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SP-Augenblick
Liebe Leserin, lieber Leser,

Langsam tauchen wir wieder auf aus dem Corona-
Schlupfwinkel. Der gewohnte Alltag rückt wieder 
etwas näher. Bald werden wieder Kinder auf dem 
Schulweg sein, die Autos werden sich wieder stauen 
im Dorf und in der Schwandgasse, wir werden 
wieder einkaufen, uns treffen, in einem Restaurant 
essen dürfen...

... und dann geht alles wieder weiter wie vorher?
Ich wünschte mir, dass wir die guten Erfahrungen 
aus der Krise nicht so schnell vergessen. Dass wir 
zueinander schauen. Dass wir erfinderisch bleiben. 
Dass wir unsere Mobilität weiter gezielt und spar-
sam nutzen. Dass wir mit Bedacht konsumieren. Und 
vor allem, dass wir die Fürsorglichkeit beibehalten, 
und zwar grenzüberschreitend!

Auch die Menschen ausserhalb unseres Dorfes, 
unseres Kantons, unseres Landes haben ein gutes 
Leben verdient. Die Millionen Kinder, welche Jahr für 
Jahr verhungern (auch ohne Corona!), die unzähli-
gen Menschen, welche durch Krieg oder Umweltzer-
störung ihre Lebensgrundlage verloren haben, die 
Millionen von Armen, die wegen der Pandemie noch 
weniger als nichts haben...

Auch sie alle sind auf Hilfe angewiesen, auf unsere 
Fürsorglichkeit. Schauen wir also, dass neben der 
Corona-Hilfe für unser Land die Unterstützung für 
diese Menschen nicht vergessen geht. Ermuntern 
wir das Parlament, grosszügig zu sein.

Oder spenden wir selber. Zum Beispiel an Solidar 
Suisse 01-21590-7.

Vroni Schwander-Bhend
Präsidentin SP Oberburg

Gemeindewahlen Oberburg 2020

Wahlvorschlag 
der Vielfalt
Die SP Oberburg tritt zu den Gemeinderatswah-
len vom Herbst gemeinsam mit den Juso an. Die 
Liste «SP, JUSO und Gewerkschaften» umfasst 
drei Frauen und drei Männer. Sie ist sowohl was 
den beruflichen Hintergrund der Kandidieren-
den wie ihre Herkunft und ihr Alter betrifft, sehr 
breit aufgestellt.

Angeführt wird die Liste von der amtierenden 
Gemeinderätin Marion Sägesser, (Augenop-
tikerin, *1972). Mit ihr kandidieren der Vize-
präsident der Baukommission Peter Flükiger 
(Architekt, *1954), das Mitglied der Kultur-
kommission Barbara Stöckli (Forstingenieurin, 
*1975) und die JUSO-Mitglieder Jameel Ahmad 
(*2001), Leyla Güzel (*2001) und Cyril Säges-
ser (*2000), die zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
alle noch in Ausbildung stehen. Marion Säges-
ser wird auf der Liste kumuliert.

Verabschiedet wurde der Wahlvorschlag aus-
nahmsweise vom Partei-Vorstand, weil die da-
für vorgesehene Hauptversammlung der Ober-
burger SP dem Corona-Virus zum Opfer fiel.

Oberburg, am 16. März 2020

Gemeinderatswahlen 2020

Die Kandidatinnen und 
Kandidaten von SP Oberburg, 

JUSO und Gewerkschaften 
in den sozialen Medien:
Auf www.spoberburg.ch 

erfährst Du mehr darüber.
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Marion Sägesser

Lockdown Alltag 
In den ersten zwei Wochen des Lockdowns 
waren meine Gefühle geprägt von Chaos, Un-
sicherheit, Angst und Stress. Beruflich mussten 
wir innerhalb weniger Tage ein Konzept erar-
beiten, Öffnungszeiten anpassen, Einsatzpläne 
schreiben… und dies alle paar Tage neu, da 
sich die Situation täglich änderte.

Privat waren plötzlich 4 Personen dauerhaft 
mit Homeoffice und Homeschooling installiert. 
D.h., das Büro musste geteilt werden und je-
den Mittag sollte um 12Uhr ein Menu auf dem 

Tisch sein. Seit drei Jahren bin ich mir gewohnt, 
tagsüber alleine zu sein und zu essen wann und 
was ich wollte. Auf der einen Seite genoss ich 
die Gesellschaft, auf der anderen war die Um-
stellung gross.

