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OFFENES OHR FÜR ALLE 

Diskutieren Sie mit unseren Kandidatinnen und Kandidaten.

Samstag 12. Oktober am Vormittag vor der Confiserie Berger
Gast am Stand Nationalrätin Nadine Masshardt

Freitag 18. Oktober am Abend beim Bahnhof

Samstag 19. Oktober am Vormittag vor der Confiserie Berger
Gast am Stand Ständerat Hans Stöckli



Okober 2013
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Gemeinderatswahlen 
2013

1.02
Beeri Roland Martin
1948
Pensionierter kantonaler Integrations-
delegierter
Dipl. Sozialarbeiter HFS

1.03
Bieri Thomas
1958
Architekt HTL
Wirtschaftsingenieur FH-NDS

1.01
Münger Rosmarie (bisher)
1954
Familienfrau
Architektin HTL

Informationen -  

notwendig und vom Gesetz vorgesehen 
SPecht: Jedes Quartal erscheint 
ein Münsinger Info. Auf der Home-
page der Gemeinde findet sich 
zahlreiches Material zu Vorlagen 
und Sachgeschäften. Weiter gibt 
es Informationsveranstaltungen zu 
einzelnen Sachthemen sowie Medi-
enmitteilungen und Zeitungsartikel. 
Ist diese Angebot nicht ausreichend?

Roland Beeri: Bei allen Informati-
onen weiss man nicht, wie sie vom 
Empfänger wahr- und aufgenommen 
werden. Die heutige Gesellschaft ist 
geprägt durch schnelle, allgegen-
wärtige Informationen. Ob der ein-
zelne dadurch besser informiert ist, 
ich wage es zu bezweifeln.

SPecht: Wo sollte eine Gemeinde in 
dieser Informationsflut Akzente set-
zen?
Roland Beeri: Im Kanton Bern gilt 
das Öffentlichkeitsprinzip. In Artikel 
9 der Gemeindeordnung ist dieser 
Grundsatz auch in Münsingen ver-
ankert. Dies verlangte eine aktive 
Informationspolitik zu jedem Sach-
geschäft. Nur mit einer schnellen 
und umfassenden Information wer-
den Bürgerinnen und Bürger zur Teil-
nahme an der demokratischen Wil-
lensbildung motiviert. Darum sollte 

meines Erachtens die Gemeinde 
unbedingt 2 Strategien verfolgen. 
Einmal sollte bei allen grösseren 
Sachgeschäften, die Planung von 
Information und Kommunikation von 
Anfang an fester Bestandteil in der 
Erarbeitung des Geschäftes sein. 
Nur die Mittel sollten variieren. Und 
sie sollte zweitens dem Dialog mit 
der Bevölkerung grösstes Gewicht 
geben. Dazu braucht es transpa-
rente Informationen in allen Phasen 
und ein Hinhören auf Stimmen und 
Meinungen der Bürgerinnen und Bür-
ger.

SPecht: Wodurch unterscheidet sich 
diese Informationspolitik zur heu-
tigen?

Roland Beeri: Eine offene Informa-
tionspolitik und ein Dialog mit der 
Bevölkerung beginnen früh, nicht 
erst nach der Verabschiedung des 
Geschäftes durch den Gemeinderat. 
Redeverbote bei Sachgeschäften 
gehören definitiv nicht zu einer bür-
gernahen Kommunikation.

Roland Beeri
Kandidat Gemeinderat und Parla-
ment Münsingen

Baurecht statt Verkauf
Das Baurecht ist bei Gemeinden in 
der Schweiz stark verbreitet. Bau-
recht bedeutet, dass die Baurechts-
geberin, als Eigentümerin des Bo-
dens, diesen nicht selber bebaut, 
sondern das Recht zum Bauen auf 
eine andere Partei, für eine feste 
Dauer von 30 bis 99 Jahren, über-
trägt. Dies bringt Vorteile für beide 
Parteien, vor allem gibt die Gemein-
de so das Land im Baurecht ab, an-
statt es für alle Zeit zu verkaufen. 
Sie kann das Land für bestimmte 

Zwecke (zum Beispiel für familien-
freundlichen Wohnraum) abgeben, 
bleibt aber Eigentümerin und kann 
nach Ablauf der Baurechtsdauer die-
ses erneut gemäss dem aktuellen 
öffentlichen Interesse einsetzen. 

