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Bei den Wahlen am 28. November zählt jede Stimme
SP MÜNSINGEN - LISTE 2

Sie wollen Lebensräume gemeinsam mit der Bevölkerung gestalten. Für den Gemeinderat kandidieren:
Thekla Huber-Kaiser, Peter Baumann, Gabriela Krebs, Martin Schütz

Quartierrundgang zu Biodiversität und klimaangepasster Stadtentwicklung

Mit Simon Bolz, Naturgartenfachmann und Dr. Moritz Gubler, Stadtklimatologe
Samstag, 6. November von 10.00 - 11.45 Uhr

Treffpunkt vor dem Bahnhofsgebäude Münsingen. Herzlich willkommen!

LEBENSRÄUME  
GEMEINSAM GESTALTEN
Parlaments- und Gemeinderatswahlen 2021 
in Münsingen
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Als Gemeinderätin beschäftige ich mich mit einer bunten 
Mischung an Geschäften. Von Investitions- und Kreditabrech-
nungen für Strassensanierungen, Reglementsanpassungen, 
Einbürgerungen, Behandlung von parlamentarischen Vorstössen 
diversester Inhalte wie zum Beispiel zum Erlebnisraum Schloss-
gut-Graben oder zu Paris-kompatiblen CO2-Absenkpfaden, zu 
Vernehmlassungen vom Kanton oder von Verbänden, Bewilligung 
von Talentschulbesuchen, bis zur Sanierung vom Kunstrasen-
belag in der Sandreutenen.

Dies sind alles wichtige und mehrheitlich auch spannende Ge-
schäfte. Am liebsten setze ich mich aber mit Themen auseinander, 
bei welchen es um die Tragfähigkeit unserer Gesellschaft und den 
Bedarf der unterschiedlichsten Menschen in der Gemeinde geht. 
Bei jenen Themen, für die sich die Sozialdemokratische Partei 
generell mit aller Kraft einsetzt und weshalb ich mich in ihr 
auch so gut aufgehoben fühle: Es ist die Partei, mit dem 
stärksten Fokus auf Solidarität, Gerechtigkeit und Gleichwer-
tigkeit aller, bei gleichzeitig grosser Offenheit und Toleranz für 
gesellschaftliche Entwicklungen. Das Recht auf Bildung, Arbeit, 
Wohnen, Gesundheit und gesellschaftlicher Teilhabe muss ver-
teidigt und für alle möglich gemacht werden.

Obwohl sich die SP Münsingen auch in den Bereichen Umwelt, 
Bildung, Verkehr und Kultur engagiert, sind uns sozial- und 
gesellschaftspolitische Themen mindestens so wichtig. Der 
anhaltende Einsatz für Wohnraum, der für Familien, Junge und 
Ältere erschwinglich sein soll, sind wie der Vorstoss zur Kultur-
legi aktuelle Beispiele dafür.

Die Kulturlegi beinhaltet eine Vielzahl jener Themen, die uns 
wichtig sind. Menschen mit sehr kleinem Budget erhalten nach 
Prüfung ihrer Bedürftigkeit einen Ausweis, mit welchem sie in der 
ganzen Schweiz vergünstigt Angebote in den Bereichen Bildung, 
Kultur und Sport in Anspruch nehmen können. Die Kulturlegi 
wirkt: Durch vermehrtes Sporttreiben werden Krankheitskosten 
vermieden; durch Besuche von Kultur- und Bildungsangeboten 
wächst der Informationsstand; bei Erwerbslosigkeit steigt die 
Wahrscheinlichkeit für eine berufliche Wiedereingliederung und 
nicht zuletzt das Selbstvertrauen. Die Nutzung von Angeboten 
führt zu sozialen Kontakten und zur Verminderung von Einsam-
keit. Besonders oft wird die Kulturlegi von Familien mit Kindern 
benutzt.

