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Zwei Jahremit
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Interview
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Gespräch mit der Leiterin der Tagesschule Adriana Faedi Tschannen
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Faedi: Die Tagesschule trägt dazu bei, dass:
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– Alleinerziehende einer Erwerbsarbeit nachgehen können, anstatt von Sozialhilfe abhängig zu werden.
– sich fremdsprachige Kinder schneller integrieren und
die Chancengerechtigkeit wahrnehmen können.
Gemäss einer Nationalfondsstudie hat der Besuch einer Tagesschule positive Auswirkungen auf die Sprachkompetenz 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

Münchenbuchsee

Öffentlicher Verkehr – die SP redet nicht
nur davon, sie handelt
Zum Beispiel: Schnellzughalt in Münchenbuchsee
in Bern an. Dadurch geht der Anschluss an die IC- und
Schnellzüge an alle Destinationen verloren. Das gleiche
gilt auch in umgekehrter Richtung. Der Aufenthalt von
einer vollen halben Stunde in einem Bahnhof wie Bern
ist heute schlichtweg nicht mehr zeitgemäss. Die Freizeitgestaltung mit dem öffentlichen Verkehr wird so erheblich erschwert. Schliesslich kauft die Gemeinde mit der
Bezahlung der Dienstleistung eines Viertelstundentakts
«Bei nächster Gelegenheit sollte unbedingt der Halt des nicht nur einen Halt der S-Bahn am Bahnhof MünchenRegioExpress in Münchenbuchsee wieder eingeführt buchsee ein, sondern ein System, welches gute Umsteiwerden. Das wäre sowohl in Richtung Bern als auch in ge- und Weiterfahrtmöglichkeiten beinhaltet.
Richtung Biel eine attraktive Verbesserung. Eine Ausweitung des Angebots nach Biel (Arbeits- und Studienort) Die RBS-Verbindungen nach Bern sind am Sonntagmorauf 4 Verbindungen pro Stunde wäre insbesondere in gen ebenfalls nicht auf Anschlüsse auf Fernverkehrslinien
den Hauptverkehrszeiten wichtig. Die Fahrzeiten nach ausgerichtet. Eine Verschiebung der Abfahrtszeiten MünBiel mit der S-Bahn sind ausserdem wesentlich länger chenbuchsee Hüslimoos könnte einiges verbessern.»
als mit dem RegioExpress.
Ob unsere Intervention Wirkung haben wird, muss sich
Die Fahrplangestaltung am Sonntag sollte dringend ver- zeigen. Wir bleiben aber auf alle Fälle am Ball.
bessert werden. Die am Wochenende verbleibenden
Peter Kast, Co-Präsident SP Münchenbuchsee
Regionalzüge kommen auf die volle und halbe Stunde
Der Fahrplan 2012 bringt für die Reisenden aus Münchenbuchsee eindeutig Verschlechterungen. Schon vor
seiner Einführung hat die SP Buchsi bei den SBB interveniert – leider mit abschlägigem Bescheid.
Im März 2012 forderte die SP Münchenbuchsee von der
Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion des Kantons Bern
auf schriftlichem Weg:
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