Meine Agenda leerte sich von einem Tag auf den 
anderen. Alle Sitzungen wurden abgesagt oder 
auf digital umgestellt. Einzig die Gemeinderats-
sitzungen durften wir unter Einhaltung der BAG 
Massnahmen physisch abhalten. Ansonsten 
wurden wir mit E-Mails überflutet. In dieser Zeit 
wurden immer wieder kreative Lösungen gefor-
dert, was ich als schwierig empfand, solange ich 
noch in der Chaosphase steckte!

Die freigewordene Zeit hab ich mir sofort mit 
Nachbarschaftshilfe gefüllt. Zusammen mit mei-
nem Parteikollegen Bruno Mathys (Moudi), ha-
ben wir das Schönenbühlquartier mit Einkaufs-
hilfe abgedeckt. Was sich ganz einfach anhört, 
ist schwieriger als man denkt. Man sucht nach 
Produkten, von denen man gar nicht wusste, 
dass diese existieren.

Nun gut, nach ca. zwei Wochen hatte sich al-
les eingependelt. Homeoffice, Homeschooling, 
Arbeit, Gemeinderat und Nachbarschaftshilfe 
haben sich bestens eingespielt und ich habe 
mich an den neuen Rhythmus gewöhnt und 
ihn auch zu schätzen gelernt. Nun kommt die 
erste Lockerung. Ich denke, die Spirale wird 
sich genau gleich zurückdrehen und ich werde 
Abschied nehmen müssen von meinem neuen 
liebgewonnenen Alltag. 

Wieso konnte ich diese Zeit eigentlich so ge-
niessen? In dieser Krise erlebte ich eine echt 
gemeinte Solidarität und Dankbarkeit für alles 
was getan wurde!

Marion Sägesser
SP Oberburg, Gemeinderätin

Präsidentin Sozialkommission

SP Oberburg nimmt Stellung

Nicht ohne Tempo 30
In Oberburg will der Kanton die Krauchthal-
strasse auf der Höhe der Einmündung zur 
Schwandgasse sanieren. Die SP Oberburg be-
grüsst in einer Mitteilung vom 29. Februar, dass 
die Sicherheit der Fussgänger durch eine Mit-
telinsel erhöht und das Abbiegen des OeV von 
der Schwandgasse her in die Krauchthalstrasse 
erleichtert werden soll. Die SP teilt jedoch die 
Bedenken, dass die Sanierung der Kreuzung 
die Attraktivität der Schwandgasse für den 
Schleichverkehr steigert. Hier kann nur die 
gleichzeitige Einführung von Tempo 30 Abhilfe 
schaffen. 

Die SP fordert in ihrer Mitteilung den Oberbur-
ger Gemeinderat auf, die diesbezüglichen Ab-
klärungen voranzutreiben, damit Tempo 30 in 
diesem Bereich spätestens zum Abschluss der 
Sanierungsarbeiten signalisiert werden kann.

Mehr dazu auf spoberburg.ch
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Barbara Stöckli

Solidarität
auch – besinnt sich im rechten Moment darauf, 
was wirklich zählt in einer Gesellschaft: näm-
lich, dass die Starken zu den Schwachen schau-
en, die Reichen zu den Armen, die Gesunden 
zu den Kranken. So wie es am Anfang unserer 
Bundesverfassung steht: Die Stärke eines Volkes 
misst sich am Wohl der Schwachen.

Man besinnt sich auch darauf, dass wir einst 
hierfür ein Wort kannten, für das es nun Zeit 
geworden ist, entstaubt zu werden: Solidarität. 
Überall ist es plötzlich wieder zu lesen, wird 
eingefordert, hochgehalten: die solidarische 
Schweiz. Die Schweizerinnen und Schweizer 
sammeln Geld, viel Geld, die Politik spricht 
Geld, noch viel mehr Geld – Hilfsangebote wer-
den aufgebaut, manch eine kauft für andere 
ein, die Menschen kümmern sich umeinander 
– gelebte Solidarität.

Es dürfen auch alle von Solidarität reden ohne 
gleich als linksextrem zu gelten, es appelliert gar 
die Regierung und die Verwaltung an die Soli-
darität. Quer durch die Parteienlandschaft quer 
durch alle Schichten, Stufen, Gruppierungen 
und Wertegemeinschaften zieht sich als roter 
Faden durch diese Krise: die aktive, engagierte 
und gegenseitige Unterstützung aufgrund der 
Überzeugung, dass wir es als Schweiz durch 
diese Krise schaffen, wenn wir alle am gleichen 
Strick in die gleiche Richtung ziehen.

