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SP-Augenblick
Liebe Leserin, lieber Leser,

für mich ist es jedes Mal eine Freude, wenn ich die 
aktuelle Liste von SP, JUSO und Gewerkschaften 
für die Gemeinderatswahlen anschaue. Ich sehe da 
Frauen und Männer, Junge und Ältere, Menschen mit 
ganz verschiedenen Berufen und  Hintergründen, 
mit unterschiedlichen Erwartungen für die Zukunft.
Die Liste ist so vielfältig wie es die Wohnbevölke-
rung von Oberburg auch ist. Und ehrlich gesagt: Ich 
bin auch etwas stolz darauf, dass unsere Partei eine 
solche Liste präsentieren kann.

Wie in der Familie, wo wir auch darauf achten, dass 
alle Mitglieder mitreden und sich äussern können, 
sollte es auch in der Politik möglich sein, dass alle 
Generationen eingebunden werden.

Einige von Ihnen werden dies als Belastung, 
andere als Chance sehen. Eines aber ist sicher: Das 
Generationen übergreifende Arbeiten, Diskutieren, 
Politisieren hilft uns beweglich zu bleiben. Es fordert 
alle heraus, eigene Ansichten zu hinterfragen, Neues 
zu prüfen.  Es macht uns bewusst, dass gewisse Ent-
scheide für die ältere Generation nicht die gleiche 
Bedeutung haben wie für Junge, die ihre Zukunft 
darauf aufbauen. Und es erfordert Offenheit und 
Mut, aufeinander zuzugehen.

Unsere Kandidatinnen und Kandidaten sind bereit, 
sich dieser Herausforderung zu stellen. Nutzen wir 
also bei den Wahlen die Möglichkeit, die Vielfalt von 
Oberburg auch im Gemeinderat sichtbar zu machen!

Vroni Schwander-Bhend
Präsidentin SP Oberburg

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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OHNI GROSS
DS LYRE

Ihr Medienzentrum in 3401 Burgdorf  //  www.haller-jenzer.ch

3414 Oberburg
Emmentalstrasse 64
Postfach 161
Tel. 034 428 24 24
Fax 034 428 24 28
info@egrag.ch
www.egrag.ch

3076 Worb
Vechigenstrasse 28
Tel. 031 839 15 75
Fax 031 839 00 87

Elektro
Planung
Installationen

Elektroapparate
Reparaturen
Unterhalt

Radio/TV
Installationen
Kabelfernsehnetze

Telefon
Anlagen
Swisscom-Partner

EDV
Installationen
Netzwerke
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Marion Sägesser, Gemeinderatskandidatin

Herausforderung angenommen!

Ob ich kandidieren möchte oder nicht, diese 
Frage musste ich mir gar nicht erst stellen. Zu 
gut gefällt mir die Arbeit im Gemeinderat! Ich 
werde oft gefragt: «Wieso tust du dir das an? 
Dies ist doch sicher mit viel Ärger verbunden?»
 
Ich habe wenig Verständnis für das verstaubte 
Image dieses Amtes. Nirgends kann man so 
breitgefächert lernen wie im Amt des Gemein-
derates. Im eigenen Ressort kann ich sehr in 
die Tiefe blicken und mir Wissen aneignen, für 
welches ich an einer Fachhochschule viel Geld 
dafür zahlen müsste. Bei den anderen Ressorts 
sieht man hinter die Kulissen und auch dort 
bleibt viel hängen. Man lernt sehr viele neue 
Leute kennen und baut sich ein unglaublich 

wichtiges Netzwerk auf. Im Gemeinderat hat 
man direkten Einfluss auf die Veränderungen 
in unserem Dorf. Die Wege sind kurz und die 
Umsetzung erfolgt in der Regel zeitnah. D.h., 
man sieht seine Arbeit auch meistens noch in 
der laufenden Legislatur.

Das mit dem Ärger ist so eine Sache. Verärger-
te Bürger haben meistens einen guten Grund 
dazu. Wir sind nicht unfehlbar und wo gearbei-
tet wird, passieren auch Fehler. Mir ist es jeweils 
sehr wichtig, die Beanstandung anzunehmen, 
das Problem anzugehen und wenn möglich 
zu lösen. Klar gibt mir das mehr zu tun als zu 
sagen: «So ist es halt jetzt». Doch genau eine 
solche Herausforderung finde ich sehr wertvoll 
und befriedigt mich in meiner Arbeit!