Als Ressortvorsteherin Soziales und Gesellschaft habe ich weiter 
die Möglichkeit meine Kraft in Themen zu investieren, die mir 
besonders am Herzen liegen und dort Schwerpunkte zu setzen.

Es ist mir wichtig, alle optimal zu unterstützen, die in der 
Gemeinde in den Bereichen Alter, Familie und Integration tätig 
sind; dass die In- und Auslandhilfe weiterhin von Politik und 
Bevölkerung akzeptiert bleibt und sich die Menschen in der Ge-
meinde gut aufgehoben und eingebunden fühlen. Hierbei sollen 
das Konzept der Sorgenden Gemeinschaft und die Einführung 

Für ein solidarisches Münsingen

von Schlüsselpersonen (zur Integrationsförderung) zusätzliche 
Impulse geben.

Dank Ihrer Stimme am 28. November setze ich meinen Einsatz 
für ein solidarisches und für alle lebenswertes Münsingen - ganz 
im Sinne der SP-Grundsätze - im Gemeinderat sehr gerne auch 
in den nächsten vier Jahren fort.

Gabriela Krebs, Trimstein
Gemeinderätin Soziales und Gesellschaft
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Münsingen ist ein Ort zum Wohnen, zum Arbeiten, um 
in die Schule zu gehen, um lokal einzukaufen, um sich 
in der Natur zu erholen, um sich zu begegnen. Mit der 
Sanierung der Bernstrasse und der Neugestaltung des 
Areals um den Dorfkreisel eröffnet sich uns eine ein-
malige Chance auf ein Dorfzentrum, das diesen Namen 
auch verdient.

Wenn wir schauen, welche Kriterien im Ranking der attraktivsten 
Wohngemeinden besonders gewichtet werden, sind es genau 
diese Aspekte: «Gute Verkehrsanschlüsse, attraktive Naherho-
lungsgebiete, Aussicht, schöne Lage, genügend vorhandene 
Freizeitangebote und Einkaufsmöglich-
keiten, wenig Verkehr im Zentrum, Platz zum 
Verweilen und Flanieren im Dorfzentrum» 
werden bei Umfragen genannt. Wie sieht 
es diesbezüglich bei uns in Münsingen aus? 

Verkehr, viel Verkehr, zu viel Verkehr 
durchs Dorfzentrum ist ein langjähriges 
Thema in Münsingen. Bis in einigen Jahren 
wird sich diese Situation mit dem Bau der 
Entlastungsstrasse und dem Ausbau der 
Industriestrasse etwas entschärfen. Aber 
das reicht bei weitem nicht, um ein attrak-
tives Zentrum zu erhalten.

Begegnungsraum stärkt den Zusammenhalt 
in der Gemeinde. Es gibt in Münsingen 
bereits Begegnungsorte. Diese sind von 
immenser Wichtigkeit für den Kontakt von 
Jung und Alt, je unter sich, als auch mitei-
nander. Ich denke da an den Schlossgut-
platz, die Schlossallee, die Skater-Anlage, 
den Fussballplatz, das Beachvolley-Feld, die 
Schulhausplätze, die Badi, den Schwand-
wald, die Schlittelpiste in Tägerishalde, 
den Spielplatz und das Café im PZM, die 
Pumptrack-Anlage beim Schloss, den Wo-
chenmärit….

Als weiterer Begegnungsraum bietet sich 
das ehemalige Coop-Areal an: Wir haben 
hier die Chance am «Dorfplatz» einen Platz 
für das Dorf zu gestalten. Ideen gibt es 
genügend: eine Markthalle für lokales Ge-
werbe, Sitzgelegenheiten zum Verweilen, 
schattige Plätzchen für eine Pause, ein 
Mühle- bzw. Schachspiel… Die Gemeinde 
hat für die Parzelle «alter Coop» gut verhan-
delt: Sie besitzt für die nächsten vier Jahre 
das Kaufrecht für das Areal. Nun ist es am 
Parlament und später am Volk, sich dafür 
einzusetzen, dass die Parzelle im Dorfkern 
von Münsingen auch von der Bevölkerung 
genutzt werden kann.