– oder wie schnell ein verstaubtes Sozi-Wort 
plötzlich wieder en vogue ist.

Da war einmal ein Wort in der Mottenkiste der 
politischen Geschichte der Schweiz. Solidarität 
– wie antiquiert im Denken und sozialistisch an-
gehaucht in seinen Wertvorstellungen musste 
jemand sein, wenn sie noch vor wenigen Mona-
ten das Wort Solidarität zur Beantwortung einer 
drängenden gesellschaftlichen Frage verwende-
te. Doch mit Corona kam alles anders.

Für ihre Werthaltung1 wurde und wird die SP 
bemitleidet oder belächelt – sinkende Popu-
larität, Wahlschlappen und verlorene Abstim-
mungskämpfe bestätigen den Abseitskurs der 
Linken. 

Aber dann sucht ein chinesisches Virus die Welt-
gemeinschaft heim, eines, das Opfer fordert. 
Entweder Opfer im Sinne von wirtschaftlichen 
Einbussen, Umverteilung von Reichtümern, 
Verzicht auf sehr viele sonst selbstverständ-
lichen Handlungen oder Opfer im Sinne von 
Menschenleben – vornehmlich das Leben von 
alten, kranken und schwachen Menschen. Und 
die Schweiz – wie sehr viele andere Staaten 

Hauptstrasse 33
3425 Koppigen

Tel. 034 413 30 50

• Standard- + betriebswirtschaftliche Software
• Schulung, Beratung, Installation und Support

www.mueller-informatik.ch | info@mueller-informatik.ch

Ihr Partner für
Personalcomputer und Netzwerke
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Es ist für mich als Sozialdemokratin schön zu 
merken, dass unsere Werte gerade auch dann 
wichtig und richtig sind, wenn nicht alles nach 
Plan läuft. Und noch schöner ist es zu sehen, 
wie selbstverständlich alle einen Wert wie 
Solidarität anerkennen und leben, wenn das 
Geschrei der Ökonomen und Geschwätz der 
Parteibosse aller Couleur mal kurzzeitig in den 
Hintergrund tritt.

Wenn wir aus dieser Krise lernen wollen, dann 
scheint mir die Besinnung auf zentrale Grund-
werte unserer Gesellschaft eine der wesentli-
chen Lektionen zu sein – unabhängig davon, 

wer sich diese Werte «im Alltag» auf die politi-
sche Fahne geschrieben hat.

Barbara Stöckli
SP Oberburg

Mitglied Kulturkommission

1 Solidarität ist einer der drei Grundwerte der Sozi-
aldemokratie – neben Freiheit und Gerechtigkeit. So 
steht es im jüngsten Parteiprogramm (aus dem Jahr 
2010). Dabei wird Solidarität umfassend verstanden, 
als «bewusste Parteinahme für die Unterdrückten, 
Ausgebeuteten, sozial Schwachen und für die be-
drohte Natur.»

Leyla Güzel

Schlussendlich sind wir alle gleich
Trotz dieser schwierigen Zeit haben wir mehr Glück als viele andere, meint Leyla Güzel, und sie fragt 
sich, ob wir uns dessen wirklich alle bewusst sind.

Ich habe innerhalb ein paar Wochen gelernt, 
selbst in negativen Dingen das Positive zu se-
hen und mich an dieser noch so kleinen Positi-
vität festzuhalten. Ich möchte Ihnen als Beispiel 
von meiner Herkunft erzählen. Ich bin Kurdin 
aus der Türkei. Dort ist es für gewöhnlich so, 
dass man in kurdischen Gebieten nur schwer 
zu einem Arzt gelangt. Wissen Sie warum? Das 
Leben eines Kurden ist dort nicht gleich viel 
Wert wie das Leben von jemanden mit anderer 
Herkunft. Leider geht es selbst in diesen Situati-
onen um Faschismus.

