
Irene Hügli und Patrick Imhof
am 27. März 2022 in den Grossen Rat

Irene Hügli
Das Velo und ich – und was das 
mit mir als Grossratskandidatin zu 
tun hat.

Als 6-jähriges Mädchen erhielt ich 
mein erstes Velo, ein goldfarbenes. 
Das war nicht selbstverständlich für 
die Zeit damals. Ich war sehr stolz 
darauf. Heute habe ich das 
grosse Privileg, mehrere 
Velos zu besitzen. Zwei 
Mountainbikes, eines bleibt 
beim Wohnwagen und 
kommt in die Ferien mit, 
eines wird bei Velotouren 
von Zuhause aus benutzt. 
Ein älteres rosa Fahrrad 
ist mein Bahnhofvelo – 
gekauft an der SP Velo-
börse. Und dann ist da noch 
der «Lastwagen» unter 
meinen Fahrrädern. Ein 
wartungsarmes Velo einer Schweizer-
marke mit einem grossen Korb auf 
dem Gepäckträger. Damit gehe ich  
einkaufen, transportiere Waren und 
bin jedes Mal dankbar, dass die Park-
platzsuche wegfällt. Wenn der Platz im 
Korb nicht reicht, nutze ich den alten 
Kinderfahrradanhänger. Diesen kaufte 
ich als frischgebackene Grossmutter 
an der SP Velobörse, natürlich. In der 
Freizeit und auf dem Arbeitsweg als 
Pflegefachfrau im Schichtbetrieb bin ich 
viel auch mit dem ÖV unterwegs. Mobil 
sein mit Velo und ÖV dient meiner 
Gesundheit und der Umwelt. Darum 

möchte ich mich im Grossen Rat für 
einen starken öffentlichen Verkehr 
und sichere Velowege vom Land bis 
ins Stadt zentrum einsetzen. Und als 
Pflegefachfrau werde ich mich im 
Grossen Rat für eine bedarfsgerechte 
Gesundheitsversorgung im ganzen 
Kanton und eine starke Pflege en ga-
gieren.       

Patrick Imhof
Mir sy mit em Velo da! 

Seit Jahren engagiere ich mich an der 
Velobörse Münchenbuchsee. Ein toller 
Anlass, welcher Jung und Alt, Familien 
und Alleinstehende, Menschen aus 
verschiedenen Kulturen und Leute von 
links bis rechts anzieht und verbindet. 
Die SP spricht nicht nur über ökologische 
Mobilität, sie realisiert sie auch – sogar 
über die Grenzen der «Energiestadt 
Münchenbuchsee» hinaus. Wir handeln 
im Sinn der Nachhaltigkeit: Fahrräder sol-
len nicht herumstehen oder im «Brings»  

entsorgt werden – sie sollen gefahren 
werden! Überdies leisten wir damit 
einen Beitrag zur Gesundheit, auf dem 
Velo kurbeln wir unseren Körper an. 
Das Zweirad führt uns so schnell in die 
Natur, wo wir die Seele baumeln lassen 
können und uns sogar schwitzend 
erholen. Manchmal sind wir mit 
dem Velo rascher als mit dem Auto 

unterwegs – dank unserer 
Bahninfrastruktur auch in 
Kombination mit dem gut 
ausgebauten öffentlichen 
Verkehr. 
Alle lernen bei uns im 
jungen Alter Velofahren –  
erinnern Sie sich noch 
an Ihre ersten Versuche? 
Damals vielleicht noch un-
terstützt durch Hilfsräder, 
als  Gleichgewichtstalent 
viel leicht ohne Unter-
stützung. In der Schule 

lernten Sie im Verkehrsunterricht die 
Regeln des Strassenverkehrs und den 
Umgang auf der Strasse. Das Vorfahren 
war quasi die erste Prüfung. 
So umfassend das Thema «Velo» ist, so 
breit möchte ich mich auch auf kantonaler 
Ebene einsetzen: Für Nachhaltigkeit, 
für Bildung, für den Langsamverkehr 
und den öffentlichen Verkehr. Als Leiter 
Politik von Spitex Schweiz liegt mir aber 
auch die Gesundheit am Herzen sowie 
der Einbezug aller Menschen in einer 
sorgenden Gesellschaft. Bis bald auf 
dem Velo!      

VELOBÖRSE am 2. April 2022, siehe Rückseite
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Zwei Jahre Tagesschule Münchenbuchsee
Gespräch mit der Leiterin der Tagesschule Adriana Faedi Tschannen

Auf welche Weise können Familien in Münchenbuch-
see von der Tagesschule profi tieren?

Faedi: Zweieltern-Familien können die Berufs- und Fa-
milienarbeit besser vereinbaren und das  Modell der 
partnerschaftlichen Aufteilung leben. Bei Überschnei-
dungen haben sie die Möglichkeit ihre Kinder in der 
Tagesschule betreuen zu lassen.
Für Familien, auch solche mit einem alleinerziehenden 
Elternteil, wird die Organisation der Kinderbetreuung 
einfacher, die Tagesabläufe werden ruhiger, die Tages-
schule gewährt Sicherheit und Stabilität.
Fremdsprachige Familien profi tieren davon, dass ihre 
Kinder sich schneller im schweizerischen Sprach- und 
Kulturraum integrieren.  
Familien aus bildungsfernen Milieus gewähren ihren 
Kindern bessere Bildungschancen für die Zukunft.
Ganz allgemein wird die Atmosphäre am Abend ent-
spannter, wenn die Kinder die Aufgaben erledigt haben 
und zufrieden sind vom Spielen an der frischen Luft. 

Sehen Sie auch einen allgemeinen Nutzen für die Ge-
sellschaft?

