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Sozialdemokratische Partei

Tagesschule eröffnet: Die SP gab den Anstoss 

Die neue Tagesschule in Urtenen-Schönbühl nimmt nach den 
Sommerferien ihren Betrieb auf. Die SP ist darüber hocher-
freut. Die Initialzündung stammt nämlich von ihr und die Um-
setzung der Idee hat nur gerade 2 Jahre gebraucht. 

Der Anstoss für die Eröffnung einer Tagesschule in unserer 
Gemeinde kam von der SP: Im «am moossee» von Ende März 
2005 forderten wir den Gemeinderat auf, eine vertiefte Prü-
fung dieses Anliegens an die Hand zu nehmen und dafür eine 
Arbeitsgruppe mit Mitgliedern aus verschiedenen betroffenen 
Bereichen (Schule, Schulkommission, Soziales etc.) einzuset-
zen. Der Gemeinderat handelte erfreulicherweise rasch, und 

bereits nach den Sommerferien nahm eine Arbeitsgruppe un-
ter Leitung von Werner Denier, Vorsteher des Departements 
Bildung und Jugend, die Arbeit auf.
 
In weniger als zwei Jahren ist es nun gelungen, die umfangrei-
chen Abklärungen und Vorbereitungen so weit abzuschliessen, 
dass die Tagesschule nach den Sommerferien eröffnet werden 
konnte. Die SP gratuliert und dankt allen, welche sich für dieses 
wichtige Projekt mit Rat und Tat sowie hohem persönlichem 
Engagement eingesetzt haben. Wir wünschen den Verantwort-
lichen eine erfolgreiche Aufbauphase und freuen uns mit all je-
nen Eltern, welche das neue Angebot nützen können.

Und die neue Tagesschule stellt nicht zuletzt ein weiteres 
wichtiges Standbein für die Standortqualität unserer Gemein-
de dar.

Die SP ist ein bisschen stolz, hierzu den entscheidenden Im-
puls gegeben zu haben!

Vorstand SP Urtenen-Schönbühl

Freisinnig 
Demokratische Partei

Wechsel im Präsidium

Kaum hat sich unsere Ortssektion den neuen Namen «FDP 
Grauholz» gegeben, um dadurch in den Gemeinden der Re-
gion als Partei auftreten zu können, tritt unser Präsident, Mar-
kus von Ins, zurück. Im Zuge einer beruflichen Neuorientie-
rung hat er eine Stelle in Bonn erhalten und wird somit zum 
Auslandschweizer.

Der Vorstand hat ihn an seiner Sitzung 
vom 20. Juni 2007 unter Verdankung der 
geleisteten Arbeit für die FDP gebührend 
verabschiedet. An derselben Sitzung hat 
der Vorstand Irène Koopmans, Betriebs-
wirtschafterin, zur neuen Präsidentin i.a. 
der Sektion FDP Grauholz gewählt. Sie 
muss an der nächsten Mitgliederver-

Porträt von Hans Bieri, FDP Gemeinde- und
Gemeinderatspräsident, Mattstetten

Hans Bieri, seit Anfang 2000 sind Sie Ge-
meinderats- und Gemeindepräsident von 
Mattstetten. Wann und wie hat Ihre Poli-
tikerlaufbahn begonnen und wie hat sie 
sich entwickelt?
Wir zogen 1971 nach Mattstetten und kurz 
darauf, am 1. Januar 1972, begann meine 
politische Tätigkeit in verschiedenen Kom-
missionen. In den achtziger Jahren wurde 

ich Gemeinderat, mit dem Ressort Finanzen. Da die Politik mich 
nie wirklich losgelassen hat, durfte ich im Januar 2000 das Amt 
an der Spitze des Gemeinderates übernehmen.

Vielleicht müsste man hier noch anfügen, dass ich aus ei-
ner politisch interessierten Familie stamme; mein Vater, auch 
FDP-Mitglied, hatte ebenfalls diverse Kommissionstätigkeiten 
ausgeübt.

Was sind Ihre Hauptaufgaben in Ihrem Amt?
Einen wichtigen Teil nehmen natürlich die Finanzen ein, dazu 
kommen Planung, Information, Kommunikation gegen aus-
sen, die Leitung der Gemeindeversammlungen und natürlich 
die Vorbereitung und Leitung der Gemeinderatssitzungen.

Was für Ziele hatten Sie sich gesetzt am Anfang Ihrer Amts-
zeit?
Erstens die Selbstständigkeit des Dorfes sicherzustellen, 
zweitens den Finanzhaushalt im Griff zu haben, drittens das 

sammlung noch formell bestätigt werden. Gleichzeitig hat sich 
auch der Vorstand neu organisiert.

Der Vorstand gratuliert der neuen Präsidentin herzlich zur 
Wahl und wünscht ihr viel Erfolg und Befriedigung im neuen 
Amt. Er ist überzeugt, dass die FDP unter der neuen Führung 
an Schwung und Kraft zulegen kann.

Der Vorstand FDP Grauholz

Zum Essen
Unsere Küche ist «besser bürgerlich»,

der Weinkeller unser Hobby. 
Im Sommer essen Sie auf der Terrasse.

Zum Tagen
Gute Vorbereitung ist der Schlüssel
zum Erfolg. Wir gewähren Ihnen

dieses Versprechen.

Zum Feiern
7 adrett eingerichtete Lokalitäten eignen

sich für Hochzeiten, Familienfeiern, 
Bankette und Firmenanlässe.

Zum Übernachten
12 Nichtraucherzimmer

mit 18 Betten
und jeglichem Komfort.