Aber warum? Eigentlich sind wir doch alle 
gleich? Mensch ist doch Mensch? Leider nicht 
für alle…

Die meisten kurdischen Dörfer sind abgelegen. 
Aber egal ob der Weg 10 Minuten oder 1 Stun-
de geht, die Wege machen es einem sowieso 

nicht einfach. Im Winter ist der Schnee das 
Problem, im Sommer das über 40 Grad heisse 
Wetter. Die älteren sind eher die, die ihr Dorf 
nicht aufgeben möchten. Sie leben in entfern-
ten Dörfern und haben auch sonst alleine keine 
Möglichkeit ins Spital oder sonst wohin zu ge-
hen, da es ihnen an Fahrzeug und Mitfahrgele-
genheiten fehlt. Ganz abgesehen vom Mangel 
an Netz und Handys.

In einem Notfall ist ihr Leben in den Händen des 
türkischen Staates. Die einen haben Glück, die 
anderen nicht. Auch sich gegenseitig zu helfen 
ist meistens nicht einfach. Die Wege sind eng, 
steinig und der Schnee im Winter erschwert 
oder verunmöglicht gar jegliche Unterstützung.

Dass Hilfe die aus irgendwelchen Gründen ver-
weigert wird, das gibt es natürlich nicht nur in 
der Türkei. Aber da ich aus der Erfahrung meiner 
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Familie spreche, kenne ich mich damit am bes-
ten aus und kann es somit auch ehrlich weiter-
geben.

Mein Ziel war es schon immer, mich für un-
terdrückte Völker einzusetzen. Ich habe sehr 
früh gemerkt, dass es das ist was ich erreichen 
möchte. Natürlich werden nicht alle, mit denen 
ich spreche oder die dies lesen, gleicher Mei-

nung wie ich sein. Aber genau um das geht es 
auch. Freiheit, Selbstäusserung und das Respek-
tieren von verschiedenen Meinungen. Wir in der 
Schweiz haben also selbst in dieser schweren 
Zeit viel mehr Glück als andere Völker. Wir ha-
ben Frieden. Uns fehlt es weder an ärztlicher 
Hilfe noch an Essen.

Leyla Güzel
SP Oberburg/JUSO

Peter Flükiger

corona macht nachdenklich
diese aussage haben wir in letzter zeit immer 
wieder gehört. doch was macht uns nachdenk-
lich?

• systemrelevant sind nicht die horrende sum-
men verdienenden investbanker (hier ist wohl 
verdienen nicht der richtige ausdruck), sondern 
das unterbezahlte pflegepersonal, der mann auf 
dem bau.
• homeoffice wird plötzlich realität. 
• am morgen und abend kommen keine stau-
meldungen im radio. 
• wie steht es mit unserer work life balance? 

wenn wir uns zu diesen punkten gedanken ma-
chen, dann hat das virus doch auch etwas gutes 
bewirkt.

als architekt wünsche ich mir, dass beim bauen 
wieder mehr die qualität vor der quantität steht, 
dass nicht nur gebaut wird, weil die banken für 
kapital negativzinsen verlangen und wohnbau-
ten eine sichere wertanlage darstellen. bauen 
soll wieder mehr zur wohn- und lebensqualität 
beitragen und bauten sollen mit sinnvollen in-
halten gefüllt werden.

dazu ein beispiel.

wenn heute eine wohnsiedlung durch anleger 
realisiert wird, achtet man als erstes auf die 
bruttorendite, das grundstück muss dicht über-
baut werden, damit die mietzinseinnahmen das 
eingesetzte kapital möglichst hoch verzinsen. 
das coronovirus hat uns nun aufgezeigt, dass 
auch andere wohn- und vor allem arbeitsfor-
men möglich und notwendig sind. 

stichwort homeoffice: im erdgeschossbereich 
sind räume für büros und besprechungen einzu-
planen, die den bewohnerinnen als homeoffice 
zur verfügung gestellt werden können.
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stichwort soziale kontakte: büro- und bespre-
chungsräume und orte, wo ich mein hobby 
ausüben kann, versenken wir nicht mehr in den 
keller. wir machen unsere tätigkeiten sichtbar. 
so können soziale kontakte ermöglicht und ge-
fördert werden.

stichwort kinderbetreuung: schaffen wir im 
haus und im garten räume für kinderbetreuung 
und lassen wir unsere grünflächen nicht zu ab-
standsgrün verkommen, sondern zu begehba-
ren erlebnisflächen. 