Faedi: Die Tagesschule trägt dazu bei, dass:
– Eltern ihrer Ausbildung entsprechend im Beruf tätig 
sein können.
– Alleinerziehende einer Erwerbsarbeit nachgehen kön-
nen, anstatt von Sozialhilfe abhängig zu werden.
– sich fremdsprachige Kinder schneller integrieren und 
die Chancengerechtigkeit wahrnehmen können.
Gemäss einer Nationalfondsstudie hat der Besuch ei-
ner Tagesschule positive Auswirkungen auf die Sprach-
kompetenz und das Sozialverhalten der Kinder.
Hier und in der Entlastung der Familien sehe ich den 
grössten Nutzen für die Gesellschaft.

Frau Faedi, die SP  Münchenbuchsee dankt Ihnen 
für dieses Gespräch. 

      Tagesschule 

Die Tagesschule Münchenbuchsee ist seit knapp zwei 
Jahren in Betrieb: Welches sind Ihre wichtigsten Erfahrun-
gen aus dieser Einführungsphase?

Faedi: Erste Erfahrungen mit Kindern und Eltern sind 
sehr positiv. Eltern schätzen es, dass sie ihre Kinder nach 
eigenen Bedürfnissen anmelden können und gut betreut 
wissen. Kinder leben sich in der Regel schnell ein und 
fi nden neue Freunde.
Vertrauensbildung war in der Anfangsphase entschei-
dend. Der zentrumsnahe Standort, die wachsende Zu-
sammenarbeit mit der Schule und die Akzeptanz der 
Tagesschule in der Gemeinde tragen dazu bei, die Tages-
schule als festes Angebot in der Gemeinde zu etablieren. 
Dies zeigen auch die stets steigenden Kinderzahlen. Auf 
das neue Schuljahr rechnen wir mit 70 – 80 Kindern (Mit-
tagsbetreuung eingeschlossen).  

In diesem Sommer geht die Versuchsphase der Tages-
schule in den defi nitiven Betrieb nach kantonalem Recht 
über: Welche Änderungen ergeben sich auf das neue 
Schuljahr?

Faedi: Änderungen auf Gemeindeebene:
– Tagesschule und Mittagstisch werden zu einem Betreu-
ungsangebot zusammengeschlossen unter einer Leitung, 
mit einem Betreuungsteam. 
– Für das ganze Tagesschulangebot zählt neu der höhere 
pädagogische Anspruch. Eltern bezahlen ab August 2010 
auch für die Mittagsbetreuungseinheit den höheren Tarif. 
Dafür werden zu mindestens 50% pädagogisch oder sozi-
alpädagogisch ausgebildete Personen betreuen.
– Für die Gemeinde gilt neu die Obhutspfl icht zwischen 
den schulischen Angeboten gegenüber den Kindern. 
Deshalb wird für jüngere Kinder, insbesondere solche aus 
zentrumsfernen Schulanlagen, ein begleiteter Transport 
zwischen der Tagesschule und dem Kindergarten, oder 
dem Schulhaus organisiert.
Vorteile für Eltern: Die Administration wird einfacher, es 
gibt nur noch eine Ansprechstelle für Anliegen und Ab-
meldungen.
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Fahrrad verkaufen 
Von 9.30 – 13.00 Uhr registrieren wir an 
der Velobörse Ihr Velo und versehen es 
mit einem Preisetikett. Wenn Sie das Rad 
frühzeitig an die Börse bringen, erhöhen 
Sie die Verkaufschancen!

Fahrrad kaufen 
Ab 10.00 Uhr  schauen Sie sich um, machen 
eine Probefahrt und kaufen das für Sie 
passende Fahrrad.

Fahrrad entsorgen 
Bringen Sie das alte Velo zum Sammelplatz, 
wir führen es dem Recycling zu.

Bitte beachten Sie, dass Sie nur bar 
bezahlen können.

VELOBÖRSE
Samstag, 2. April 2022, 9.30 – 15.00 Uhr, Paul Klee-Schulhaus

links und präzis
Die geplante Fusion von Diemerswil und München-
buchsee ist eine gute Sache. In vielen Bereichen –  
Sozialdienst, Feuerwehr, Bildung und weitere – arbeiten 
die Gemeinden bereits zusammen. Und die rund 
200 Einwohnerinnen und Einwohner von Diemerswil 
werden eine nachhaltige Lösung für die Organisation 
und Finanzierung ihrer Gemeindeaufgaben erhalten. 
Natürlich steht die SP Buchsi voll dahinter – auch wenn 
es einen Wermutstropfen gibt. Denn in Diemi hat die SP 
nur einen Wähleranteil von 7,7% und liegt hinter SVP, 
FDP und Grünen an vierter Stelle. In Buchsi hingegen 
liegt sie mit einem Anteil von 25% an zweiter Stelle, hinter 

der SVP. Auf den ersten Blick wird die SP geschwächt; 
doch das ist eben nur der erste Blick. Nach der Fusion 
wird nämlich nicht nur die Gesamtgemeinde grösser 
und stärker – auch die SP-Wählerschaft Diemerswil 
wird gestärkt dastehen. Dafür setzen wir uns doch 
gerne ein. Umso mehr, als es nach der Fusion einen 
Fussgänger- und Veloweg auf der Verbindungsstrasse 
nach Diemerswil geben soll. Als notorischer Velopartei 
(Beleg s. Seite 1) ist uns das besonders wichtig. Was will 
man also mehr? Naja, stimmt: einen grösseren SP-Anteil 
auch in Diemi. Wir arbeiten daran. 

Unsere Empfehlung für die Regierungsratswahlen
Evi Allemann | bisher
Christoph Ammann | bisher
Erich Fehr
Christine Häsler | bisher


