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SP-Augenblick
Liebe Leserin, lieber Leser

Eine Freundin hat mich kürzlich auf ein Lied 
aufmerksam gemacht, das von Udo Lindenberg 
für die ARD-Themenwoche «Gerechtigkeit» 
geschrieben worden ist*). Und dieses Lied hat 
mich voll ins Herz getroffen!

«Komm wir ziehen in den Frieden» heisst es. 
Da zitieren Kinder aus der Erklärung der Men-
schenrechte und sprechen davon, dass wir frei 
und gleich sind und uns brüderlich begegnen 
sollen. Und Lindenberg singt vom Traum einer 
friedlicheren Welt und stellt klar: Es gibt keinen 
Frieden ohne Gerechtigkeit. Keine Gerechtigkeit 
ohne Mitmenschlichkeit.

Für das neue Jahr wünsche ich uns allen viele 
Menschen, welche aufstehen für Frieden und 
Menschenwürde, welche sich um andere sor-
gen und nicht nur für sich schauen. Menschen, 
welche dem Egoismus, der unmenschlichen 
Profitgier, dem Waffentreiben entgegen stehen 
und sagen: Halt, das wollen wir nicht!

Der Refrain am Ende des Liedes lautet: «Stell 
dir vor, es ist Frieden, und jeder, jede geht 
hin!» 

Ich hoffe, dass wir viele sein werden!

Vroni Schwander-Bhend
Präsidentin SP Oberburg

*) https://www.youtube.com/watch?v=oeFwTPyhY8Y

Eine Adventsgeschichte im  
Strassenstau

Haben wir den
Tunnel auch verdient?
«Samichlous du guete Ma, dörfe mir ä Tun-
nu ha?» – «U de, hesch de Du Diner Ufgabe 
gmacht? Oder bisch nume am Zwänge und 
am Bättle? De gits nämlech de öppe nüt, oder 
nume e Ruete...»
In Oberburg ist niemand mit der Verkehrssitu-
ation zufrieden. Anwohner leiden unter dem 
Lärm, die Fussgänger fürchten um ihr Leben, die 
Radfahrer sind an den Rand gedrängt und die 
Motorfahrzeuge wollen möglichst schnell weg 
von dieser Misere.
Ich sehe darin grundsätzlich zwei Interessen-
gruppen.
Die erste wartet im Stau und verlangt den 
Ausbau der Strasse, um möglichst keine Zeit in 
Oberburg zu verlieren.
Die zweite Gruppe möchte Lebensqualität, und 
fordert einen verträglichen Umgang mit der 
Blechlawine.
Zu welcher Gruppe gehören Sie? Oder sind Sie 
beiderlei betroffen?
Der Tunnel in Oberburg, das Kernstück und teu-
erster Abschnitt der Verkehrssanierung im Em-
mental, hilft hauptsächlich dem motorisierten 
Verkehr.
Daneben gibt es aber noch zahlreiche andere 
Massnahmen im gleichen Projekt. Die meisten 
dieser Massnahmen erhöhen die Lebensqualität 
der Wohnbevölkerung und ihr Nutzen ist auch 
ausserhalb der Stosszeiten ein Gewinn. Ihre 
Kosten und ihre Umsetzung liegen jedoch bei 
den Gemeinden. Dafür können sie rasch reali-
siert werden, im Gegensatz zum Tunnel, dessen 
Eröffnung noch viele Jahre auf sich warten lässt.
Verkehrsberuhigungen in den Wohnquartieren, 
Radwegverbindungen und der Schutz der Be-
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völkerung vor der Blechflut abseits der Haupt-
achse, gehören zu den Begleitmassnahmen. 
Diese müssen, sollte der Tunnel gebaut werden, 
ebenfalls umgesetzt werden, so verlangen es 
Bund und Kanton.
Und so bringt der Tunnel einmal einen Nutzen 
für die Bevölkerung, indem er die Autos für eine 
kurze Strecke unter den Boden versenkt, und 
zum andern, in dem er die Verwirklichung der 
Begleitmassnahmen fordert.

