
Sozialdemokratische Partei Oberburg

aktiv6/17

Gemeinderat

Marion übernimmt



2

Herausgeber Sozialdemokratische
 Partei Oberburg

Redaktion Vorstand SP Oberburg

Aufl age und 1900 Exemplare an alle
Verteiler Haushalte des Postkreises 
 3414 Oberburg

Erscheint 6 x pro Jahr

Datum 5. Dezember 2017

Druck Haller&Jenzer AG
 Burgdorf

Satz/Layout ComTex, Oberburg

E-Mail info@spoberburg.ch

Internet www.spoberburg.ch

Adresse Jörg Frey
Parteipräsident Leimern 12, 3414 Oberburg
 Tel. 034 422 41 74



3

Rückblick von Klaus Bangerter

An den Menschen interessiert
Eine spannende Zeit in der Gemeindepolitik. 
Viele interessante Leute und spannende The-
men sind mir begegnet. Hinter die Kulissen von 
Oberburg zu schauen und mit zu wirken machte 
Spass, beanspruchte aber auch viel Zeit. Danke 
für die tolle Erfahrung.
Erinnern Sie sich auch noch an die Gemeinde-
versammlung, an welcher der Kredit für das 
Kommunalfahrzeug vom Typ Unimog geneh-
migt wurde? Das ist etwa 12 Jahre her und war 
für mich ein Weckruf. Den Kaufpreis fand ich 
astronomisch hoch und ich beschloss, der Ge-
meinde zukünftig etwas genauer auf die Zahlen 
zu schauen.

Handfeste Themen
Kurz darauf fragte mich die SP an, ob ich Lust 
hätte, im Namen der Partei in der Baukom-
mission mitzuwirken. Das war ein spannender 
Sprung ins kalte Wasser: Sitzungskultur, Fach-
begriffe, Abkürzungen und die vielen neuen Ge-
sichter kamen auf mich zu.
Handfeste Themen standen damals an: Grün-
gutabfuhr, Schulhausfassade, Bärenabriss, Aula-
Anbau, Baugesuche und die Beschaffung des 
Kommunalfahrzeuges Meili.
Zähneknirschend fand auch ich ein Fahrzeug 
die beste Wahl, welches eben so teuer war wie 
der Unimog und das bei einer Breite von knapp 
einem Trottoir!
Leider konnte ich damals und bis heute bei den 
Radweglücken und dem Fluchtverkehr wenig 
bewirken.

Ortsplanung und Schulkommission
Mit viel Elan starteten wir in die Ortsplanung. 
Da half ich gerne mit. Das Radwegnetz, Einzel-
bäume und Hecken beschäftigten mich intensiv.
In dieser Zeit zog Peter Flükiger nach Oberburg. 

Sein Fachwissen als Architekt in die Ortspla-
nung einfl iessen zu lassen fand ich wichtig. So 
stellte ich der SP meinen Sitz in der Baukom-
mission zu seinen Gunsten gerne zur Verfügung 
und wechselte auf Vorschlag der Partei in die 
Schulkommission.
Die Diskussionen bei der Erarbeitung des Bil-
dungsleitbildes sind mir aus dieser Zeit in Er-
innerung.

Gemeinderat und Sicherheitskommission
2012 wurde ich auf der SP-Liste in den Gemein-
derat gewählt und erhielt das Ressort Sicherheit 
zugeteilt.
Das bedeutete ab 2013, mein Feuerwehrkombi 
abzugeben und dafür das neue Feuerwehrreg-
lement und die Verordnung zu überarbeiten, im 
Budgetprozess der Feuerwehr mitzuwirken und 
an den Hauptübungen die geglückten Leistun-
gen zu würdigen.
Die Belastung der Böden mit Schwermetall bei 
den Schiessanlagen war eine neue Welt für 
mich.
Das Militärgesetz, welches die alten Strukturen 
verteidigt und den Fortschritt blockiert, wurde 
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Bike Shop Burkhard          

