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Sozialdemokratische Partei Oberburg

 

14. – 16. Dezember: Füürabe im Advänt
Märitstand der SP Oberburg

14. Dezember: Chili con Carne (Rindfleisch)
15. Dezember: Chili con Carne (Rindfleisch) und VEGI-Chili
An beiden Tagen auch alkoholfreier Punsch, Tee und Kaffee

Märitstand der JUSO
16. Dezember: Mini-Pizza

Dazu kalte Getränke
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SP-Augenblick
Liebe Leserin, lieber Leser

Das noch vor kurzem grüne Laub leuchtet nun 
in den schönsten Herbstfarben und der Winter 
kündigt sich an – insbesondere durch die 
mediale Verbreitung einer drohenden Strom-
mangellage. Die Preise der fossilen Brennstoffe 
sind bereits während dem Jahr kriegsbedingt 
gestiegen, der Strompreis zieht nach. Künstlich 
oder nicht – er tut es, und wir bezahlen die 
Zeche. 

Energie sparen war schon zuvor ein löbliches 
Vorhaben, nun kommt der finanzielle Anreiz 
hinzu. Wir gehen in dieser Ausgabe nicht näher 
darauf ein. Es gibt ausreichend Informationen 
zu diesem Thema, so auch im aktuellen Punkto 
3/2022. 

Doch eine Sache möchte ich trotzdem mit 
Ihnen teilen. Denn ich habe einen für mich 
neuen Spar-Tipp fürs Kochen entdeckt. Das 
Teigwarenwasser habe ich bereits bis anhin 
im energieeffizienten Wasserkocher vorge-
kocht. Nun kommt hinzu, dass ich während 
dem Teigwarenkochen den Herd nach 2-3 
Minuten ausschalte, obschon ich überrascht 
war festzustellen, dass die Restwärme zum 
Fertiggaren ausreicht. Und auch die Sauce dazu 
kommt nicht mehr blubbernd auf den Tisch. Im 
internationalen Vergleich essen wir ohnehin 
viel zu heiss. 

Und wenn nichts mehr hilft, gibt’s dann halt 
ein Raclette aus dem Teelicht-Öfeli. «E Guete!» 

Bruno Mathys
Präsident SP Oberburg

Kinderspielplätze in und um 
Oberburg

Bewegung und 
Begegnung

Ein Spielplatz ist ein Begegnungsort für alle 
Generationen. Die Kleinkinder lernen gefahrlos 
laufen und buddeln im Sand. Grössere Kinder 
klettern, rennen und toben sich aus. Eltern 
geniessen meistens sitzend eine Pause an der 
frischen Luft. Spazierende ruhen sich aus, plau-
dern, essen und beobachten. Auch ältere Men-
schen sind oft anzutreffen und erfreuen sich am 
bunten Treiben.
Wir haben in Oberburg zwei Spielplätze. Ei-
nen beim Schulhaus und einen bei der Kirche. 
Dazu kommt die Anlage beim Sportplatz an 
der Emme, welche zu Burgdorf gehört. Alle drei 
Plätze sind vor kurzem neu aufgebaut oder sa-
niert worden und verfügen über eine öffentliche 
Toilette.

Allen Nutzern gerecht zu werden ist schwierig, 
und die Ansprüche ändern sich mit der Zeit. 
Beim Bau einer Anlage ist daher der Einbezug 
der Nutzergruppen hilfreich, damit möglichst 
alle Altersstufen etwas für sich finden.

Auf dem Schulareal: Die Pausenplatzgestaltung kann 
öffentlich genutzt werden.
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OHNI GROSS
DS LYRE

Ihr Druck- und Medienzentrum in 3400 Burgdorf  |  www.haller-jenzer.ch
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Für Jugendliche braucht es eine Vielzahl von Be-
wegungsmöglichkeiten. Ein paar fixe Spielgerä-
te verlieren schnell die Anziehungskraft. Der 
Klettergarten an der Emme ist da ein Vorzeige-
objekt. Kaum fertig, turnen und toben ständig 
Kinder durch den Seilwald.
Mit der fortschreitenden Verdichtung unserer 
Siedlung gewinnen die Spielplätze an Bedeu-
tung. Es sind unsere Freiräume, auf welchen wir 
uns draussen aufhalten, wo die Kinder sich frei 
entfalten können.