In den Ortsplanungen von 1996 und 2013 
sind jeweils Verkehrsrichtpläne mit konkreten 
Verbesserungsmassnahmen entstanden. Umge-
setzt wurde wenig.
Die Baukommission und der Gemeinderat scho-
ben die Zuständigkeit mehrfach hin und her 
und schlussendlich wurden die vorgesehenen 
Gelder aus dem Investitionsprogramm gestri-
chen. (Ausnahmen im aktuellen Investitions-
programm: Kreuzung beim Schulhaus 2021 und 
Radweg Vennershaus nach 2023).
Unser Netz an Wanderwegen ist sehr spärlich 
und umläuft unsere schöne Landschaft mehr-
heitlich ausserhalb der Gemeindegrenzen.
Aber wir sind gut im Betonen der Probleme und 
dem Bittstellen beim Bund und Kanton. Ohne 
diese Bemühungen hätte der Grosse Rat die 10 
Millionen fürs Planen der Umfahrung kaum be-
willigt. Die Nationale Verkehrskommission liess 
sich dank vielseitiger Lobbyarbeit fürs Beantra-
gen der Millionen für das Projekt im Emmental 
überzeugen.
Ob das nun ausreicht, wenn es um das Verteilen 
der Tunnel geht?
Während der Samichaus die Kinder wie immer 
am 6.12. besucht und beschenkt, muss Ober-
burg noch länger warten. Erst in der Winterses-
sion werden National- und Ständerrat über eine 
Unterstützung durch den Bund beraten.
Aber wieso fangen wir nicht selber an in unse-
rem Dorf?
Mit der Umsetzung einer zeitgemässen Ver-
kehrsplanung können wir unsere Lebensquali-
tät verbessern und zeigen, dass wir nicht nur 
bitten und betteln können.
Hausaufgaben machen ist ein gutes Argument 
beim Samichlous und erhöht die Chance auf ein 
Geschenk.
Ich wünsche Ihnen eine zufriedene Adventszeit 
und hoffe, der Samichlous poltert auch bei Ih-
nen an die Tür.

Klaus Bangerter

Was steht im dicken Buch?
Und das erinnert mich an den Samichlous. In 
meinen Erinnerungen schaute er jeweils in sein 
dickes Buch, fragte nach meinem Benehmen 
und ob ich die Hausaufgaben auch selbständig 
erledigen würde? Wie sieht es aus im dicken 
Buch mit den Notizen über Oberburg? Haben 
wir das Wohlwollen des Samichlous verdient?
Jeden Tag wälzen sich die Autos durchs Wohn-
quartier vorbei an unserem Kindergarten. Lärm, 
aggressiver Verkehr und Angst belasten die An-
wohner. Die Schulkinder sind unnötigerweise 
der Gefahr ausgesetzt. 
Oberburg hat noch keinen einzigen Meter Rad-
weg realisiert. Ein einziges kurzes und wichti-
ges Stück über den Golfplatz wurde durch Golf-
emmental beim Bau der Anlage realisiert. 
In Richtung Hasle und in Richtung Krauchthal 
fehlen kurze Stücke auf unserem Gemeinde-
gebiet, während unsere Nachbarn bereits vor 
vielen Jahren durchgängige Strecken erstellt 
haben.
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Vom Raubzug gegen die Alten

Wie lang leben,
ohne alt zu werden?

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

Möglichst lang leben möchten wohl die meis-
ten. Aber möglichst immer jung bleiben und vor 
allem jung aussehen, gehört dazu. 
Es wird uns Alten systematisch eingetrichtert, 
dass wir jung aussehen können und müssen, 
wenn wir nur genug dafür tun. Anti-Falten-Ge-
sichtscremen sind obligatorisch. «Schönheits»-
Operationen werden uns angepriesen. Aber das 
genügt nicht. Wir müssen uns auch noch viel 
bewegen, wir müssen «lernen, lieben, laufen 
und lachen». Auch wenn es uns weder ums Lie-
ben noch ums Lachen oder Laufen zumute ist.

«Die hohe Kunst des Alterns» 
So lautet der Titel eines soeben erschienenen 
Ratgebers. In vielen Buchhandlungen gibt es 
eine Ecke mit Ratgeberliteratur zum «erfolgrei-
chen Altern». Das Geschäft boomt offensicht-
lich. Es lohnt sich vermutlich, über das Altern 
zu schreiben. 

