:
«Es geht schliesslich um die Integration von allen, unabhängig von der Herkunft. ‹Zäme läbe›
bedeutet beispielsweise auch die Integration
der Generationen, der Quartiere. Da bleibt sehr
viel zu tun.»

«Wir stellen uns dieser Herausforderung», bekräftigt Marion Sägesser und ist dankbar für die
Unterstützung, die sie darin von ihrer Kollegin
und ihren Kollegen im Gemeinderat erfährt.
«Wir haben mehrmals versucht, aus diesem
kantonalen Topf ‹Zäme läbe› einen finanziellen Beitrag für unsere Integrationsprojekte zu
erhalten und sind immer wieder abgeblitzt. So
etwa beim Projekt der Frühintegrierten Förderung (FIF), aus dem das Eltern-Kind-Café im
Alten Stöckernschulhaus entstanden ist. Die
5%-Stelle, die wir dazu bewilligt haben, fi-

Martin Schwander
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Daniel Rüegsegger
Krauchthalstrasse 78 / 3114 Oberburg
t 034 422 54 22
kontakt@steingrube.ch
www.steingrube.ch
Do. bis Mo. 8:30 bis mind. 23 Uhr
Di. & Mi. Ruhetag
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Mit dem Fahrrad unterwegs

Ein Oberburger auf Sizilien
Im März dieses Jahres radelte Klaus Bangerter mit dem Velo durch Sizilien. Dabei sind ihm Ähnlichkeiten und Gegensätze zu Oberburg aufgefallen.
vielerorts Einbahnsystem, Lärm, Schlaglöcher
und die Gefahr an aufgehenden Autotüren am
Strassenrand hängen zu bleiben. Wer Palermo
überlebt ist gewappnet für die Insel.

Zu zweit sind wir mit unseren Rädern an einem
Freitag Morgen in Burgdorf in den fast leeren
Zug in Richtung Zürich gestiegen. Bequem mit
nur einmal Umsteigen nach Genua ans Mittelmeer, das bekräftigte unsere Entscheidung,
mit Zug und der Fähre, und nicht mit dem
Flieger nach Sizilien zu reisen. Mein Begleiter
kandidierte mit den Grünen für den Grossrat.
Dadurch hatten wir zahlreiche spannende Diskussionen und ökologische Gemeinsamkeiten.
Angefangen mit einem menschenleeren Zug
und einer Fähre, welche wir mit nur ein paar
Lastwagenfahrern teilten. Ist das wirklich ökologisch, so anzureisen?

Eine Velotour ist ohne Handy kaum mehr vorstellbar. Buchen der Unterkünfte, Greenpass,
Zug und Fährtickets, Fotos, Kontakt via Soziale
Medien. Auch die Papierkarte dient nur noch
zur Übersicht und als Notizpapier. Unterwegs
suchten wir die Wege auf dem Display. Nebenstrassen und Feldwege hätten wir ohne GPS
nicht gefunden.
Nicht alle Gasthäuser hatten eine Heizung,
kaum ein Haus ist Isoliert. Die Temperaturen
sanken jedoch nahe an den Gefrierpunkt. Da
waren wir froh, konnten die Klimaanlagen auf

Die Fähre pflügte 21 Stunden durchs ruhige
Mittelmeer von Genua nach Palermo. Zum
Empfang ein Verkehrsschock. Alles zuparkiert,

Spendenaufruf
Das SP-aktiv benötigt Ihre Hilfe!
Die Papierpreise sind per 2022 massiv gestiegen. Trotzdem möchten wir das SP-aktiv weiterhin in der Region drucken lassen und nicht auf
Billigdruckereien im Ausland ausweichen. Das
können wir aber aus eigener Kraft und Kasse
fast nicht mehr stemmen. Helfen Sie uns mit,
das SP-aktiv zu erhalten?
Wir sind um jedes Spenden-Fränkli dankbar. Auf
das PC der SP Oberburg, IBAN CH98 8080 8002
8695 6883 7, mit dem Vermerk «Spendenaufruf» oder per E-Banking mit dem QR-Code.
Wir danken. Ihr SP-aktiv
7
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SP-Vorstandsmitglied Klaus Bangerter am Tyrrhenischen Meer, vor dem Monte Cofano in der Nähe von Trapani.

Tempo 30 ist allgegenwärtig. Falls keine Horizontalschwellen den Verkehr bremsen, sind die
Tafeln aber nur bemaltes Blech. Da Kontrollen
fehlen werden sie kaum beachtet. Das kommt
mir bekannt vor.

Heizung umgestellt werden. Zudem war auch
immer eine zusätzliche Wolldecke vorhanden.
Wir fuhren in Gegenuhrzeigersinn um die halbe
Insel, und quer über die Berglandschaft zurück.
Es blühten die Mandelbäume, die Orangen und
die ersten Erdbeeren wurden geerntet. Daneben sind wir durch weite Olivenhaine, Weinbaugebiete, Getreidefelder, Artischockenplantagen
und Feigenkakteen geradelt. Im Süden sind
ganze Landstriche mit Plastiktunneln und Bodenfolie überdeckt. So grün, fruchtbar und hügelig habe ich mir Sizilien nicht vorgestellt. Mir
ist ebenfalls bewusst geworden, dass unser Gemüse bevor es im Laden liegt, schon mindestens
einmal im Kunststoff(tunnel) eingepackt war.