Begegnungsraum ist Lebensraum

Gestaltung und Pflege dieser Begegnungs- und Bewegungsräu-
me lohnen sich für eine Gemeinde allemal: Begegnungsräume 
ermöglichen und stärken ein gegenseitiges Kennenlernen in der 
Bevölkerung. Sie tragen so zum gegenseitigen Verständnis bei 
und stellen eine Grundlage dar, um generationenübergreifend 
starke und nachhaltige Lösungen für Münsingen zu entwickeln.

Thekla Huber-Kaiser,
Kandidatin für den Gemeinderat, Parlamentsmitglied

Doris Rüger, Thekla Huber-Kaiser (bisher), Peter Furler
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Die Gemeinde Münsingen muss künftig 
die Anliegen ihrer jungen Bevölkerung 
ernster nehmen. Damit Kinder und 
Jugendliche mitreden können, fordern 
wir, dass sich Münsingen für den Auf-
bau eines Jugendparlaments einsetzt. 
Junge Personen sollen zudem mehr 
Freiräume haben, die sie selber gestal-
ten können. Auch die Wohnungspolitik 
sollte die Bedürfnisse von jungen Per-
sonen besser berücksichtigen.

Kinder und Jugendliche sind die Zukunft 
und werden die Auswirkungen unserer 
heutigen Entscheidungen am meisten zu 
spüren bekommen. Es ist daher wichtig, 
dass die Anliegen der jungen Bevölkerung 
künftig ein grösseres Gewicht in der Politik 
erhalten. Aktuell ist es für Jugendliche 
unter 18 Jahren sehr schwierig, gehört zu 
werden. Oftmals nimmt die Politik zu wenig 
Rücksicht auf ihre Anliegen. Im aktuellen 
Gemeindeparlament ist gerade mal ein (!) 
Mitglied unter 30 Jahre alt. 25 Jahre oder 
jünger ist keines. Konkret fordern wir, dass 
Kinder und Jugendliche besser in die politi-
schen Prozesse eingebunden werden und 
mehr Freiräume erhalten. Damit sind auch 
Freiräume im örtlichen Sinn gemeint. Für 
junge Menschen sind solche Räume, wo sie 
sich ungestört treffen und aufhalten können, 
sehr wichtig. Bei der Ausgestaltung solcher 
Räume ist es zentral, dass die jugendlichen 
Personen federführend einbezogen sind 
und ihre Kreativität in die Planung einfliesst.

Damit die konkreten Anliegen der jungen 
Bevölkerung besser in die Münsinger Politik 
einfliessen, fordern wir, dass die Gemeinde 
mit der Unterstützung des Dachverbands 
Schweizer Jugendparlamente damit be-
ginnt, ein Jugendparlament aufzubauen. 
Ein solches ist in einigen Gemeinden des 
Kantons Bern bereits gang und gäbe. Mün-
singen mit seinen 13‘000 Einwohner:innen 
ist gross genug für eine solche Institution. Das Jugendparlament 
spricht in erster Linie Kinder und Jugendliche an, die noch nicht 
wahlberechtigt sind. Es bietet ihnen so die Chance, sich zu 
Gemeindeanliegen zu äussern. Zudem lernen die Jugendlichen 
so die politischen Prozesse besser und ganz konkret kennen 
und sie erhalten die Möglichkeit, eigene Projekte umzusetzen. 

Viele junge Erwachsene, die von zuhause ausziehen, beziehen 
ihre erste eigene Wohnung nicht in Münsingen, sondern ziehen 
aus der Gemeinde weg. Das hat nicht nur mit der Attraktivität 
anderer (grösserer) Orte zu tun, sondern auch mit der Tatsache, 

Oliver Schweizer, David Klingenbeck, Guy Déverin

dass eine Wohnung in Münsingen oftmals ziemlich teuer ist. 
Um Gegensteuer zu geben und mehr junge Personen in Mün-
singen zu halten, sollte sich die Gemeinde künftig vermehrt für 
günstigen Wohnraum und attraktive Wohnmöglichkeiten auch 
für Junge einsetzen.