Mittels eines partnerschaftlichen 
Baurechtsvertrages kann die Ge-
meinde die Baurechtsnehmerin zur 
Erfüllung von Qualitäts-Standards 
(energetische Konzepte, architekto-
nische und städtebauliche Vorgaben 
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1.02
Kaiser Huber André, 1959 (bisher)
Familienmann, wissenschaftlicher
Mitarbeiter Erziehungsdirektion

1.03
Pfeuti Simone, 1976 (bisher)
Journalistin, Familienfrau

1.01
Beeri Roland Martin, 1948 (bisher)
Pensionierter kantonaler Integrations-
delegierter
Dipl. Sozialarbeiter HFSDie Nachfrage nach KiTa-Plätzen in 

Münsingen ist unvermindert gross. 
Auf der Warteliste der gemeindeeige-
nen KiTa an der Belpbergstrasse sind 
rund 90 Kinder. Die durchschnittliche 
Wartezeit, bis ein neu angemeldetes 
Kind einen Platz erhält, dauert ein-
einhalb bis zwei Jahre! Die Eröffnung 
einer privaten KiTa im Oktober in den 
Gebäuden des Klösterlis bringt eine 
gewisse Entlastung. Aber auch dann 
warten immer noch viele Eltern auf 
einen freien Platz für ihr Kind. Zudem 
sind die Plätze der privaten KiTa 
nicht subventioniert: Der Tagestarif 
beträgt 120 Franken für alle. Das 
können sich viele Eltern nicht leisten. 
Bei der KiTa der Gemeinde sind die 
Beiträge der Eltern vom Einkommen 
abhängig.

Die Gemeinde und die ansässigen 
Betriebe müssen ein Interesse an 
genügend KiTa-Plätzen haben: Es 
gibt eine wachsende Anzahl allein-
erziehender Mütter und Väter. Viele 
Familien sind heute darauf angewie-
sen, dass beide Elternteile zumin-
dest teilweise erwerbstätig sind. Gut 
ausgebildete junge Paare machen 
die Wohnortwahl häufig vom KiTa-An-
gebot abhängig. Kinder lernen in der 
KiTa früh, sich auf andere Kinder 
einzulassen, sich in einer Gruppe 
zu bewegen und bei Konflikten ge-
meinsam nach Lösungen zu suchen. 

etc.) verpflichten. Einflussnahme 
und Handlungsfreiheit bleiben da-
durch gewährt. 

Zudem fliesst während der Bau-
rechtsdauer regelmässig ein 
Baurechtszins in die Kasse der 
Gemeinde, welcher während der Ver-

tragsdauer nach Vertrag angepasst 
werden kann.
Das Baurecht ist ein Erfolgsmodell 
und auch für Münsingen bestens ge-
eignet!

Thomas Bieri
Kandidat Gemeinderat Münsingen

Nicht zuletzt für Kinder aus Migran-
tenfamilien erleichtert die KiTa das 
Erlernen der deutschen Sprache und 
die Eingliederung in die hiesige Kul-
tur gewaltig.

Gemäss Bundesamt für Statistik 
wird im Kanton Bern in den nächsten 
15 Jahren die Bevölkerung zwischen 
20 und 65 Jahren um rund 15% ab-
nehmen. Die Wirtschaft hat daher 
ein wachsendes Interesse, dass 
berufstätige Frauen nach einem 
Mutterschaftsurlaub bald wieder 
ihre Arbeit aufnehmen können – was 
auch einem Wunsch von vielen Frau-
en entspricht. Verschiedene Studien 
zeigen, dass sich für das Gemeinwe-
sen die Investitionen in KiTas lohnen: 
Der Aufwand zahlt sich mittelfristig 
in Form von zusätzlichen Steuer-
einnahmen, verminderter Sozialhil-
feausgaben, weniger zusätzlichen 
Fördermassnahmen in der Schule 
sowie einer erhöhten Produktivität 
der Wirtschaft mehr als aus.