So chaotisch der Verkehr funktioniert, herrscht
auch eine gewisse Toleranz. Um Parkplätze zu
schaffen ist innerorts oft Einbahnverkehr. Mit
dem Velo gegen den Strom zu fahren oder eine
Kreuzung mit dem Velo bei Rot zu passieren ist
üblich. Solange der Autoverkehr nicht behindert
wird, kümmert sich niemand drum.
Nicht überall funktioniert die Kehrichtentsorgung. Haushaltmüll und auch Kühlschränke,
Möbel oder Bauschutt werden oftmals ausserhalb der Ortschaft aus dem Fahrzeug geschmissen. An öffentlichen Plätzen und auch in den
Unterkünften stehen jedoch überall mindestens
drei verschiedene Abfalleimer um den Abfall
getrennt einzusammeln. Das passt nicht zusammen. Unsere Dorfputzete in Oberburg müssten
wir bei gleichem Verhalten an einigen Stellen
mit dem Lastwagen angehen.

Mehrere stillgelegte Zuglinien und nebenher
grosse Baustellen für Autostrassen sind uns begegnet. Das Auto hat in Sizilien Vorrang. Auch
für die kürzeste Distanzen wird gefahren. Da
kann auch mal ein Stau entstehen, weil die
Eltern ihre Kinder zum Schulbussammelplatz
chauffieren. Wohl aus Sorge wegen dem vielen
Verkehr.
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Edith Bratschi
f<rauchthalstrasse 5, 3414 Oberburg
Mobil 079 / 42740 15, Tel. 034 / 422 00 78,
info@naehwerR-gmbh.ch, naehwerR-gmbh.ch

Ihr Partner für
Personalcomputer und Netzwerke
Hauptstrasse 33
3425 Koppigen

• Standard- + betriebswirtschaftliche Software
• Schulung, Beratung, Installation und Support

Tel. 034 413 30 50

www.mueller-informatik.ch | info@mueller-informatik.ch
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Einmischen , mitreden ,
mitentscheiden

Sizilien hat eine sehr bewegte Geschichte. Griechen, Römer, Araber, Normannen, Franzosen...
Aus allen Kulturen sind Spuren zu finden. Die
Steinbauten wurden oft umgebaut oder erweitert und überstanden im meist frostfreien Klima
weit länger als unsere Holzhäuser.

Finden Sie auch, dass man die Politik besser
nicht den andern überlässt?
Dann sind Sie bei der SP richtig. Demokratie
lebt davon. dass sich die Menschen einmischen,
mitreden, mitentscheiden. Gemeinsam macht
es aber mehr Spass und gemeinsam sind wir
stärker.

Ausgediente Häuser und Fabriken werden
nicht abgerissen und zerfallen auch in Städten
zu Ruinen. Das ist ein krasser Unterschied zu
Oberburg. Das Stalderareal, die alte Bewo, die
Sonne, der Bären... in Sizilien hätten wir lauter
Ruinen im Dorf. In Regionen mit Abwanderung
sind zudem viele intakte Häuser zu verkaufen.

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

Einige Tage verbrachte ich alleine und ohne
Velo auf den Inseln Lipari und Stroboli. Letztere
ist ohne Autoverkehr. Ein paar Elektrofahrzeuge und dreirädrige Vespacars, die heulend und
stinkend durch die engen Gassen kurven, sind
unterwegs. Daneben ist wohltuende Ruhe. Auf
dem Wanderweg zum Vulkan ist mir ein alter,
verfallener Friedhof aufgefallen. Die meisten
Gräber wurden für Kleinkinder angelegt. Gestorben 1902 an Cholera. Eine Epidemie mit
ganz anderem Ausmass.

0 Ich möchte zuerst schnuppern. Senden Sie
mir unverbindlich Informationen.
0 Ich interessiere mich für die JUSO (JungsozialistInnen) und möchte Unterlagen dazu.
Name
Vorname
Adresse

Von Reggio di Calabria (Zehenspitze von Italien)
bis Oberburg waren es 14.5h für ca. 1500km
Zugfahrt. Das war ein anstrengender aber auch
spannender Tag und eine super Dienstleistung
zu einem Ticketpreis von Fr. 170.- Fliegen ist je
nach Gesellschaft etwas billiger und schneller,
die Erlebnisse im Zug möchte ich aber nicht
missen.