Knuppenmattgasse 2 

3414 Oberburg 

bikeshop@vtxmail.ch 

034 423 13 00 

079 632 63 69 

www.burkhardbikes.ch 

* Verkauf  Beratung  Reparatur  Service aller Marken * 

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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mir oft zitiert, ohne dass ich deshalb dessen 
Sinn in der heutigen Zeit erkannt habe.
Auch der Ressourcenvertrag mit der Polizei und 
die Radarstandorte stammen aus dieser Zeit.
Daneben forderten das Organisationsregle-
ment und die prekären Finanzen den ganzen 
Gemeinderat stark. Eine Steuererhöhung macht 
niemand freiwillig, entsprechend waren die Dis-
kussionen emotionsgeladen.

Die Jungen, die Alten und der Friedhof
Mit der neuen Legislatur wechselte ich ins Res-
sort Soziales. Spannende Themen sind da drin. 
«Die Jungen, die Alten und der Friedhof» fasste 
ich es oftmals scherzhaft zusammen. Dahinter 
verbergen sich Aufgaben welche die Menschen 
direkt betreffen. Das interessiert mich sehr. Hier 
fühle ich mich wohl und setze ich mich gerne 
ein.
Die Palette im Sozialen ist sehr vielseitig: Ju-
gendarbeit, Frühförderung, Seniorenzentrum, 
Spitex, Spielplatz, Friedhof, Integration....

Raum und Motivation
Zusammen mit meinen privaten Herausforde-
rungen ist mir die Belastung zu viel geworden. 
Wie viel ist noch gesund, und wo leidet die Ge-
sundheit zu stark? 
Den Entscheid für den Rücktritt forderte Mut, 
brachte aber entsprechend viel Luft und Motiva-
tion, die laufenden Projekte weiterzuverfolgen 
und auf Ende Jahr an Marion Sägesser überge-
ben zu können.
Diesen Sommer, ungefähr zur gleichen Zeit mit 
meinem Rücktrittsentscheid, wurde der «alte» 
Unimog durch ein neues Fahrzeug der Firma 
Aebi ersetzt. Einen Zusammenhang haben die 
zwei Gegebenheiten nicht, und trotzdem wün-
sche ich dem Unimog, dass er die Zeit nach dem 
Dienst für Oberburg ebenfalls geniessen kann.

Klaus Bangerter
Gemeinderat

13 Jahre in der Gemeindepolitik

Marion Sägesser

Da die letzten Wahlen noch nicht lange her sind 
und ich mich damals detailliert vorgestellt habe, 
werde ich mich kurz fassen. 
Zusammen mit meinem Mann René und zwei 
«PuberTieren» wohne ich seit gut 20 Jahren in 
Oberburg. Die letzten 13 Jahre habe ich mich 
in der Gemeindepolitik engagiert. In meinem 
erlernten Beruf, der Augenoptik, bin ich zu 40% 
tätig. In der Freizeit stehe ich gerne für den The-
aterverein Oberburg auf der Bühne, besuche 
Konzerte oder treffe mich mit Freunden.
Als diesen Sommer Klaus Bangerter seinen 
Rücktrittsentscheid bekanntgab und die SP 
mich fragte, ob ich bereit wäre, als erster Ersatz 
auf der SP-Gemeinderatsliste in den Gemein-
derat nachzurücken, musste ich nicht lange 
überlegen. Nach 8 Jahren Kultur-, 8 Jahren So-
zial- und 1 Jahr Bildungskommission fühle ich 
mich gut gerüstet, das Amt im Gemeinderat 
anzunehmen.
Mit viel Freude aber auch Respekt werde ich ab 
1.1.2018 im Gemeinderat beginnen und das 
Ressort Soziales leiten.

Marion Sägesser
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Neu in der Schulkommission

Lenk denk
Mit dem Wechsel von Marion Sägesser aus der Schulkommission in den Gemeinderat und ins Sozial-
Ressort musste der Sitz der SP in der Schulkommission neu besetzt werden. Gewählt wurde auf 
Vorschlag der Oberburger Sozialdemokraten die parteilose Edith Bratschi. Wir stellen sie vor.