Die SP Münsingen wird sich auch in 
Zukunft für genügend und vor allem 
für bezahlbare KiTa-Plätze in Münsin-
gen einsetzen.

André Kaiser Huber, Vater von zwei 
Kindern, die das Glück hatten wäh-
rend mehrerer Jahre die KiTa in 
Münsingen besuchen zu dürfen, 
Kandidat Parlament Münsingen 

Die KiTa -  wichtiger Standortvorteil für Münsingen
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1.05
Striffeler Elisabeth, 1958 (bisher)
Fachfrau Intensivpflege HF, 
Gerontologin FH (i.A.)

1.06
Booth-Jordi Karin, 1963
Réceptionistin, Familienfrau

1.04
Schneider Ursula, 1949 (bisher)
Dipl. biomedizinische Analytikerin HF

Sehr geehrte Leserinnen und Leser 

Als Parlamentspräsidentin habe ich 
im letzten Jahr einen vertieften Ein-
blick in die Gemeindeführung und 
das politische Leben von Münsin-
gen erhalten. Es hat Erfreuliches 
gegeben, die Fusion mit Trimstein 
etwa,  und einen absoluten Tief-
punkt, das Debakel Verwaltungszen-
trum. Erschütternd ist nicht nur das 
Abstimmungsresultat. Sondern die 
Tatsache, dass damit ein grosses 
Vertrauensdefizit der Bevölkerung 
gegenüber den Behörden zum Aus-
druck gekommen ist. 

Die Schuld ist rasch auch dem Parla-
ment zugeschoben worden.  Wohl zu 
Unrecht, wie ich meine. Die Gründe 
des Neins sind leider nie professio-
nell erhoben worden. Eindeutig ist: 
Das Ernstnehmen von andern Mei-
nungen und kritischen Stimmen, eine 
zeitgemässe aktive Kommunikation, 
eine bedeutend höhere Transparenz 
während des ganzen Prozesses, 
neue Formen der Mitwirkung,  das 
kritische Sich-Hinterfragen, das Ar-
gumentieren und Überzeugen sind 
die wesentlichen Erfolgsfaktoren.  
Das gemeinsame Ziel kann nur lau-
ten: das Vertrauen der  Bevölkerung 
zurück gewinnen. 

Münsingen hat heute dringliche 
Handlungsfelder. Das kurzsichtige 

Münsingen braucht eine neue Vertrauensbasis

Politisieren der letzten Jahre muss 
deshalb ein Ende haben. Die weni-
gen Landreserven beispielsweise 
dürfen nicht einfach verkauft wer-
den, die Rechnung muss aufgehen, 
auch für die kommende Generation. 
Mit verantwortungsbewusster, breit 
abgestützter Prioritätensetzung und  
ebensolchen Projekten, mit mög-
lichst grosser Offenheit.  

Trotz verschiedener Probleme hat 
Münsingen zum Glück eine gute Ver-
waltung. Und das Parlament nimmt 
seine Aufgabe ohne Zweifel  wahr. 
Nur muss das rechtliche und logis-
tische Instrumentarium dringend 
überprüft und in gewissen Punkten 
verbessert werden. Ein  Detail: es 
kann doch nicht Monate dauern, bis 
das Protokoll einer Parlamentssit-
zung im Internet veröffentlicht wird.

Es braucht vom neuen Gemeinde-
rat und Parlament ein klares Signal 
an Sie als Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, dass Ihre Anliegen 
ernst genommen werden. Ich würde 
gerne weiter mitwirken. Sie haben 
die Wahl am 27. Oktober. Geben 
Sie Ihre Stimme jenen, zu denen Sie  
Vertrauen haben! 