Guy Déverin, Kandidat für das Parlament

Attraktives Münsingen - auch für Kinder und Jugendliche
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Münsingen hat sich in den letzten drei Jahrzehnten von 
der Einwohnerzahl her von einem Dorf in eine Kleinstadt 
verwandelt. In diesem Zusammenhang wird oft nur von 
zusätzlichen Wohnungen und dem Verkehrsaufkommen 
gesprochen. Dass die Zugezogenen und alle anderen 
gerne in ihrer Wohngemeinde Freizeitaktivitäten nach-
gehen und den Anschluss vielfach über Ortsvereine su-
chen, droht in den Entwicklungsplanungen der Behörden 
vergessen zu gehen. 

Die Zeit ist reif dafür, die Sportförderung und die Unterstützung 
für Vereine in Münsingen zu professionali-
sieren. Die wichtigste Massnahme besteht 
darin, dass die Abteilung Bildung und Kultur 
(BIK) mit einer offiziellen Anlaufstelle Sport 
ausgestattet wird. Der Name der Abteilung 
ist mit «Sport» zu ergänzen, eine Sportko-
ordinatorenstelle soll eingerichtet werden. 
Die Münsinger Vereine verdienen mehr 
Unterstützung durch eine Fachperson. Bei-
spiele sind die Vorbereitung von Anlässen 
(Bewilligungsverfahren), die Vereinsentwick-
lung, die Optimierung bei der Nutzung der 
Trainings- und Wettkampfinfrastrukturen 
oder die wichtige Nutzervertretung bei 
Neubau- und Renovierungsprojekten von 
Sport- und Freizeitanlagen. 

Neben dem klassischen Sport geht 
es auch um die Alltagsbewegung der 
Münsinger:innen. Attraktive Fuss- und Velo-
verbindungen innerhalb der Gemeinde, ins-
besondere nach Trimstein und Tägertschi, 
sind ausbaufähig. Die Einrichtung eines 
fixen Pumptracks (wellenförmige Rundbahn 
für Trottinetts, Velos, Skateboards) kann 
als ein konkretes Projekt genannt werden. 
Alle Altersgruppen dürften von neuen 
Dienstleistungen für Bewegung und Sport 
profitieren.

Die SP und die Grünen Münsingen haben ein 
Postulat zur Erarbeitung eines Sport- und 
Freizeitanlagenkonzepts eingereicht. Die-
ses wurde im März vom Parlament erheblich 
erklärt. Der Gemeinderat wird das Konzept 
erstellen. Sowohl der Schul- wie auch der 
Vereinsbedarf sind genau abzuklären. In 
Zusammenhang mit einer allfälligen Schul-
raumerweiterung am Standort Rebacker/
Mittelweg bietet sich ein wegweisendes 
Hallenprojekt an. Von einer weiteren Einfach- 
oder neuen Doppelsporthalle ist unbedingt 
abzusehen, weil die heutigen Hallennormen 
für Spielsportarten eine Dreifachsporthalle 
als Standardgrösse vorgeben. Spielsport-

Vom Dorf zur Stadt – erhöhte Anforderungen an die Sportförderung

Barbara Heuberger, Gabriela Krebs (Gemeinderätin), Linus Schärer (bisher)

arten nehmen auf der Oberstufe eine wichtige Stellung gemäss 
Lehrplan21 ein. 

Statt ein «Veloville 2.0» peilen wir visionär und umfassender 
eine «Vereins- und Sportstadt Münsingen» an. Wir zählen auf 
Ideen und Unterstützung aus der Bevölkerung und den Vereinen!