Natürlich gibt’s auch Sachen, die mich auf die 
Palme bringen! Ich mag keine Politik nach Ei-
geninteresse oder Bürger, die meinen, genau 
bei ihnen sollte eine Ausnahme gemacht wer-
den. Die Sache sollte immer im Vordergrund 
stehen! Auch habe ich Mühe mit respektlosem 
Umgang, denn so erreicht man selten einen 
Konsens. «C’est le ton qui fait la musique» oder 
«wie man in den Wald ruft, so schallt es her-
aus». 

Nach drei Jahren Gemeinderat mit dem Ressort 
Soziales, bin ich immer noch Feuer und Flamme 
für die Mitarbeit in der Gemeindepolitik!

Marion Sägesser, *1972, Augenoptikerin
Gemeinderätin, Präsidentin Sozialkommission
Stiftungsrätin Seniorenzentrum Oberburg
Mitgliedschaften: SP Oberburg, Theaterverein Ober-
burg. Freizeit: Theater spielen, Jassen, Gesellschafts-
spiele, Musik
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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 
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flükiger peter | architekt | handelsrichter | ü65 | gemeinderatskandidat

zukunft gemeinsam gestalten
mit engagement und vergnügen konnte ich 
mich in den letzten jahren in der gemeinde 
oberburg in der baukommission und ortspla-
nung einbringen.

als architekt plane und gestalte ich spannende 
neu- und umbauprojekte. der ökologische ge-
danke steht dabei immer im fokus. bestehende 
bausubstanz erhalten und weiterentwickeln 
fasziniert mich seit jahren. mein fachwissen als 
architekt bringe ich seit 30 jahren am berner 
handelsgericht als fachrichter ein.

meine grosskinder elma und loris gestalten ihre 
zukunft und schreiben meiner mutter im senio-
renzentrum oberburg. 

gemeinde

architekt

familie

geissepeter

meine frau ariane gerber popp erfüllt sich mit 
dem aufbau des biohofes schönenbühli in ober-
burg einen traum. in meiner freizeit helfe ich mit 
und bin geissenhirte.
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Warum ich für den Gemeinderat kandidiere?

Nun könnte ich mir die Antwort wahlkämpfe-
risch perfekt zurechtlegen. Ich könnte sagen, 
dass ich mich für das Dorf, in dem wir als Fami-
lie unsere Kinder grossziehen, Freundschaften 
pflegen, essen und einkaufen gehen, engagie-
ren will. Das wäre zumindest nicht falsch. Ich 
könnte behaupten, Lösungsvorschläge für viele 
– ja alle – Probleme zu haben und darauf zu 
brennen, meine Ideen zum Wohle der Gemein-
schaft einzubringen. Solches und anderes mehr 
könnte ich hier in den Raum stellen. Darauf will 

Barbara Stöckli, Gemeinderatskandidatin

Freude am Erreichten – Mut für Neues

Barbara Stöckli, *1975, dipl. Forstingenieurin ETH
Kulturkommission Oberburg
Mitgliedschaften: SP Oberburg, Schweizerischer In-
genieure- und Architektenverein sia, sia-Fachverein 
Wald, Vizepräsidentin SAC Sektion Kirchberg, Natur- 
und Vogelschutzverein Burgdorf und Umgebung, 
Kirchgemeinde Oberburg/Forum für Lebensfragen
Freizeit: Wandern, Skifahren, Nähen, Diskutieren 
und auch privat vermehrt engagiert zum Schutz von 
einheimischen Reptilien

ich verzichten. Ich kandidiere, weil ich über-
zeugt bin, dass Oberburg eine etwas grünere, 
etwas linkere und etwas weiblichere Politik gut 
täten.

Was mich an der Dorfpolitik interessiert? Die 
Lebensqualität für alle, die hier wohnen. Das 
ist aus meiner Sicht der einzige Job, den die 
Gemeindepolitik zu erledigen hat: Sich immer 
wieder die Fragen zu stellen, was wir tun müs-
sen, damit es allen unseren Einwohnerinnen 
und Einwohnern besser geht – und wie wir es 
tun müssen. Einsatz zum Wohl der Schwachen 
zeigen, die Frage beantworten: Wo müssen 
wir verhindern, dass jemand unter die Räder 
kommt? 