PLZ/Ort
Telefon
Einsenden an:
SP Oberburg, c/o Bruno Mathys,
Schönenbühlweg 28, 3414 Oberburg

Kriminalität und Mafia, davon haben wir nichts
erfahren. Wir haben ein abwechslungsreiches
Land mit freundlichen Menschen angetroffen
und freuen uns auf ein Wiedersehen.
Klaus Bangerter
Vorstand SP Oberburg

www.spoberburg.ch
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Schulraumplanung

kunftsorientierte Weiterentwicklung der Schule Oberburg eine grosse Chance darstellt und
der Kredit für den Erwerb dieser Liegenschaft
gerechtfertigt ist. Aus diesen Gründen empfehlen wir ein JA an der Urnenabstimmung vom
15.05.2022!
Marion Sägesser
Barbara Stöckli

«Echter Glücksfall»
Anlässlich der Gemeindeversammlung vom
2. Mai 2022 wird der Gemeinderat über ein Geschäft informieren, das am 15. Mai 2022 an der
Urne zur Abstimmung kommt: der Kreditantrag
für 2.3 Mio. CHF zum Kauf der Liegenschaft der
Bolzli Holzbau AG.

Kreditantrag: SP-Parole folgt

Warum will die Gemeinde dieses Haus kaufen?
Mit Einführung des Lehrplans 21 wurde der
Bedarf an Schulraum erhöht. Zum Bedarf an
zusätzlichem Schulraum tragen aber auch die
(obligatorische) Tagesschule und generell die
steigenden Schüler:innenzahlen bei. Eine Arbeitsgruppe hat sich mit dem Thema Schulraumplanung befasst und verschiedene Varianten
von An- und Aufbauten analysiert, eine wirklich
gute Lösung wurde bisher jedoch nicht gefunden. Nun ergibt sich durch die Verkaufsabsichten der Familie Bolzli eine neue Ausgangslage,
welche vom Gemeinderat geprüft und als echter
Glücksfall erachtet wird, böte der Kauf dieser
grossen Liegenschaft doch sehr viel Potenzial
als dringend benötigte Räumlichkeiten für die
Tagesschule, die Primar- und Sekundarschule
oder auch für schulergänzende Angebote. Das
Bolzli-Haus liegt im Zentrum der verschiedenen
Schulgebäude und kann daher in die bestehende Planung bestens integriert werden. Zudem
ist mit dem Erwerb gesichert, dass in dieses
Haus kein neues Gewerbe einzieht, welches
mit mehr Verkehrsaufkommen eine unsichere
Situation für die Schüler:innen darstellt – eine
Situation, die notabene erst kürzlich durch die
Einführung der Begegnungszone (20er-Zone)
eine massive Verbesserung erfahren hat.

Da der Kreditantrag des Gemeinderates
zum Kauf der Liegenschaft Bolzli erst
am 30. März öffentlich gemacht wurde
und auch die SP-Gemeinderätinnen intern zuvor nichts kommunizieren durften, konnten sich die SP-Parteimitglieder vor Redaktionsschluss nicht mehr
dazu äussern.
Der Beschluss zum Verpflichtungskredit
wird somit zu einem späteren Zeitpunkt
gefasst und via soziale Medien publik
gemacht.

Abstimmungen vom 15. Mai 2022

SP-Empfehlungen
Die Parteiversammlung der SP Oberburg vom
29. März hat folgende Parolen zu den eidgenössischen Vorlagen vom 15. Mai 2022 gefasst:
• Ja zum Filmgesetz
• Ja zum Transplantationsgesetz
• Nein zur Frontex-Vorlage

Wir, die Gemeinderätinnen Barbara Stöckli
und Marion Sägesser, sind überzeugt, dass die
Nutzung der Liegenschaft Bolzli für eine zu-

Nähere Infos zu den Abstimmungen wie immer
auf www.spoberburg.ch
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Die Oberburger Grossrats-Kandidatinnen und -Kandidaten der SP errangen auf den SP- und JUSO-Listen innerhalb der Gemeinde allesamt Spitzenpositionen. Drei von ihnen nahmen an der Parteiversammlung vom 29.
März teil und erhielten als kleines Zeichen der Wertschätzung von Parteipräsident Bruno Mathys eine rote Rose
überreicht (v.r. Jameel Shahid Ahmad, Vroni Schwander-Bhend, Cyril Sägesser und SP-Präsident Bruno Mathys).

Grossratswahlen

Gegenüber 2018 um 4.6% zugelegt
etwa im Gegensatz zur SVP, die in Oberburg einen Rückgang von 6% verzeichnen musste.

Die Oberburger SP und die JUSO erreichten mit
ihrer bemerkenswerten personellen Beteiligung
an den Grossratswahlen auf Gemeindeebene
einen Achtungserfolg und bekräftigten ihre Position als zweitstärkste politische Kraft resp. als
stärkste der zur Wahl angetretenen Jungparteien.

Die SP Oberburg dankt allen Beteiligten für ihren grossen persönlichen Einsatz und gratuliert
zum guten Resultat. Ein grosser Dank gebührt
auch all jenen Stimmberechtigten, die den
Wahlaufwand nicht gescheut haben und mit
ihrer Stimme für einen solidarischen und achtsamen Kanton eingetreten sind.
SP Oberburg

Gegenüber den Wahlen von 2018 konnten sie
mit ihrem Engagement den Wählerinnen- und
Wähleranteil von 18% auf 22.6% steigern. Das
14

3414 Oberburg
Krauchthalstrasse 19 | Tel. 034 422 10 81
info@maeder-bau.ch | www.maeder-bau.ch
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