Bericht am moossee, Februar 2005

Erfolgreiche SP
Die Gemeindewahlen 2004 gehören schon zur Geschichte. Die SP Urtenen–Schönbühl hat ihre
gesteckten Wahlziele weit übertroffen. Das gute Resultat ist vor allem auf ausgezeichnete
Kandidatinnen und Kandidaten, auf eine klare geradlinige Politik und auf eindeutige Positionen
und Aussagen zu Zielen und Anliegen zurückzuführen. Die Wahlbeteiligung lag mit rund 35% trotz
der Kampfwahl ums Gemeinderatspräsidium einmal mehr sehr tief.
Dank
Vorab ein herzliches Dankeschön allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern welche den Kandidatinnen
und Kandidaten der SP Urtenen–Schönbühl ihre Stimme gegeben haben.
Besonders danken wir aber noch einmal allen, die sich als KandidatInnen zur Verfügung gestellt
haben. Es ist nicht selbstverständlich, dass sich Leute neben der immer grösser werdenden
beruflichen Belastung zur Verfügung stellen, um teilweise doch recht aufwändige und
anspruchsvolle ‘Jobs für die Allgemeinheit’ ehrenamtlich auszuüben. Die Arbeit bleibt bekanntlich
immer an wenigen engagierten Personen hängen, aber ohne diese gibt es kein funktionierendes
Gemeinwesen.
Gemeinderats- und Kommissionspräsidien
Nach einem für hiesige Verhältnisse recht intensiven Wahlkampf wurde Hansueli Kummer mit fast
doppelter Stimmenzahl sehr komfortabel als neuer Gemeinderatspräsident gewählt. Dies ist ein
eindrücklicher Vertrauensbeweis in die Person und in die Fähigkeit des neuen Präsidenten unsere
Gemeinde in die Zukunft zu führen.
Auch Esther Oppliger wurde als Präsidentin der Sozial- und Fürsorgekommission mit einem
ausgezeichneten Resultat gewählt.
Für die Präsidien der Schulkommission erübrigte sich mangels Gegenkandidaten ein Wahlgang.
Heinz Nussbaum (Unterstufenausschuss) und Evamarie Ryser (Mittelstufenausschuss) wurden in
stiller Wahl bestätigt.
Vier von total fünf an der Urne gewählten Präsidien werden in der nächsten Legislatur also von
KandidatInnen der SP übernommen. Darüber freuen wir uns natürlich. Die neuen PräsidentInnen
sind sich aber auch bewusst, dass ihr neues Amt nebst ‚grosser Ehre’ in erster Linie viel Arbeit und
Übernahme von Verantwortung mit sich bringen wird.
Sitzgewinne
Was in dieser Deutlichkeit niemand erwartet hat, ist bei allen urnengewählten Gremien
eingetroffen:
Die SP gewinnt je einen Sitz im Gemeinderat (4 von 7), in der Schul- (5 von 11) sowie in der Sozialund Vormundschaftskommission(4 von 7)!
Ein Zuwachs an WählerInnen von 12% (36 auf 48%) ist in diesem Ausmass in neuerer Zeit wohl
einzigartig für Urtenen-Schönbühl und kann sicherlich als Erdrutsch bezeichnet werden.

Ganz besonders freut uns auch, dass unter den 12 Gewählten auf der SP- Liste 5 Frauen sind, der
Frauenanteil also fast 50% beträgt.
Ständige Kommissionen
Die neue Sitzverteilung im Gemeinderat (4/2/1) bestimmt gemäss unserem Organisationsreglement
auch die Sitzverteilung in den anderen ständigen Kommissionen, welche vom Gemeinderat
eingesetzt werden. Das heisst konkret, dass die SP künftig auch in der Kommission für
Gemeindebetriebe, der Planungs- und Umweltschutz-, sowie in der Baukommission einen Sitz
mehr (total je 4) innehaben wird.
An dieser Stelle gratulieren wir allen neuen Behördenmitgliedern ganz herzlich. Wir sind überzeugt,
dass auch in der neuen Konstellation mit einem fairen und konstruktiven Gesprächsklima die
anstehenden Probleme angepackt und gelöst werden können.
Ausblick
Die gewählten Behördenmitglieder der SP Urtenen-Schönbühl werden das in sie gesetzte Vertrauen
ernst nehmen und die SP-Positionen und -Leitlinien weiterhin öffentlich in Gemeinderat und
Kommissionen vertreten.
Es gibt viel zu tun in unserer Gemeinde – packen wir es gemeinsam an!
André Hubacher