Linus Schärer, Parlamentsmitglied
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Die Gemeinde Münsingen verfügt über eine beachtliche 
Fläche von Naturräumen, die in unterschiedlicher Weise 
genutzt werden. Gemäss Arealstatistik nehmen die Sied-
lungen rund 26%, die Landwirtschaft 57%, der Wald 16% 
und die unproduktiven Flächen bloss 1% der gesamten 
Gemeindefläche ein. Namentlich die Ortsteile Trimstein 
und Tägertschi sind umsäumt von grünen Wiesen, Wald 
und Ackerland. Im Westen grenzt unser Gemeindegebiet 
an die Aarelandschaft Thun-Bern, einer Naturlandschaft 
von nationaler Bedeutung. 

Biodiversität – oft zitiert, doch kaum gefördert

Roland Kaderli, Andrea Müller Merky, Heinz Malli (bisher) 

Doch auch im urbanen Siedlungsraum finden sich zahlreiche 
Flächen, die einen wesentlichen Beitrag zur Förderung der 
Biodiversität leisten, oder besser gesagt leisten könnten: Eine 
kürzlich veröffentlichte ETH-Studie belegt eindrücklich, dass 
viele kleinflächige Naturräume von wenigen Quadratmetern 
eine ähnliche oder sogar höhere Artenvielfalt aufweisen können 
als eine einzige Grossfläche, vor allem dann, wenn es sich bei 
Grossflächen um Monokulturen handelt. Die grosse Wirkung von 
Kleinflächen setzt allerdings entsprechende Fördermassnah-
men voraus, wie beispielsweise das Entsiegeln von Vorplätzen 
oder die Einsaat von Wildpflanzen an Stelle von Rasen. 

Biodiversität ist von entscheidender Be-
deutung für unser Leben und Wohlerge-
hen. Gleichzeitig ist sie Voraussetzung für 
Ökosystemleistungen, aus welchen wir 
direkt oder indirekt Nutzen ziehen (z.B. 
Nahrungsmittelproduktion, Klimaregulati-
on). Entscheidend sind dabei nicht allein die 
Anzahl Arten, sondern auch die Zusammen-
setzung der Artengemeinschaften und die 
Vielzahl an biologischen Wechselwirkungen.

Der Richtplan Landschaft der Ortspla-
nungsrevision (Münsingen 2030) trägt der 
Biodiversitätsförderung weitgehend Rech-
nung. Unter anderem sieht er die Erstellung 
eines kommunalen Biodiversitätskonzepts 
vor, das als Instrument zur Förderung und 
Koordination von konkreten Massnahmen 
dienen soll. Damit es aber nicht bei schön 
formulierten Absichtserklärungen bleibt, 
reichte ich ein Postulat ein, das die Er-
hebung eines Lebensrauminventars als 
Grundlage für die Biodiversitätsförderung 
in der Gemeinde verlangt. Im Sinne von 
praktisch umgesetzter Partizipation sollen 
mit Hilfe von naturinteressierten Personen 
jene Lebensräume erfasst werden, die das 
Potenzial für eine nachhaltige Förderung der 
Biodiversität aufweisen. Das Parlament hat 
dieses Postulat im September für erheblich 
erklärt. Ob die damit verbundenen Ideen 
dann tatsächlich auch umgesetzt werden, 
wird sich weisen… So oder so, auch wenn 
ich nicht wiedergewählt werden sollte: In 
Sachen Biodiversitäts- und Kulturförderung 
werde ich auch in Zukunft mit Sicherheit 
dranbleiben – versprochen! 

Heinz Malli, Parlamentsmitglied,
Präsident der Geschäftsprüfungs-
kommission
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Ortsplanung ist mehr als Beton und 
Baukräne – sie schafft Möglichkeiten 
für eine weitsichtige, vorausschauen-
de Entwicklung. Bedürfnisse ändern 
sich laufend, Entwicklung muss zuge-
lassen werden. Eine vernünftige und 
moderate Entwicklung muss zudem 
ressourcenschonend sein.