Lebensqualität ist nicht reduzierbar auf ein paar 
Schlagworte wie Steuern, Strassen, Ruhe und 
Ordnung, sondern beinhaltet alle Facetten des 
Alltags, auch die Frage, wie wir miteinander um-
gehen, uns respektieren und die grundsätzliche 
Haltung entwickeln, dass jeder Mensch in erster 
Linie selbstbestimmt und in Würde, in Sicherheit 
und in einer gesunden Umwelt leben will.

Wie ich mir «mein Oberburg» vorstelle? Ein 
Dorf, das sein Schicksal aktiv in die Hand nimmt, 
weitere Schritte macht auf dem langen Weg zu 
einer nachhaltigen Entwicklung. Eine Dorfge-
meinschaft, die sich freut am Erreichten – und 
mutig neue Ziele in Angriff nimmt. Und dazu 
eine Bevölkerung, die sich um Chancengleich-
heit bemüht und die Bereitschaft hat, Menschen 
eine Heimat zu werden, welche die Ihre auf der 
Suche nach einer Zukunft verlassen haben.

Das scheint mir lebenswert und dazu möchte 
ich meinen Beitrag hier in Oberburg leisten.
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Jameel-Shahid Ahmad, Gemeinderatskandidat

Alle sollen sich wohlfühlen können

Jameel-Shahid Ahmad, *2001, Detailhandelsfach-
mann in Ausbildung
Mitgliedschaften: SP Oberburg/JUSO, Leiter Kin-
derturnen TV Oberburg, Hilfsleiter Ferienlager Eriz 
(Ferienverein)
Freizeit: Politik, Turnen

Ich bin Jameel-Shahid Ahmad, 18 Jahre jung 
und stamme aus Oberburg. Wie mein Name 
schon verrät, habe ich neben den schweizeri-
schen auch pakistanische Wurzeln. Zurzeit bin 

ich in der Ausbildung als Detailhandelsfach-
mann bei Coop.

Ich lasse keine Minute der Freizeit ungenutzt. 
So leite ich seit 2017 zum Beispiel in Oberburg 
das Kinderturnen. 2019 war ich erstmals Hilfs-
leiter im Sommerlager Eriz. Im selben Jahr bin 
ich der SP Oberburg und den Juso beigetreten. 
Meine Familie und meine Freunde sind mir sehr 
wichtig. Ich verbringe mit ihnen so viel Zeit wie 
möglich.

Ich wünsche mir eine erfolgreiche Zukunft. Für 
diesen Wunsch gebe ich täglich 100%. Mein 
grösster Traum ist, dass die Welt friedlich wird. 
Dieser Traum gab mir den Anschub für die Po-
litik.

Mit meiner Kandidatur erhoffe ich mir, dass ich 
das ganze Dorf erreichen kann. Es ist mir sehr 
wichtig, dass sich jede und jeder in Oberburg 
wohlfühlen können.

Für die Zukunft wünsche ich allen Oberburge-
rinnen und Oberburgern gute Gesundheit. Und 
Frieden.

JUSO
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Mein Name ist Leyla Güzel und ich bin 19 Jah-
re alt. Ursprünglich komme ich aus der Türkei. 
Geboren und aufgewachsen bin ich jedoch hier 
in der Schweiz. Da ich mich kurdisch aber auch 
schweizerisch sehe und fühle, weiss ich nicht als 
welches von beiden ich mich bezeichnen sollte.

Ich werde leider sowohl in meinem kurdischen 
Ursprungsort wie auch hier als Ausländerin be-
trachtet. Schwierig oder? Das ist es was mich 
an der Politik und momentan vor allem an un-
serer Dorfpolitik interessiert. Ich möchte, dass 
sich jeder Mensch bei uns wohl fühlt. Niemand 
sollte das Gefühl verspüren müssen, von dem 
ich spreche.

Jeder hat seine Gründe, das eigene Land und 
Leben zu verlassen. Bei meinen Eltern war es 
vor 20/30 Jahren auch so. Das Leben in der 
Türkei war zu schwierig und zu gefährlich ge-

worden, weshalb sie hier hin flüchten mussten. 
Jetzt, nach so vielen Jahren ist es leider nicht 
einfacher. Deshalb wurde ich von klein auf po-
litisch erzogen. Nicht weil es meine Eltern woll-
ten sondern weil ich es wollte.