Meine Kinder sind dem Spielplatzalter entwach-
sen, entsprechend selten bin ich dort anzutref-
fen. Für die Recherche zu diesem Text verweilte 
ich mehrfach auf den Spielplätzen und genoss 
die friedliche Atmosphäre, die Klänge einer Gi-
tarre und die netten Begegnungen. Geht es Ih-
nen ebenso? Ich wünsche Ihnen viel Spasse auf 
den Spielplätzen von Oberburg.

Klaus Bangerter
Vorstandsmitglied SP Oberburg

Neben der Kirche: Der Hügel mit der Rutsche wurde kürzlich erweitert und untertunnelt.

Sportplatz an der Emme: Ein Paradies für den Bewegungsdrang aller Altersstufen.
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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 

  
Die Gewerkschaft, die bewegt! 
 

Unsere Standorte: 
BBeerrnn,,  Monbijoustrasse 61 

BBuurrggddoorrff, Bahnhofstrasse 88 
LLaannggeenntthhaall, Bahnhofstrasse 30 

LLaannggnnaauu, Mühlegässli 1 
HHuuttttwwiill, Walkestrasse 10 

  
WWeerrddee  jjeettzztt  MMiittgglliieedd  uunntteerr::  

www.unia.ch 
 

Bei Fragen sind wir unter: 
031 385 22 22 und bern@unia.ch 

 erreichbar 
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Eine Glosse wider die Einfalt

Zur Lage der Roten Wegschnecke
Erinnern Sie sich noch an die Abstimmung vom letzten Februar, als es um die Abschaffung der Stem-
pelsteuer ging? Die Linke war gegen die Abschaffung, die SVP dafür. Weil wir an der Stempelsteuer 
festhalten wollten, schalt uns die SVP, wir würden mit unserer «Gier» die Schweizer Wirtschaft zerstö-
ren. Nun, das Schweizer Stimmvolk war in seiner grossen Mehrheit der gleichen Meinung wie wir, die 
Stempelsteuer wurde nicht abgeschafft – und die Schweizer Wirtschaft lebt munter weiter.

Im Abstimmungskampf stellte uns die SVP als Rote Wegschnecke dar. Wider die Einfalt, die aus dem 
Plakat der Februar-Abstimmung spricht, ist dieser Text verfasst, für jene, die einen differenzierteren 
Blick aufs Leben wagen und bereit sind, antiquierte Clichées hinter sich zu lassen.

Sie sind überall, sind gefrässig, schleimig, lang-
sam. Sie überleben vor allem, weil sie so eklig 
schmecken, dass niemand sie frisst. Nackt-
schnecken in ihrer Hässlichkeit zu verachten, 
ist simpel. Wer würde schon für ein solches Ge-
schöpf eine Lanze brechen? 

Die Rote Wegschnecke war in der Vergangen-
heit ein Schädling an Nutz- und Gartenpflan-
zen, ein Ärgernis an Nötzlis Tagetes und Bünzlis 
Kopfsalat. Doch sie wurde mittlerweile von der 
eingeschleppten Spanischen Wegschnecke ver-
drängt und ist heute selten geworden. Da sich 

SVP-Plakat vom Februar 2022.

die beiden Arten sehr ähnlich sehen, werden sie 
oft verwechselt, weshalb die Rote Wegschnecke 
nach wie vor bekämpft wird. Äusserlichkeit wird 
zum Verhängnis, weil zu viele zu wenig bereit 
sind, genauer hinzusehen.

Wenn wir bei der Äusserlichkeit sind: Das 12 bis 
15cm lange Tier kann rot, schwarz, dunkel- oder 
rotbraun, grau oder auch orange gefärbt sein. 
Die schwarzen Tiere der Roten Wegschnecke 
sind nicht zu verwechseln mit der Schwarzen 
Wegschnecke, die eine eigene Art bildet. Rote 
und Schwarze Wegschnecken können auch wei-
sse Tiere hervorbringen. Schublade auf, Schub-
lade zu funktioniert somit nicht für jene, die sich 
sicher sein wollen, mit wem sie es im Garten 
oder am Waldrand zu tun haben. Wegschne-
cken können mitunter anstrengende Zeitgenos-
sinnen sein.