Herzliche Grüsse
Ursula Schneider
Kandidatin Parlament Münsingen

Meine erste Session im Grossen Rat

Bereits vor der Vereidigung wurde ich 
darauf aufmerksam gemacht, dass 
ich als Grossrätin in Bern kritisch 
beobachtet werde! Viele durch die  
geplanten Sparmassnahmen des 
Kantons direkt Betroffene su-
chen den Kontakt, um auf ihre 
Situation aufmerksam zu ma-
chen. So bin ich auch auf die  
„grosszügige“ Lohnerhöhung, wel-
che sich die Grossräte in der letzten 

Session gegeben haben, angespro-
chen worden.

Die Termine vor der Session sind für 
alle Grossräte dieselben: die Unter-
lagen der zu behandelnden Geschäf-
te sind acht Tage vor der Session 
im Briefkasten. Am Wochenende 
müssen die Akten studiert werden, 
da am folgenden Donnerstag und 
Freitagmorgen die Fraktionssitzun-
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1.08
Krebs Gabriela, 1976
Schulische Heilpädagogin, 
Schulleiterin,
Familienfrau im Ortsteil Trimstein

1.09
Malli Heinz, 1958 (parteilos)
Dr. phil Nat., Biologe
Wohnt im Ortsteil Trimstein

1.07
Hochreutener Ulrich, 1964
Dipl. Kaufmann HKG, Marketingleiter

gen stattfinden. Die überarbeiteten 
Unterlagen werden dann wieder 
übers Wochenende für die Session 
vorbereitet. In den folgenden zwei 
Wochen findet während sieben bis 
acht Tagen die Session statt.

„Ich gelobe auf meine Ehre und mein 
Gewissen, die Rechte und Freiheit 
des Volkes und der Bürgerinnen und 
Bürger zu achten, die Verfassung 
und die verfassungsmässigen Ge-
setze streng zu befolgen und die 
Pflichten meines Amtes getreu zu er-
füllen“. Mit diesem Gelübde habe ich 
die Arbeit im Grossen Rat begonnen.

Mein Gewissen sagt mir, dass ein 
Bürger das Recht hat, Sozialbezüge 
zu erhalten, damit er menschenwür-
dig leben kann. Mein Gewissen sagt 
mir, dass alte, kranke und arme 

Menschen so unterstützt werden 
sollen, damit sie in Würde leben 
können. Doch wo sind die Grenzen 
welche nicht unterschritten werden 
sollten? Die Diskussionen, wie die 
Sparmassnahmen umgesetzt wer-
den sollen, zeigen, wie gegensätz-
lich die verschiedenen Gruppierun-
gen argumentieren. Ich bin erstaunt, 
wie wenig Alte, Kranke und sozial 
Schwache wertgeschätzt werden, 
wenn Sparen angesagt ist. Ich bin 
erstaunt, wie stark eigene Interes-
sen und ideologische Gedanken vor 
die Rechte und Freiheiten der Bürger 
gestellt werden. Meine ersten Sessi-
onstage waren sehr interessant und 
lehrreich. Ich freue mich auf die No-
vembersession.

Elisbaeth Striffeler
Kandidatin Parlament Münsingen 

Münsingen im Zentrum der Interessen?
Die Trends zum Sparzwang sind alarmierend

Lernschwimmbecken zuge-
schüttet - Jugendtreff aufgeho-
ben - Freizythuus geschlossen 
- Gemeindebeiträge für die Badi 
gestrichen - Kulturleben einge-
stellt - Spitex unbezahlbar ...

Das sind Schlagzeilen, die wohl 
kaum jemand von uns in der Tages-
presse lesen möchte. Überschrei-
ten aber Kanton und Gemeinde mit 
Sparmassnahmen eine sozialpoli-
tisch nicht mehr vertretbare Grenze, 
treffen sie uns alle in den nächsten 
Jahren.