Mein Vater ist nun seit ca. 18 Jahren selbststän-
dig hier in Oberburg. Elbistan Pizza war und 
ist seit Anfang an ein Familienbetrieb. Da wir 
Ursprünglich aus Elbistan kommen, heisst auch 
das Geschäft so. Man sucht immer etwas um 
die Sehnsucht zum Herkunftsland zu lindern. 
Das lustige aber auch traurige ist, dass wir uns 
hier wohler und integrierter fühlen als in unse-
rem eigenen Heimatdorf. Hier wurden und wer-
den wir viel besser aufgenommen. Schade, dass 
es nicht überall so ist oder?

Ich habe mich immer für die Vergangenheit mei-
ner Eltern aber auch die anderer Völker inter-
essiert. Mein Ziel ist ein Leben und Lächeln für 
alle. Mein Oberburg stelle ich mir so vor. Voller 
Leben, Menschen aller Welt und viel Gelächter.

Gelächter zwischen dir und mir.

Gelächter zwischen uns allen.

Für mich ist dies eine riesen Gelegenheit, dass 
ich meine Träume und Gedanken teilen kann. 
Das sich vielleicht einige, die dies Lesen, in mei-
nem Text wiederfinden.

In meiner Freizeit beschäftige ich mich viel mit 
anderen Kulturen. Ich lese sehr gerne verschie-
denes über die Geschichte der ganzen Welt und 
tausche mich auch gerne mit anderen aus. Alle 
haben verschiedene Träume aber auch irgend-
wie die gleichen. So sind wir Menschen doch 

Leyla Güzel, Gemeinderatskandidatin

Ein Leben und Lächeln für alle!

Leyla Güzel, *2001, Kauffrau in Ausbildung
Mitgliedschaften: SP Oberburg/JUSO
Freizeit: Lesen, Schreiben, Volkstänze
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auch? Verschieden aber doch so gleich. Die 
Herkunft, Religion oder Hautfarbe sagt nichts 
über einen Menschen aus. Die Geschichte die 
dahinter steckt jedoch schon.

Ich habe zwei jüngere Schwestern die es eher 
einfach haben was das alles angeht. Als ich 
noch klein war, war es für mich viel schwieriger 
die Sprache zu lernen als für die beiden. Meine 
Mutter konnte damals nicht viel Deutsch und 
mein Vater war immer am Arbeiten. Beide El-
ternteile gaben sich Mühe, damit ich als Schwei-
zerin aufwachse und gleichzeitig meine eigenen 
Wurzeln, Kultur und Muttersprache nicht ver-
gesse. Leider hat dies nicht so gut geklappt. Da 
die kurdische Sprache schon sehr lange in der 
Türkei verboten ist, hat nicht einmal meine Mut-
ter sie lernen können. So mussten meine Eltern 
sich für aber auch gegen eine der zwei Spra-
chen entscheiden. Türkisch oder Kurdisch? Da 
meine Mutter halt nur türkisch kann und mein 
Vater viel zu wenig zuhause war aufgrund der 
Arbeit, mussten sie sich für Türkisch und somit 
gegen meine Muttersprache Kurdisch entschei-
den. Türkisch und Deutsch spreche ich deshalb 
fliessend, auf Kurdisch verstehe ich zwar alles 
aber kann mich nicht wirklich darin ausdrücken. 

Viele Freunde und Verwandte in meiner Hei-
mat haben Kenntnis von unseren Wahlen. Sie 
freuen sich mehr als ich mich selber. Da sie es 
so schwer haben, blüht in ihnen Hoffnung auf. 
Hoffnung, dass jemand ihre Geschichten wei-
tererzählen und dadurch vielleicht eine Hilfe 
sein kann.

Ich hoffe, dass ich mit meinem Text das errei-
chen konnte was ich mir erhofft hatte. Das man 
mich und meine Geschichte versteht. Die Grün-
de, warum ich kandidiere und weshalb das für 
mich eine so grosse Chance ist. 

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.spoberburg.ch
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Cyril Sägesser, *2000, Physikstudium
Mitgliedschaften: SP Oberburg/JUSO, Gymnasia 
Burgdorf
Freizeit: Magic the Gathering (Sammelkartenspiel)

Soweit meine Erinnerung zurück reicht, sind 
meine Interessen sehr vielfältig. Die Politik stellt 
keine Ausnahme dar! Schon im Kindesalter 
beschäftigten mich politische Plakate, Abstim-
mungsmaterialien oder die Arena. Ich schätze 
mich sehr glücklich darüber, dass ich in einer 
politisch interessierten Familie aufwachsen 
durfte und sich durch die grosse Toleranz stets 
sehr interessante Diskussionen ergaben.