Manchmal vermisst sie ihn, den prächtigen Blick 
nach der Kurve vor St. Stephan zum Rezliberg 
hin, wo das Simmental seinen Abschluss fi ndet 
und die «Sieben Brunnen» die Simme entsprin-
gen lassen. Denn die 41jährige Oberburgerin 
Edith Bratschi ist eigentlich eine Oberländerin. 
Eine Oberländerin in Herz und Seele: Man hört 
es an ihrem Dialekt, den sie sich auch im «Flach-
land» bewahrt hat, man spürt es, wenn sie ins 
Schwärmen kommt. «Unerchannt schön» sei 
ihre Lenker Heimat, Gänsehaut überkomme sie, 
wenn sie an den herrlichen Talabschluss denke, 
an die Kulisse ihrer Kindheit. Umso mehr hat es 
sie gefreut, dass viele ihrer Oberburger Mitbür-
gerinnen und Mitbürger selbst einen besonde-
ren Bezug zur Lenk haben. «Ganz viele Einwoh-
ner unserer Gemeinde haben in meiner Heimat 
Skifahren gelernt oder ihre Sommerferien dort 
verbracht.»

Goldene Ecken
Seit 16 Jahren nun wohnt Edith Bratschi mit 
ihrem Lebenspartner Andreas Meier und ihren 
drei Kindern Etienne (13), Alex (11) und Gian (8) 
zuhinterst am Gibel. «Als mein Mann mir sagte, 
er habe in Oberburg ein schönes Mietobjekt ge-
funden, dachte ich: Geht es vielleicht mit noch 
etwas mehr Industrie?! Ich kannte Oberburg 
bis zu diesem Zeitpunkt nur als Durchfahrtsort. 
Heute weiss ich, dass es in unserer Gemeinde 
viele goldene Ecken gibt.»
Eine solche «Ecke», mit sehr viel Charme und 
Charakter, mit Platz für Baumhaus, Katze, Hüh-
ner und Kaninchen, fand das junge Paar vor 
16 Jahren in einem Zweifamilienhaus am Gie-

belweg – seit acht Jahren, als die inzwischen 
gewachsene Familie auch die Parterrewohnung 
hinzumieten konnte, sogar mit Raum für das 
Atelier der gelernten Innendekorationsnäherin.
Es war dieser Beruf, der Edith Bratschi vom Sim-
men- ins Emmental geführt hatte – und in die 
Lebenspartnerschaft mit ihrem Andreas. Beide 
waren sie nämlich in der Textilfabrik Schwob AG 
in Burgdorf beschäftigt, Edith Bratschi in der 
Dekorationsabteilung und Andreas Meier in der 
Jacquardweberei. «Kurz bevor ich bei Schwob 
aufhörte, habe ich Andreas kennengelernt. Ich 
hatte praktisch schon die Klinke in der Hand, 
weil die Dekoabteilung aufgehoben wurde…»
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Finden Sie 
die SP fad?

Dann versuchen Sie doch 
einmal unser Chili con Carne!
Am «Füürabe im Advänt», vom 13. – 15. Dezember 2017. 

Am SP-Märitstand. Jeweils ab 17 Uhr.

SP Oberburg
Spielwarenbörse in der 
Aula der Schule Oberburg

Samstag, 28. April 2018
13.00 – 16.00 Uhr

Reserviere Dir unter der Nummer
079 860 90 43 (Barbara Stöckli)
für Fr. 6.– Deinen Verkaufstisch
oder merke Dir das Datum für Deinen
nächsten Grosseinkauf!

Organisation: SP Oberburg
www.spoberburg.ch

Spielwaren-Börse

Samstag, 28. April 2018
13.00 – 16.00 Uhr

Kinder bieten ihre
Spielsachen an!