Einer, der hingesehen hat, war der Schnecken-
forscher Hermann Löns, welcher der Frage der 
Namensgebung nachhing und 1911 notierte:

Besser wäre es gewesen, er [der Namensgeber] 
hätte das Tier politicus benamset, denn es be-
sitzt eine ungemeine Anpassungsfähigkeit. Hier, 
wo wir Sandboden haben, ist es schwarz; dort 
weiterhin im Lehmlande wird es immer brauner, 
und dahinten endlich in den Bergen auf dem 
strengen Kalke prangt es im allerblinkesten 
Feuerrot. Noch bunter benimmt es sich in der 
Jugend; da gibt es einfarbige, gestreifte, halb 
gestreifte, rote, gelbe, braune, grünliche, asch-
graue, eselsgraue und so weiter und so weiter.
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www.spoberburg.ch

Parallelen zwischen den Ansichten des Wissen-
schaftlers und dem Verhalten der Plakatbesitzer 
dürften kein Zufall sein.

Die Rote Wegschnecke ist ein Zwitter, nicht 
männlich, nicht weiblich, aber beides. Treffen 
sich zwei, befruchten sie sich gegenseitig und 
legen beide eine grosse Zahl von Eiern ab. Da-
nach sterben sie und machen der jungen Ge-
neration Platz. Postmoderne Lebensformen in 
reinster Lesart, LGBTQ war gestern – mit die-
sem gesellschaftspolitischen Vorsprung der ge-
ringgeschätzten Schleicherin muss Mensch erst 
einmal zurechtkommen.

Botanischer Aasgeier
In der Welt der Schnecken hat sich die Rote 
Wegschnecke – wie alle übrigen Nacktschne-
cken – den evolutiven Vorteil verschafft, ohne 
eigenes Haus und damit agiler und schlanker 
unterwegs zu sein – sie lebte schon Suffizienz 
als wir Menschen das Wort noch nicht mal er-
funden hatten. Sie kriecht in kleinere Ritzen, 
vergräbt sich im Boden und kugelt sich bei Ge-
fahr zusammen, diese Strategien sind bekannt 
– aber hätten Sie es der Schnecke zugetraut, 
dass sie sich an ihrem eigenen Schleim abseilt, 
um grössere Hindernisse zu überwinden? 

Der bereits erwähnte Löns bezeichnete die Rote 
Wegschnecke wegen ihres Hangs zum Frass 
von verwesenden Pflanzenteilen als «eine Art 

von botanischem Aasgeier und mithin ein ganz 
wichtiges Tier», das dafür sorge, dass «diese 
unnützen Gegenstände wieder dem Kreislau-
fe aller Dinge zugeführt werden». Und weiter: 
«Schliesslich ist die Wegschnecke ein guter 
Wetterverkünder; denn wenn der Himmel auch 
noch so heiter ist und schon morgens aus allen 
Erdlöchern die Schnecken angekrochen kom-
men, dann kann man getrost darauf rechnen, 
dass es bald regnen wird, und das ist manchmal 
viel wert.»

Wir Linken können nicht für uns in Anspruch 
nehmen, die politische Grosswetterlage so 
zuverlässig vorauszusehen wie die Wegschne-
cke den Regen, aber wir nehmen uns das Tier 
zum Vorbild als Kämpferin gegen den fauligen 
Dreck, welcher andere auf den politischen We-
gen und Stegen hinterlassen. Insofern: Danke 
für den Steilpass.

Barbara Stöckli
SP Oberburg
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SP Jahresschluss-Höck
Mitglieder und Sympathisierende der SP und all 
jene, die sich einfach mal mit jemandem von der 
SP und ihren Amtsträgerinnen und Amtsträgern 

austauschen oder streiten wollen, treffen sich am

Samstag, 10. Dezember 2022
17 Uhr – ca. 19 Uhr

in der Pizzeria Elbistan

zu einer gemütlichen Runde oder zwei.
Eifach zuechehocke! 

Abstimmungsempfehlungen der SP Oberburg

JA zu allen Vorlagen
Die Parteiversammlung der SP Oberburg vom 25. Oktober 2022 diskutierte u.a. über die Ge-
schäfte der Gemeindeversammlung vom 21. November und über das Gemeindebudget, das 
am 27. November zur Urnenabstimmung kommt.

Einstimmig wurden dabei folgende Empfehlungen verabschiedet:

Gemeindeversammlung vom 21. 11: JA zum Kredit Abwassersanierungsleitung Lauterbach
 JA zur Überbauungsordnung Krauchtalstrasse
Gemeindeabstimmung vom 27. 11: JA zu Budget und Steuerfuss 2023
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