Begegnungsräume für alle, Freiräume auch 
für die junge Bevölkerung und ein breites 
Angebot in den Bereichen Kultur und Sport. 
Ein intaktes Naherholungsgebiet, Bäume 
im Siedlungsgebiet, aber auch die sozi-
aldemokratischen Grundwerte «Freiheit, 
Gerechtigkeit und Solidarität» müssen die 
Grundlagen einer Entwicklungsplanung 
sein. Münsingerinnen und Münsinger sol-
len sich hier wohlfühlen – auch solche mit 
einem etwas dünneren Portemonnaie oder 
mit Unterstützungsbedarf – gerne hier 
wohnen und von einer hohen Lebensqualität 
profitieren können.

Seit Jahren wird in Münsingen rege gebaut. 
Und doch, wer meint, es gäbe genügend 
günstigen Wohnraum, der täuscht sich 
leider. Auch seit Jahren setzt sich die Sozi-
aldemokratische Partei (bis jetzt erfolglos) 
für preisgünstigen Wohnungsbau ein. Es 
sollen auf dem gemeindeeigenen Bauland 
Wohnungen für breite Anspruchsgruppen 
gebaut und im Sinne der Integration ein Mit-
einander verschiedener Menschen und Ge-
nerationen gelebt werden. Für uns ist es da-
her zwingend, dass die Planung der Under-
rüti unter Einbezug von Interessierten und 
Betroffenen in Angriff genommen wird und 
die Mieterinnen und Mieter der Schreber-
gärten einen attraktiven Ersatz erhalten. 

Eine zukunftsgerichtete Gestaltung des 
Zentrums, Aufenthaltsqualität mit anspre-
chenden Begegnungsräumen für Einwohne-
rinnen und Einwohner, «grüne Oasen» aber 
auch gute Voraussetzungen für unser Gewerbe sind wichtig 
für ein lebendiges Münsingen, für ein attraktives regionales 
Zentrum. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für Investitionen in die 
Zukunft. Investitionen in das Schlossgutareal, in den Bahnhof-
ausbau aber auch in das geplante neue Gemeindehaus sind 
grosse Chancen. Wir tun gut daran, diese zu nutzen. Damit 
dies gelingt und nachhaltige Lösungen mit hindernisfreien 
Zugängen gefunden werden können, ist es wichtig, Betroffene 
zu Beteiligten zu machen und gemeinsam an der Zukunft von 
Münsingen zu arbeiten. 

Entwicklungsräume – Entwicklungsträume

Martin Schütz (bisher), Antoinette Rast (bisher), Andrea Ricci

Mitgestaltung bedeutet aber auch Mitverantwortung, Bereit-
schaft einen persönlichen Einsatz zu leisten, Zeit zu investieren 
für hoffentlich konstruktive Auseinandersetzungen, zuzuhören 
und sich auf Kompromisse einzulassen. Dialog, Einbezug und 
Mitgestaltung: Nur mit diesem Ansatz kommen wir zu attraktiven 
und innovativen Lösungen und schaffen Zusammenhalt.

Antoinette Rast, Parlamentsmitglied,
Mitglied der Aufsichtskommission
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Wir freuen uns über jede Reaktion an muensingen@spbe.ch

«Dreierpaket» lautete das Zauberwort für die Lösung der 
Münsinger Verkehrsprobleme: Ursprünglich versprach der 
Gemeinderat, die Entlastungsstrasse (ESN) und die durchge-
hende Industriestrasse gleichzeitig zu eröffnen. Nun wird die 
ESN aber wohl Ende 2023 dem Verkehr übergeben werden, die 
durchgehende Industriestrasse aber wegen der umfassenden 
Arbeiten am Bahnhof mit dem Gleisausbau ungefähr erst um 
2028. Mit der Eröffnung der ESN startet auch die Sanierung 
der Ortsdurchfahrt, die dann den Verkehr während zweier 
Jahre nur in einer Richtung aufnehmen kann. Das wird sehr 
viel zusätzlichen Verkehr ins Unterdorf bringen. Die Frage ist, 
wie dieses Verkehrsaufkommen bewältigt wird. Die Gemeinde 
verspricht ein Provisorium für die Industriestrasse. Aber ist 

deren Kapazität genügend gross? Wie stark wird der Verkehr 
im Niesenweg, in der Sägegasse, in der Brückreuti und der 
Belpbergstrasse zunehmen? Wie kann für die Kinder ein sicherer 
Schulweg gewährleistet werden? 