Mit zunehmendem Alter verstärkte sich das  Be-
dürfnis mich aktiver zu engagieren. In der Zeit 
des Gymnasiums lernte ich vermehrt Jugend-
liche kennen, mit welchen ich mich politisch 
austauschen konnte. Gleichzeitig mit meinem 
Beitritt in die SP Oberburg wurde die JUSO Em-

mental wiederbelebt und ich entschloss mich 
für eine Doppelmitgliedschaft.

Ich empfinde es als grossen Gewinn, regelmä-
ssig generationenübergreifend als auch inner-
halb einer Generation Diskussionen zu führen. 
Genau das wünsche ich mir für den Gemein-
derat in Oberburg. Genauso ausschlaggebend 
wie die politische Zusammensetzung ist ein 
generationenübergreifendes Gremium, um gute 
Lösungen für alle zu finden. 

Seit der Primarschule besuchte ich das Sommer-
lager im Eriz, in welchem ich dann bereits wäh-
rend des Gymnasiums als Leiter tätig war. Die 
spätere Ausbildung zum J+S Leiter absolvierte 
ich bei Pro Natura. Eine von vielen Qualitäten, 
welche ich von dort mitnehmen konnte, ist es 
in stressigen Situationen Ruhe und Geduld zu 
bewahren. Im jahrelangem Mannschaftssport 
habe ich zudem auch gelernt, in einem Team zu 
agieren. Diese Teamfähigkeit qualifiziert mich, 
um bei Meinungsverschiedenheiten und Dis-
kussionen einen Konsens zu finden. 

Unter den Themen, die mich beschäftigen, 
kommt die Umwelt an erster Stelle. Den Bereich 
der Nachhaltigen Entwicklung vertiefe ich in 
meinem Studium und werde meine berufliche 
Laufbahn danach ausrichten. 

Cyril Sägesser, Gemeinderatskandidat

Generationen übergreifend 
zu guten Lösungen

JUSO
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Jameel-Shahid Ahmad

Mobbing ansprechen
Mobbing ist ein wichtiges Thema. Weltweit 
fallen täglich 17,8% der Bevölkerung Mob-
bing zum Opfer. Braucht es Mobbing auf dieser 
Welt? Nein!

Mobbing-Opfer leiden täglich, sie ertragen un-
menschliche psychische Gewalt. Was sie mit 
ihrem Mobbing anrichten, ist den meisten Mob-
bern nicht bewusst. Oder in vielen Fällen sogar 
egal.

Was wollen die Mobber überhaupt bezwecken? 
Diese Frage stelle ich mir oft. Doch auf meine 
Frage habe ich keine Antwort. Aber mir ist es 
ein Anliegen, etwas gegen diese Gewalt zu un-
ternehmen.

Dazu braucht es alle!

Wir haben in der heutigen Zeit viele Möglichkei-
ten Mobbing zu stoppen. Ganz wichtig dabei: 
Schaut bei Mobbing nicht weg! Wenn wir alle 
hinschauen und reagieren würden, gäbe es we-
niger Suizidopfer.

Viele Mobbingopfer können aus Angst und 
Verzweiflung selbst nichts unternehmen. An 
alle Mobbingopfer deshalb mein Appell: Ihr 
seid nicht alleine! Sprecht es an! Brauchst du 
jemanden zum Reden? Hast du Sorgen oder 
Kummer? Brauchst du Hilfe? Es gibt einen tele-
fonischen Weg, Unterstützung zu finden. Nutze 
ihn, Ü-18 unter der Nummer 143, U-18 unter 
der Nummer 147!

Ich hoffe ich konnte euch mit meinem Anliegen 
erreichen. 

Von den Schweizer Partisanen für den 
Frieden zur Schweizerischen  

Friedensbewegung – eine Innensicht.

Anhand von Dokumenten und 
Äusserungen der Friedenspartisanen 

selbst und ihrer Kontrahenten im 
Kalten Krieg, zeichnet der Journalist 

und Friedensaktivist Martin Schwander  
70 Jahre einer bewegten Geschichte mit 

bewegenden Menschen nach.

Martin Schwander, Frieden. Gerechtigkeit. Men-
schenwürde. 70 Jahre Schweizerische Friedens-
bewegung 1949 – 2019, Verlag SFB, Basel 2019. 
Paperback, 464 Seiten, illustriert. CHF 28.– plus 
Porto. Bestellungen über sfb@bluewin.ch
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