
SP Buchsi und SP Zollikofen feiern gemeinsam 
 
Am Samstag, dem 11. August, war etwas los in der Saal- und Freizeitanlage 
Münchenbuchsee. An diesem Ort führten die SP Buchsi und die SP Zollikofen erstmals ein 
gemeinsames Sommerfest durch. Damit bekundeten die beiden Sektionen Einigkeit und 
Freundschaft im Wahljahr und boten die Gelegenheit für Begegnungen und Diskussionen. 
Ein Programm für Gross und Klein füllte die Stunden vom frühen Nachmittag bis zum späten 
Abend. Die Anlage liegt zwischen den beiden Gemeinden und eignete sich deshalb gut für 
den Anlass. Im Wahljahr wollte die SP Buchsi mit dem Fest an diesem Ort zudem eine 
politische Botschaft verbinden. Es ist das Bekenntnis zur Saal- und Freizeitanlage als 
wichtiges Standbein der Gemeinde sowie die Forderung nach einem neuen 
Nutzungsreglement, welches die Bedürfnisse der Dorfvereine berücksichtigt.  
 
Ans Fest kamen die meisten Gäste mit dem Velo oder mit dem Gratis-Bus, der zwischen den 
beiden Gemeinden pendelte. Ein Höhepunkt des Anlasses war das dreiviertelstündige 
Platzkonzert der Arbeitermusik Münchenbuchsee am Nachmittag. Die Arbeitermusik spannte 
den musikalischen Bogen von der Polka über den Swing bis zum Chachacha, vom alten 
Kontinent zum neuen und spielte mit wiederholtem Applaus und mehreren Zugaben 
dreiviertel Stunden für ein sehr zufriedenes Publikum. Für das Konzert vor der Saalanlage 
hatten die Musikerinnen und Musiker sozusagen einen Zwischenstopp eingelegt, denn am 
gleichen Tag richtete die Arbeitermusik ihr eigenes Waldfest aus.  
 
Für die Kinder und Jugendlichen hatte das sechsköpfige OK aus Buchsi und Zollikofen ein 
Outdoor-Spielprogramm zusammengestellt. Die Kleineren konnten Bälle ins Ziel werfen, sich 
das Gesicht schminken lassen, Tretmobil fahren und vieles andere. Die Jugendlichen 
nutzten fleissig den Töggeli-Kasten, den Pingpong-Tisch und das Balancier-Seil. Dank des 
schönen Wetters konnte man das ganze Fest draussen verbringen; die in Eigenregie 
geführte Festwirtschaft versorgte die Gäste mit Getränken, Hotdogs, Burritos und Kuchen. 
Für die Küche waren Peter Kast, Ko-Präsident der SP Buchsi, und seine Crew zuständig, für 
die Musik ein DJ aus Zollikofen. Die Zahl der Gäste ist etwas schwierig zu schätzen, denn 
manche gingen etwas früher, während andere später dazu stiessen. Bei Diskussionen und 
Musik sassen die Gäste bis zum späten Abend zusammen.  
 
Alle waren sich einig: Es war ein schönes, gelungenes Fest. Und es erlaubte die Begegnung 
mit den GGR-Kandidatinnen und -Kandidaten, mit der Münchenbuchsner 
Gemeindepräsidentin Elsbeth Maring-Walther und der Kandidatin fürs Gemeindepräsidium 
Zollikofen, Mirjam Veglio, und den Ko-Präsidenten Erika Gasser Niederhauser und Peter 
Kast. Ein Ziel wurde freilich nicht erreicht, nämlich auch jene in die Saalanlage zu holen, die 
nicht SP-Mitglieder oder –Sympathisanten sind. Ein Fest für alle, nicht für wenige sollte es 
werden. Die Idee dahinter war die Präsentation der SP-Sektionen Buchsi und Zollikofen als 
Parteien lebensfroher, offener Menschen. Auch unsere Kandidatinnen und Kandidaten 
wollten wir in dieser Weise positionieren. Es sollte etwas auf die Beine gestellt werden, was 
praktisch ohne politische Botschaft sympathisch auf die Umgebung wirkte. Mit Ausnahme 
ganz weniger Externer blieben jedoch die SPler in der Saalanlage unter sich. Mögliche 
Gründe dafür analysierte der Wahlausschuss Münchenbuchsee am 15. August. So wurde 
beispielsweise zu wenig Werbung für den Anlass gemacht. Zudem bestanden am 11. August 
mit dem Buskers-Festival in Bern und dem Waldfest der Arbeitermusik gewichtige 
Konkurrenzanlässe.  
 
Was bleibt, ist aber die Erinnerung an ein SP-Fest, das die Grossen ebenso glücklich 
machte wie die Kleinen, das unterhaltsam und fröhlich war, und das die Freundschaft 
zwischen den Sektionen Buchsi und Zollikofen weiter vertiefte.  Georg Farago 
 
 
 