Zu diesen Fragen muss die Gemeinde nun Antworten liefern. 
Es braucht ein wirksames Monitoring der Verkehrsströme und 
vorbereitete Massnahmen, die gegen eine Überlastung des 
lokalen Verkehrsnetzes greifen. Die SP Münsingen wird am 
Thema dranbleiben. 

Martin Schütz, Parlamentsmitglied und
Co-Präsident der SP Münsingen

Sanierung Ortsdurchfahrt führt zu Mehrverkehr im Unterdorf

Am 1. Juli 2021 ist Elisabeth Striffeler aus dem Grossen Rat 
zurückgetreten. Sie gehörte seit 2013 dem Rat an, seit 2017 
als Fraktionspräsidentin. Im Vorstand der SP Münsingen hat 
Elisabeth über 15 (!) Jahre 2006 – 2021 aktiv das politische Wir-
ken unserer Sektion mitgestaltet und dabei bis 2014 die Partei 
als Präsidentin engagiert und umsichtig geleitet. Elisabeth war 
jahrelang Mitglied der Schulkommission – zum Teil in leitender 
Funktion – sowie Parlamentarierin und Fraktionspräsidentin im 
Münsinger Parlament und Geschäftsführerin des Vereins Jugend-

fachstelle. Sie hat die direkten Kontakte zu den Münsingerinnen 
und Münsingern gepflegt, ist an Podien aufgetreten, hat an 
ungezählten Standaktivitäten im Dorf und bei frühmorgendlichen 
Verteilaktionen am Bahnhof mitgeholfen. Elisabeths besonderes 
Engagement galt dabei den sozial Schwächeren und den älteren 
Menschen, die über keine Lobby verfügen. Wir danken Elisabeth 
von Herzen für ihr langjähriges tatkräftiges Wirken sowohl in 
der SP Münsingen als auch auf kantonaler Ebene.

Grosser Dank an Elisabeth Striffeler 

Im März 2022 stehen wieder Regierungs- und Grossratswahlen 
an. Damit in der neuen Legislatur Solidarität statt Sozialabbau 
im Zentrum steht, zählt einmal mehr jede Stimme. Die SP Mün-
singen portiert zwei bestens ausgewiesene Kandidaturen für 
den Grossen Rat. Beide stehen bereit, die Erfolgsgeschichte 
der Münsinger SP-Vertretung fortzusetzen: Gabriela Krebs als 
Münsinger Gemeinderätin kennt sich im Ressort Soziales und 
Gesellschaft bestens aus. Als Einwohnerin von Trimstein ist sie 

auch mit den Herausforderungen, welche sich in ländlichem 
Umfeld ergeben, gut vertraut. Linus Schärer, Co-Präsident der 
SP-Fraktion im Gemeindeparlament, weist darauf hin, dass nicht 
alle das Glück haben, in ein privilegiertes Umfeld geboren zu 
werden. Deshalb braucht es Gemeinschaftssinn und Umvertei-
lung. Dies beginnt mit der frühkindlichen Förderung und zieht 
sich bis ins Senior:innenalter weiter. 

Grossratswahlen 2022

Abstimmung vom 28. November 2021:

JA zum neuen Gemeindehaus!

Münsingen braucht endlich ein zentrales und zeitgemässes Verwaltungsgebäude.
Die SP erachtet beide zur Auswahl stehenden Standorte als geeignet.

Spendenkonto 30-33792-5, SP Münsingen (Vermerk: Wahlkampf)