Der Kanton gibt immer mehr Verant-
wortung und die damit verbundenen 
Kosten an die Gemeinden weiter. Ein 
grosser Teil der Sparmassnahmen 
sind sogenannte Verbundaufgaben, 
die von Kanton und Gemeinden über 
Lastenausgleichssysteme gemein-

sam getragen werden. Im kantonal 
geschnürten Sparpaket ist von Ange-
bots- und Strukturprüfung die Rede, 
die den Gemeinden einen finanziel-
len Handlungsspielraum geben. Als 
soziale und solidarische Gemeinde 
muss Münsingen ein vitales Interes-
se daran haben, diesen gezielt zu 
nutzen, um die Weiterexistenz von 
Gemeinschaftszentren, Integrations-
projekten und Pflegefinanzierung zu 
sichern.

Abbau von Lebens- und Wohnquali-
tät? Nicht mit uns! Die soziale Aus-
geglichenheit darf nicht auf dem 
Sparaltar geopfert werden, und 
Münsingen muss eine Gemeinde im 
Zentrum der Interessen aller bleiben.

Ueli Hochreutener
Kandidat Parlament Münsingen
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1.11
Müller Merky Andrea, 1965
Lic. Iur. Fürsprecherin
Staatsanwältin
MAS Philosophie und Management

1.12
Münger Rosmarie, 1954
Familienfrau
Architektin HTL

1.10
Müller Brigitta, 1951
Architektin dipl. FH/SIA,
Projektleiterin Kanton Bern

Strassenraum - Für alle statt für wenige

Mit der Anwesenheit von mehr als 
50 Schulkindern wird kaum gerech-
net. Besorgte Eltern gestalteten in 
den Sommerferien eingängige Bot-
schaften, auf die erhöhte Vor- und 
Rücksicht der schnellen Verkehr-
steilnehmenden hoffend. Zu meinem 
grossen Erschrecken wurden zwei 
der Plakate kurz nach dem Aufstel-
len überschmiert.
In Trimstein zu wohnen bietet viele 
Vorteile – ich bin wohl da. Dennoch 
besteht bezüglich der Verkehrssi-
cherheit zwischen Münsingen und 
Worb in meinen Augen Handlungsbe-
darf für ein besseres Miteinander:
Das könnten zum Beispiel Tempore-
duktionen sein – weil uns das Leben 
und die Unversehrtheit unserer Kin-

Zwischen Wichtrach und Worb bin 
ich ab und zu als Autofahrerin, häu-
fig als Velofahrerin und innerhalb des 
Dorfteils Trimstein auch als Fussgän-
gerin unterwegs.
Als Velofahrerin oder Fussgängerin 
habe ich immer wieder das Gefühl, 
meinen Platz auf der Strasse vertei-
digen zu müssen oder noch schlim-
mer, mich für meine langsamere 
Präsenz auf der Strasse rechtferti-
gen zu müssen.
In meinen Augen sollte es so sein, 
dass die Autobahn ausschliesslich 
für die Schnellen, der Radweg für 

die Fahrräder und Gehsteige für die 
FussgängerInnen reserviert sind. Die 
restlichen Strassen und Wege müss-
ten – soweit nicht anders signalisiert 
– für alle sicher benützbar sein.
Die Wirklichkeit sieht häufig anders 
aus. Ich erlebe es in Trimstein: Au-
tofahrende brausen immer wieder in 
überhöhter Geschwindigkeit durch 
unser Dorf, welches bis auf ca. 
200 m Trottoir und einem einzigen 
Fussgängerstreifen keinen Raum für 
Fussgänger vorsieht, aber viele un-
übersichtliche Ecken und Engpässe 
hat.

der ein paar zusätzliche Sekunden 
wert sein sollten!
Zudem erlebe und beobachte ich 
regelmässig, wie in Münsingen und 
Worb Velofahrende im Feierabend-
verkehr auf die Gehsteige verdrängt 
werden, weil Autofahrende rück-
sichts- oder gedankenlos unterwegs 
sind und unnötig viel Platz beanspru-
chen.
Ich wünsche mir: Eine Strasse für 
alle Verkehrsteilnehmenden statt nur 
für die Motorisierten – ein Gewinn 
für alle! 