B. & O. Gerber-Fuhrer
Alte Bernstrasse 11

3322 Schönbühl

Telefon 031 859 69 69
Telefax 031 859 69 05

info@gasthof-schoenbuehl.ch
www.gasthof-schoenbuehl.ch

Restaurant Mi geschlossen

Sommerspezialitäten in unserem Gärtli!
Im kühlen Schatten der Bäume servieren wir Ihnen unsere phantasievollen Spiess-

Spezialitäten. Geniessen Sie unser Gärtli und lassen Sie sich verwöhnen.



18

Dorfbild zu erhalten und ganz allgemein setze ich mich dafür 
ein, dass gleiches Recht für alle herrscht.

Inwieweit haben Sie diese erreicht?
Wir sind immer noch selbstständig, haben heute keine 
Schulden und das Verwaltungsvermögen ist abgeschrieben, 
das Dorfbild präsentiert sich nach wie vor erfreulich und die 
Gleichbehandlung aller Einwohner soll immer ein oberstes 
Prinzip sein.

Was taten Sie beruflich? Ergänzen sich diese beiden Tätig-
keiten fachlich?
Bis zu meiner Pensionierung arbeitete ich in einer Bank, was 
sich für meine politische Tätigkeit als grosser Vorteil erweist.

Können Sie uns etwas über Ihre Hobbies erzählen?
Bis 1997 waren diese äusserst spärlich bis gar nicht vorhan-
den, da ich zudem auch noch im Militär ziemlich aktiv war 
(Oberst), aber seit ich mehr Zeit habe, sind Familie (wir haben 
zwei Enkelkinder), Garten und Reisen meine wichtigsten Be-
schäftigungen neben der Politik.

Haben Sie als Gemeinderatspräsident von Mattstetten Dinge 
erlebt, die Sie überrascht haben?
Da muss ich ein wenig ausholen. Ein bedeutender Grund, 
weshalb ich Gemeinderatspräsident werden wollte, war mei-
ne Neugier, hinter die politischen Kulissen sehen zu können, 
herauszufinden, was da so läuft. Und nun die Überraschung: 
ich musste feststellen, dass hinter diesen Kulissen noch viel 
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mehr Informelles läuft als ich mir gedacht hatte.

Es gibt aber noch einen zweiten Bereich, wo ich etwas erlebe, 
das mich immer wieder überrascht: den Baubereich. Jeder 
Einwohner, der einen Antrag stellt, ist hundertprozentig davon 
überzeugt, dass sein Anliegen, das in seinen Augen doch so 
einfach und klar ist, problemlos bewilligt werden muss. Viele 
Leute ziehen zu wenig in Betracht, dass wir uns alle an Regle-
mente zu halten haben.

Welche Ihrer Aufgaben haben Ihnen am meisten Befriedigung 
gebracht?
Da ist einmal die vielschichtige Tätigkeit als solche, dann der 
Kontakt mit vielen verschiedenen Menschen und schliesslich 
die Möglichkeit, unter Berücksichtigung aller Rahmenbedin-
gungen Projekte realisieren zu können und die Freude, wenn 
das Resultat der Bevölkerung einen Nutzen bringt.

Sie werden von Ihrem Amt als Gemeinderats- und Gemein-
depräsident auf Ende dieses Jahres zurücktreten. Was wird 
Ihnen vermutlich am meisten fehlen?
Ich denke, nichts! Es warten unzählige andere Beschäfti-
gungsmöglichkeiten auf mich: siehe oben unter Hobbies.

Hans Bieri, ich danke Ihnen für dieses Interview und wünsche 
Ihnen alles Gute für die Zeit Ihres politischen Ruhestandes! 
(Ob dieser tatsächlich gänzlich eintreten wird?)

Interview: Sue Siegenthaler, Jegenstorf

Schweizerische Volkspartei

Die Sektion der SVP Urtenen - Schönbühl hat für den Freitag 
Abend 15. Juni 2007 ab 18 00 Uhr die Einwohnerinnen und 
Einwohner von Urtenen  - Schönbühl zu einem gemeinsamen 
«Bräteln» und Gedankenaustausch eingeladen. Sicher hat 
der vorausgehende starke Regen. einige davon abgehalten 
den Weg zur Feuerstelle der Waldgenossenschaft Urtenen, im 
Grauholz unter die Füsse zu nehmen. Bratwürste mit Brot und 
Getränke wurden von der SVP Sektion offeriert.

Am Tisch anzutreffen war auch Grossrat Thomas Fuchs, Sabi-
na Geissbühler-Strupler, Grossrätin  2005/06 Andrea Geiss-
bühler sowie Petra Kunz. Sie möchten bei den Wahlen vom 
21. Oktober 2007 alle den Einzug in den Nationalrat schaffen. 
Es waren auch Gäste aus Moosseedorf anwesend, so Ge-
meindepräsident Peter Bill und  Beat Reber. Schade, dass 
eigentlich nur der harte Kern der Sektion anwesend war der 
Abend war gemütlich und die Diskussionen interessant.

Urs Tanner 

Gesprächstoff war genügend vorhanden

Diese vier möchten nach dem 21. Oktober in den Nationalrat 
einziehen. v.l.n.r.Sabina Geissbühler-Strupler, Andrea Geiss-
bühler, Grossrat, Thomas Fuchs, Petra Kunz

Bestattungsdienst Tag und Nacht
Grubenstrasse 54, 3322 Schönbühl 031 859 43 92, 031 332 40 50
Beratung Organisation Transporte Todesanzeigen Leidzirkulare 
Formalitäten Sarglieferung Aufbahrung Blumenschmuck