Überbauung Oberfeld, Ostermundigen.

wenn all diese räume und raumnutzungen im 
wohnungspreis inbegriffen sind (oder mit einer 
minimalen raumbenützungsgebühr belegt wer-
den) schaffen wir zu lasten der bruttorendite 
menschliche mehrwerte. so kann homeoffice 
ein zukunftsmodell werden und einen wirkli-
chen mehrwert bringen. 

warum beginnen wir nicht gleich mit der um-
setzung?

peter flükiger
sp oberburg

vizepräsident baukommission

Einmischen, mitreden ,
mitentscheiden

Finden Sie auch, dass man die Politik besser 
nicht den andern über lässt?

Dann sind Sie bei der SP richtig. Demokratie 
lebt davon. dass sich die Menschen einmischen, 
mitreden, mitent schei den. Gemeinsam macht 
es aber mehr Spass und gemeinsam sind wir 
stärker.

0 Ich will der SP beitreten. Nehmen Sie mit mir 
Kon takt auf.

0 Ich möchte zuerst schnuppern. Senden Sie 
mir unverbindlich Informationen.

0 Ich interessiere mich für die JUSO (Jungso-
zialistInnen) und möchte Un terlagen dazu.

Name

Vorname

Adresse

PLZ/Ort

Telefon

Einsenden an:
SP Oberburg, 3414 Oberburg

www.sp-oberburg.ch
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Cyril Sägesser

Maturaprüfung während des Lockdowns
Berner Gymnasiastinnen und Gymnasiasten erreichen die Maturität in diesem Jahr ohne Prüfung. Für 
Cyril Sägesser, der die Maturität 2018 unter regulären Bedingungen ablegte, ist dies Anlass, Sinn und 
Wert der Abschlussprüfung überhaupt in Frage zu stellen. Über Corona hinaus.

Durch die Schliessung der Schulen in der 
Schweiz während dieses Ausnahmezustandes 
wurde der Unterricht an Gymnasien digital 
abgehalten. Für die meisten Schüler stellt dies 
kein Problem dar, der Stoff konnte gut vermittelt 
werden und die dadurch gewonnene Erfahrung 
was Selbstdisziplin bedeutet ist wertvoll für den 
weiteren Bildungsweg.  Diejenigen, welche die-
ses Jahr die Matura absolvieren, befinden sich 
in einer etwas anderen Situation. Der Kanton 
Bern beschloss, keine Maturitätsprüfungen 
durchzuführen und ohne Prüfung sind allein die 
Erfahrungsnoten entscheidend.

Einer der wichtigsten Leistungsnachweise ist 
dabei die Maturaarbeit. Innerhalb eines halben 
Jahres erarbeiten die Schüler den schriftlichen 
und, je nach Thema, den praktischen Teil. Mit 
einer öffentlich zugänglichen Präsentation wird 
die Arbeit abgeschlossen und zählt wie jede 
andere Note im Maturazeugnis. Je nach Fach 
beginnen die Leistungen im letzten oder zweit 
letzten Jahr des Gymnasiums in das Matura-
zeugnis einzufliessen. In diesem Zeugnis ist jede 
Note gleich gewichtet, ob eine Prüfung absol-
viert wurde oder nicht hat da keinen Einfluss. 

Bei einer Matur nun, mit nur fünf Prüfungsfä-
chern, in welchen die Erfahrungsnote immer 
noch die Hälfte der Bewertung ausmacht, sind 
diese Noten viel entscheidender und tragen 
80% zum Schlussresultat bei. Die Mehrheit der 
Maturanden könnte auf der Basis der Erfah-
rungsnoten die Matura selbst ohne genügende 
Prüfungsnoten bestehen. 

Für mich führte dies dazu, dass die Maturitäts-
prüfung ganz anderen Zwecken diente und 
nicht über Bestehen oder nicht Bestehen ent-
schied. Der Prüfungsstress, welcher trotz allem 
entsteht, übertönt diese Gedanken und man 
wird sich erst im Nachhinein bewusst um was 
es dabei ging: Es war ein Abschlussritual, sich 
noch einmal in seinem Lieblingsfach zu bewei-
sen und über die Hand voll Französisch-Wörter, 
welche man ganz knapp verstehen konnte, zu 
lachen.

Ich bin sicherlich dankbar, dass ich diese Tradi-
tion erleben durfte. Doch wenn diese Prüfung 
lediglich von persönlicher Bedeutung ist, wirft 
dieser Ausnahmezustand für mich die Frage auf, 
wie in Zukunft die Matura erreicht werden soll. 

Cyril Sägesser
SP Oberburg/JUSO

Allen Sinnen wird etwas geboten

Sinn volle Zeiten
Plötzlich sind Dinge wahrnehmbar, die vorher 
im Alltag untergegangen sind.