Börsenbeizli mit Kaffee, 
Kuchen, Hot-Dog

B

Aula Schule Oberburg
Die SP Oberburg freut sich auf Ihren Besuch!



9

Einmischen, mitreden ,
mitentscheiden

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

Dann sind Sie bei der SP richtig. Demo-
kratie lebt davon. dass sich die Menschen 
einmischen, mitreden, mitent schei den. Ge-
meinsam 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 (Jung-
sozialistInnen) und möchte Un terlagen 
dazu.

Name

Vorname

Adresse

PLZ/Ort

Telefon

Einsenden an:
SP Oberburg, Jörg Frey,
Leimern 12, 3414 Oberburg

www.sp-oberburg.ch

Arbeit in einem Luxussegment
Während der 52jährige Familienvater noch 
heute im Burgdorfer Traditionsunternehmen als 
Webe-Meister tätig ist, machte sich Edith Brat-
schi nach der gemeinsamen Wohnsitznahme in 
Oberburg selbständig: Mit einem eigenen Ateli-
er, zunächst in einem Keller an der Oberburger 
Krauchthalstrasse, seit 8 Jahren eben im Parter-
re ihres Wohnhauses am Giebelweg. Gegenwär-
tig ist sie in erster Linie noch Auftragsnäherin, 
doch irgendeinmal, in naher Zukunft, möchte 
sie vermehrt für Private tätig werden, eine ei-
gene Musterei anlegen, selbst Stoffe anbieten 
können, Aufträge selbständig bearbeiten, von 
der Beratung bis zur Ausführung. Das ist nicht 
einfach, in einem Beruf, der stets auch Kunst-
handwerk gewesen ist und sich in den letzten 
Jahrzehnten immer wieder neu erfi nden musste.
«Ich weiss, dass ich gewissermassen in einem 
Luxussegment tätig bin», meint Edith Bratschi. 
«Ich mache nicht etwas, das man einfach haben 
muss. Aber das Spektrum ist riesig und ich wer-
de mir meine Nischen fi nden.» 

Funktionalität im Vordergrund
Schon heute habe sie einige wenige Privat-
kunden, zum Beispiel für Vorhänge, spezielle 
Kissenbezüge, Textil-Paneelen usw. «Das ist 
sicher ausbaubar.» Natürlich hätten sich die 
Bedürfnisse auch hier verändert. So wie früher 
Möbel gekauft worden seien, die ein Leben 
lang halten sollten, sei auch mehr in den Haus-
schmuck investiert worden: «Ich denke etwa 
an die Volant-Vitragen bei den Bauernhäusern, 
an die Stildekorationen in den Villen, an Zier-
blenden und Querbehänge wie Schabracken 
und Lambrequins, an die ganze Posamentrie 
mit Zierbändern und Spitzen. Heute steht nicht 
mehr die Konfektion im Vordergrund, sondern 
die Funktionalität des Materials.» Das erge-
be sich auch aus der veränderten Architektur: 
«Grosse Fensterfronten stellen ganz andere 
Ansprüche an einen Vorhang. Genau gleich wie 
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etwa die Akustik der Räume.» Hier sieht sie eine 
der Stärken ihres Berufes: «Wir kennen die Ei-
genschaften der Stoffe, wie sich welcher Stoff in 
welcher Situation, unter welchen Bedingungen 
verhält.»

Die Wurzeln sind geschlagen
Edith Bratschi und Andreas Meier teilen sich die 
Haus- und Erziehungsarbeit partnerschaftlich. 
Um Beruf und Familienarbeit unter einen Hut zu 
bringen reicht es aber nicht, dass alle Beteilig-
ten an diesem Hut mittragen. Auch die Rahmen-
bedingungen müssen passen. Im Falle von Edith 
Bratschi und ihrer Familie heisst letzteres, dass 
die Heimarbeit des einen und die Schichtarbeit 
des andern Partners es beiden erlaubt, sich in 
die übrigen Aufgaben zu teilen, trotz hundert-