Gabriela Krebs, 
Kandidatin Parlament aus Trimstein
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1.14
Schütz Martin Daniel, 1963
Gymnasiallehrer
Geograf

1.15
Wyttenbach André, 1959
Sachbearbeiter Stadtgrün Bern

1.13
Schärer Linus, 1982
Sportwissenschaftler

Oft ist bei Abstimmungen, sei es 
auf Gemeinde-, Kantons- oder Bun-
desebene, ein Unterschied des Ab-
stimmungsverhaltens zwischen den 
Generationen zu beobachten. Bei 
Themen, wo die Betroffenheit einer 
Generation ausgeprägt ist, wird das 
ungeschriebene Gesetz der Genera-
tionensolidarität immer seltener ein-
gehalten.
Überspitzt formuliert mögen es die 
Senioren den jungen Familien nicht 
gönnen, dass sie mit Hilfe von Steu-
ergeldern ihre Kinder fremdbetreu-
en lassen können. Die Ursache ist 
eine egoistische Denkweise, da sie 
diese Möglichkeit für ihre Kinder nie 
hatten. Nur: Der gesellschaftliche 
Wandel bringt es mit sich, dass sich 
die Rahmenbedingungen wesentlich 
verändert haben.
Stichwort rückläufige Geburtenquo-
te: Durch den Zerfall der Grossfa-
milie, wo mehrere Generationen im 
gleichen Haushalt lebten, sind Kin-
derbetreuung und die Integration 
und Pflege von Senioren schwieriger 
geworden.

Durch das Phänomen einer als 
„working poor“ bezeichneten Ge-
sellschaftsgruppe wird es unum-
gänglich, dass beide Eltern aus 
finanziellen Gründen im Arbeitspro-
zess mitmachen müssen. Dies ist 
wiederum im Interesse der Wirt-
schaft, damit mehr einheimische 
Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.
Das vorwiegend “private” Grossfami-
lienmodell aus der Mitte des letzten 
Jahrhunderts funktioniert heutzuta-
ge nicht mehr. Wir sind verpflichtet, 
dem Staat Aufgaben und Kompeten-
zen zu übertragen, die vor 60 Jahren 
grösstenteils die Familie wahrzuneh-
men hatte. Es geht keineswegs um 
ein Abschieben von Verantwortung, 
sondern um die Wahrung unserer 
Wohlfahrt.
Der Spiess lässt sich auch umdrehen. 

Die demographische Entwicklung 
(stetig steigendes Durchschnittsal-
ter) bringt es mit sich, dass die jün-
geren Generationen zwangsläufig 
länger im Arbeitsleben sein werden. 
Um genügend AHV-Gelder zu gene-
rieren gibt es zwei Lösungen, falls 
die monatliche AHV-Rente nicht klei-
ner werden soll: Entweder deutlich 
mehr während des Erwerbslebens in 
die AHV einbezahlen oder länger ein-
zahlen und somit bis 70-jährig arbei-
ten. Dieser Tatsache muss sich die 
junge Generation bewusst sein. Sie 
darf gleichzeitig z.B. von allgemein 
besserer Gesundheit bis ins hohe Al-
ter profitieren.
Wir sind es den älteren Generationen 
schuldig, dass sie einen u.a. finan-
ziell von der Gemeinschaft mitgetra-
genen gesicherten “Lebensabend” 
verbringen können. Weil weniger 
Kinder nicht mehr direkt für das Al-
terswohl ihrer Eltern sorgen können, 
soll dies über den Staat geschehen.
In unseren Entscheidungen ist der 
Veränderung der Gesellschaft Rech-
nung zu tragen, damit die Solidarität 
zwischen den Generationen nicht 
aufgekündigt wird und sich letztend-
lich keine Generation als Verlierer 
fühlt. 
Massnahmen, welche zum Ziel füh-
ren, sind subventionierte Kinder-
tagesstätten und Tagesschulen, 
kürzere Arbeitstage mit mehr Er-
werbsjahren und ein zweckmässiges 
Anheben der Steuerlast. Im Weite-
ren wäre es ein Vorteil die Durch-
mischung verschiedener Generatio-
nen mit alternativen Wohnformen zu 
fördern. 
Es liegt auch an dir, an der Wahlurne 
ein Bekenntnis zur Umsetzung von 
Massnahmen zum Erhalt der Soli-
darität zwischen den Generationen 
abzugeben.