Ob  mit den Ohren, mit der Nase oder mit dem 
Bauchgefühl: Wir haben feinfühlige und sen-
sible Antennen. Die Veränderungen im Alltag 
nehme ich mit einer Verschärfung unserer Sin-
ne wahr. Wir haben mehr Zeit uns auf unser 
Umfeld zu konzentrieren, und viele Dinge sind 
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weggefallen, die sonst unsere Empfindungen 
dämpfen.

Geplant hatte ich eine Reise durch den Balkan. 
Mein Ziel war, am Ende der vier Wochen die ver-
schiedenen Staaten von «Ex-Jugoslawien» zu 
kennen und künftig die Völker den entsprechen-
den Ländern zuordnen zu können. Die Reise darf 
warten. Stattdessen entstand ein Zeitfenster mit 
vielen persönlichen Begegnungen, langen Tele-
fonaten, spannenden Empfindungen.

Personen im öffentlichen Raum hatten plötzlich 
Freude an einem Gespräch. Die anfängliche 
Angst, das Gegenüber aus zwei Meter Distanz 
anzusprechen hat sich verflüchtigt. Sponta-
ne, offene Begegnungen erlebte ich wie sonst 
kaum je.

Mitten im Quartier können wir plötzlich die ver-
schiedenen Singvögel unterscheiden. Die Musik 
der Nachbarn trällert und nachts ist das Plät-
schern der Brunnen hörbar. Der Verkehrslärm 
und das Grundrauschen der Flieger schluckt 
nicht mehr immer alles weg. Hingegen vermisse 
ich das  fröhliche Stimmengewirr der Schulkin-
der. Ich hoffe, dass das bald wieder ertönt. 

Ein Entrecôte vom Metzger schmeckt zarter als 
Fleisch aus dem Supermarkt. Es sieht auch bes-
ser aus und die Zubereitung ist ein Erlebnis... 
Wer hat kürzlich selber ein Brot gebacken oder 

ein bisher unbekanntes Gemüse gekocht? Im 
Hofladen habe ich einen schwarzen Winterret-
tich entdeckt, gekocht und genossen. Herrlich!

Der Duft von Bärlauch, von Moder, von Emme-
wasser und von den spriessenden Pflanzen auf-
zusaugen begleitet mich regelmässig auf Hun-
despaziergängen. Die ersten Pilzsammler sind 
unterwegs. Möglichst unscheinbar versuchen 
die meisten ihre Fundorte nicht preis zugeben, 
Abstandsregeln sind für die nichts Neues.

Zeit den Blättern beim Austreiben zuzuschau-
en, die Vögel  beim Nestbauen zu beobachten.
Der Blütenstaub verschönert alle Oberflächen 
mit zartem Gelbgrün. So macht Fensterputzen 
Spass. Der vorher/nachher Effekt könnte nicht 
grösser sein.

Wer kennt die Aussichtspunkte rund um Ober-
burg? Vom Gibel, von der Rothöhe oder vom 
Wirtenmoos bieten sich schöne Aussichtsmög-
lichkeiten auf das Dorf. Kurze, lohnende Spazier-
gänge liegen vor unserer Haustür, und ersetzen 
den Weg ins Fitness.

Oberburg bietet für alle Sinne etwas. Hier zu 
leben bedeutet auch hier zu geniessen, hier ein-
zukaufen und mitzuhelfen Oberburg weiter zu 
entwickeln.

Klaus Bangerter
Vorstandsmitglied SP Oberburg



15

ComTex

Überholte
Texte
haben die 
Nase vorn.

Ihr Oberburger Büro für 
treffende Texte.

Postfach 126, 3414 Oberburg
Tel. 034 422 16 32 – Mobile 079 652 90 53

Bei uns sind 
Sie gut beraten!

Unia Oberaargau – Emmental

Bahnhofstrasse 88, 3401 Burgdorf
Bahnhofstrasse 30, 4900 Langenthal

Mühlegässli 1, 3550 Langnau
Walkestrasse 10, 4950 Huttwil

Einheitsnummer:

031 385 22 22

Daniel Rüegsegger 
Krauchthalstrasse 78 / 3114 Oberburg 

t 079 315 87 76 
kontakt@steingrube.ch 

www.steingrube.ch 

Do. bis Mo. 8:30 bis mind. 23 Uhr 
Di. & Mi. Ruhetag 




