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Die Sozialdemokratische Partei setzt sich ein für eine 

gerechte Gesellschaft, solidarisches Handeln und eine 

nachhaltige Entwicklung. Was im Staate blühen soll, 

muss in der Gemeinde wachsen; für die SP Konolfingen 

heisst das ...

... Fukushima kann überall sein - die Energiewende 
muss auch in Konolfingen stattfinden.
Die Gemeinde muss sich im Rahmen des Berner Energie-

abkommens (BEakom) klare Ziele setzen und mit 

der Energie-Sanierung von Gemeindeliegenschaften 

ein Vorbild sein.

... Die Kinder sind unsere Zukunft – sie brauchen 
eine gute Schule.
Mit der Schulorganisation und Schulraumplanung hat 

die Gemeinde grossen Einfluss auf die Qualität ihrer 

Schule. Wir fordern eine Schule mit Zukunft – mit guter 

Führung und Organisation, mit wirtschaftlicher und 

zukunftsfähiger Struktur der Schulstandorte und mit 

genügend Räumlichkeiten für heute und morgen; auch 

für die Kinderbetreuung ausserhalb der Schule.

... Die Strassen und Plätze im Zentrum sind unsere 
Begegnungsorte und Visitenkarte – sie müssen 
sicher und attraktiv sein.
In den nächsten Jahren sind vom Kanton Sanierungs-

projekte für den Kreuzplatz und weitere Hauptstrassen 

geplant. Die Gemeinde kann Einfluss nehmen. Wir 

fordern den Gemeinderat auf, eine Gesamtvorstellung 

über unser Ortszentrum zu entwickeln und in die 

Strassenprojekte des Kantons einfliessen zu lassen.

... Auch wir Konolfingerinnen und Konolfinger 
werden älter – die Betreuung und ärztliche Versor-
gung im Ort sind uns ein grosses Anliegen.
Die Gemeinde muss nicht selber Gesundheitsdienste 

betreiben. Mit einer aktiven haltung und Kooperations-

bereitschaft kann sie aber die Spitex und Projekte wie 

ein Ärztezentrum unterstützen. Das erwarten wir vom 

Gemenderat.

... Gesunde Finanzen sind wichtig – die Zeche für 
Versäumtes dürfen wir aber nicht den nächsten 
überlassen.
Die Aufgaben der Gemeinde wachsen und es besteht 

noch Nachholbedarf. Was heute nicht finanzierbar 

scheint, kann morgen noch viel teurer zu stehen kom-

men. Wir stehen deshalb für eine Finanzplanung mit 

Weitsicht ein.
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Gerber Renate (bisher)
1965, Sozialarbeiterin FH
verheiratet, 3 Söhne 

«Das Weiterbringen 
der Schulgeschäfte ist mir 
ein Anliegen».

Stucki Gerber 
Barbara (neu)
1961, Pflegefachfrau, 
Hebamme Stationsleiterin HNO 
Poliklinik Inselspital,
verheiratet, 2 Söhne (25, 23) 
und 1 Tochter (21)

«We nid itz, wenn de?».

Steffen Ursula (neu)
1958, Berufsschullehrerin 
Pflege HF, geschieden, 
1 Tochter (18) und 1 Sohn (15)

«Ich will aktiv zu einer 
gesunden Dorfgemeinschaft 
beitragen, in der sich Men-
schen entfalten und mit 
verschiedene Lebenssituatio-
nen und –entwürfen zusam-
menleben können».

Tschanz Christian (neu)
1967, Spengler, Sigrist in
 Konolfingen, in Partnerschaft

«Ich will nicht nur nehmen 
sondern auch einen Beitrag 
an unser Gemeinwesen 
leisten».
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