Linus Schärer
Kandidat Parlament

Mangelnde Solidarität der Generationen als Gefahr  
für die gesellschaftliche Entwicklung
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Sozialdemokratische Partei Münsingen

SP Münsingen 
Liste 1 wählen

Mit dem Ortsbus nach Trimstein 

Boule-Spielen in der Schlossallee – Fortsetzung folgt

  • Planen im Dialog mit der 
Bevölkerung 

  • Sparen mit Vernunft und 
Offenheit ohne  
schleichende Gebühren- 
erhöhungen 

  • Überprüfen der Aufgaben 
statt Kürzung der Ausgaben 
nach dem Rasenmäher- 
prinzip 

  • Günstige Wohnungen dank 
dem Engagement der  
Gemeinde Einsatz und 
Förderung erneuerbarer 
Energie 

  • Unterstützung für ein leben-
diges Kultur-, Freizeit- und 
Sportangebot 

  • Genügend Betreuungsplät-
ze in Kita und Tagesschule 

  • Bessere Zugsverbindungen 
und passende Busan- 
schlüsse

  • Gute Bedingungen für Velo- 
und Fussverkehr 

  • Sicherstellen der ärztlichen 
Versorgung 

  • Genügend Pflegeplätze und 
Unterstützungsangebote 
für Kranke

  • Einen lebendigen Ortsteil 
Trimstein mit Anschluss ans 
Zentrum 

Die SP Münsingen unterstützt die Kandidatur von 
Beat Moser für das Gemeindepräsidium
Allwetterfest und mit guter Bodenhaftung behält Beat Moser den Überblick. 
Er bekennt Farbe und steht zu seiner persönlichen Meinung. Seine Visionen, 
seine Fähigkeiten als Finanzchef und seine Offenheit sprechen für ihn als 
zukünftigen Gemeindepräsidenten von Münsingen.

Rund 40 Personen haben auf Einla-
dung der SP Münsingen per Orts-
bus den neuen Ortsteil Trimstein 
besucht. Grosse Begeisterung ha-
ben die Atelierbesichtigung bei Ueli 
Hofer, die Betriebsbesichtigungen 
der Schreinerei Christen AG und des 
Landwirtschaftsbetriebs mit Vollwei-
debetrieb von Familie Moser ausge-
löst. Peter Baumann, ehemaliger Ge-
meindepräsident von Trimstein, hat 
anlässlich der Begrüssung auf wich-
tige Anliegen der Bevölkerung auf-

merksam gemacht: das Schulhaus 
als soziales Zentrum, eine sinnvolle 
öV-Verbindung auf der Linie Münsin-
gen - Trimstein - Worb, die Sicherheit 
auf dem Schulweg nach Münsingen. 
Zudem müsste die Ortsplanungs-
revision angegangen werden. Der 
Ausklang in der Enzoteca Malli hat 
Gelegenheit zu lebhaften Diskussio-
nen über die neuen Eindrücke aus 
Trimstein geboten.

Ursula Schneider
Kandidatin Parlament Münsingen

Am Samstag 24. August fehlte für 
das Boulespiel in der Schlossallee 
die südländische Atmosphäre total. 
Es regnete und regnete. Trotzdem 
hatten alle viel Spass. Die Allee ist 
zum Boulespielen wie geschaffen. 
Die Bäume spenden Schatten und 
Regenschutz. Sobald die Tage wie-

der länger werden, wird die SP Bou-
le am Feierabend organisieren: als 
Treffpunkt zum Üben oder für Ge-
übte und als Beitrag zur Belebung 
der grünen Oase im Zentrum von 
Münsingen.
Josefa Barmettler