prozentigem Berufsengagement. «Da sind wir 
durch unsere Arbeitssituation privilegiert», ist 
sich Edith Bratschi bewusst. 
Die ersten Jahre in Oberburg hätten sie – selbst 
gewählt – ziemlich zurückgezogen gelebt: «Es 
brauchte seine Weile, bis wir uns heimisch fühl-
ten.» Mit den Kindern habe sich dann aber auto-
matisch eine stärkere Anbindung ans Dorfl eben 
ergeben. «Bis vor einem Jahr habe ich zum Bei-
spiel einmal in der Woche die Wald-Spielgruppe 
Knopf begleitet. Das war für mich eine wunder-
bare Abwechslung mit den kleinen ‹Knöpfen›. 
Und dadurch habe ich sehr viele Leute, in und 
um Oberburg, kennen und schätzen gelernt.» 
Auch im Damenturnverein habe sie viele gute 
Kontakte knüpfen können. «Heute bin ich hier 
fest verwurzelt und ich kann mir nicht mehr vor-
stellen, von Oberburg wegzuziehen.»

Elternhaus muss Leitplanken setzen
Dass sie ab Januar 2018 auf Vorschlag der SP 
in der Schulkommission Einsitz nehmen wird, 
erfüllt die Parteilose mit Respekt vor Amt und 
Verantwortung, aber auch mit Freude: «Wir 
haben eine so gute Schule! So gute Leute, die 
dort arbeiten. Unsere Kinder werden richtig ‹ge-
bödelet›. Wenn ich von Problemen an andern 
Schulen höre, frage ich mich oft: Wie hätte das 
wohl ‹Oberburg› gehandhabt?» Die Arbeit der 
Lehrkräfte werde aber immer anspruchsvoller. 
«Ich kann nachvollziehen, dass viele junge und 
auch ältere Lehrkräfte sich wegen der Situation 
an unseren Schulen aufreiben. Sie müssten sich 
eigentlich darauf konzentrieren dürfen, unsern 
Kindern das beizubringen, was wir als Eltern 
nicht können und wozu sie ausgebildet sind. 
Heute wird jedoch viel zu viel einfach auf die 
Schule abgewälzt, gerade was die Erziehung 
anbelangt. In meinen Augen sollte Erziehung 
Kernaufgabe der Familie bleiben. Die Leitplan-
ken müssen im Elternhaus gesetzt werden.»

Martin Schwander

Wir danken unsern Leserinnen und Lesern 
für ihr Interesse am SP aktiv und emp-

fehlen ihrer Aufmerksamkeit auch unsere 
Inserenten, die mit einem qualitativ hoch-
stehenden Gewerbe unser Dorf beleben.

Ihnen allen wünschen wir Frohe Festtage 
und ein Gutes, friedliches Neues Jahr!

Redaktion SP aktiv

Wir danken unsern Leserinnen und Lesern
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ComTex

Wenn Sie es
auch schwarz
auf weiss mal
bunt treiben
möchten.

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
T 034 447 78 41 // Fax 034 447 78 42
Bahnhofstrasse 30, 4900 Langenthal
T 062 787 78 41 // Fax 062 787 78 42
Mühlegässli 1, 3550 Langnau
T 034 402 78 41 // Fax 034 402 78 42
Walkestrasse 10, 4950 Huttwil
T 062 721 78 41 // Fax 062 721 78 42



 
 
 
 
 

architektur 
einzigartig  - wie sie 
 
 
zb. umbau haus in affoltern               zb. neubau kompetenzzentrum holz in ramsei 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
zb. umbau haus in huttwil               zb. holzbausiedlung in hindelbank 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zb. sanierung haus bernstrasse, burgdorf              zb. aufbau attikawohnung frey auto ag, langnau  

 
 
flükiger architektur gmbh  I  schönenbühlweg 17   I  3414 oberburg 
tel. 034 402 78 70           mail  info@fluekiger-arch.ch           www.fluekiger-arch.ch 
 