Selber schuld, wenn du schlecht alterst!
Unheimlich ist der Umkehrschluss: Wer wirk-
lich alt und runzelig aussieht und wem es nicht 
mehr so gut geht, der ist wohl zu wenig ge-
laufen, hat zu wenig gelacht, zu wenig geliebt 
und zu wenig gelernt. Selber schuld, wenn Du 
vergreist bist! 
Hättest Du Dir mehr Anti-Faltencreme ins Ge-
sicht geschmiert! Hättest Du weniger gesoffen 
und geraucht! Hättest Du Dich mehr bewegt! 
Hättest Du Dich nicht so ungesund ernährt!
Dann würdest Du der Gesellschaft nun nicht 
noch zur Last fallen. 
Dann müsste die ach so arme Krankenkasse 
nicht noch so viel für Dich zahlen. Dann müss-
ten Spitex oder Pflegeheim oder Angehörige 
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Öffnungszeiten

Mo-Do 10:30 – 13:30
16:30 – 23:00

Fr-Sa 10:30 – 13:30
 16:30 – 00:00
So 16:00 – 22:00

Lieferzeiten

Mo-Do 11:30 – 13.30
16:30 – 22:00

Fr-Sa 11:00 – 13:30
16:30 – 23:30

So 16:00 – 22:00
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Dich nicht auf die Toilette begleiten oder im 
Rollstuhl herumkarren.

«Die Tyrannei des erfolgreichen Alterns»
Kürzlich ist in Frankreich ein weiteres Buch zum 
Alter erschienen. Sein Titel lautet: «La tyrannie 
du Bienvieillir» (auf Deutsch, von mir holprig 
übersetzt, etwa «Die Tyrannei des erfolgreichen 
Alterns»). Es handelt sich um eine bitterböse 
Abrechnung zweier Sozialwissenschaftler mit 
dem Umgang mit uns Alten und Hochbetagten 
und mit dem Jugendlichkeitswahn. (Leider gibt 
es das Buch noch nicht in deutscher Überset-
zung.) 

«Silberökonomie»
Ich habe in diesem Buch für mich zum ersten 
Mal auch den Begriff der «Silver Economy» 
angetroffen. «Supertrend Silver Economy: In 
den demografischen Wandel langfristig inves-
tieren.» So preist zum Beispiel die Grossbank 
CREDIT SUISSE den demografischen Wandel 
als Möglichkeit für Reiche und Superreiche an, 
ihre Vermögen anzulegen. Da werden Investiti-
onen in Gesundheitstechnologien, Pflegeheime, 
Medikamente, Nahrungsergänzungsmittel, Le-
bensversicherungen etc. empfohlen.
«Die ‹Silver Economy› – der Markt für Waren 
und Dienstleistungen für Menschen ab 65 – 
steht in Europa vor einem Boom. Traditionell 
richten sich Unternehmen an jüngere Kunden, 

Die Macherinnen und Macher 
des «SP aktiv» bedanken  

sich herzlich bei allen 
Inserentinnen und Inserenten 

und wünschen ihnen einen  
erfolgreichen Start ins neue 

Geschäftsjahr!

Liebe Leserinnen
und Leser

Wir wünschen Ihnen 
allen frohe Festtage 
und ein friedliches, 
gutes Neues Jahr.

Sozialdemokratische
Partei Oberburg
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doch mittlerweile erkennen sie, dass ihnen 
damit Chancen entgehen. Die höhere Lebens-
erwartung und die speziellen Bedürfnisse und 
Wünsche älterer Konsumenten, sollten für Un-
ternehmen ein Weckruf sein». (Zitat CREDIT 
SUISSE)

Raubzug gegen die Alten
Die Ideologie des «erfolgreichen Alterns» för-
dert den Markt der «Silver Economy». Das 
heisst, man versucht, den Menschen ab 65 
möglichst viel Geld aus der Tasche zu holen, 
indem man für sie zusätzliche Bedürfnisse aus-
heckt. Und diese Bedürfnisse schafft man am 
besten, indem man den Alten erzählt, dass man 
auch im hohen Alter jung bleiben und jung aus-
sehen kann und muss!
Gegen solche Raubzüge sind Enkeltrickbetrü-
ger-Banden blutige Amateure! Gegen solche 
«Silber-Ökonomen» sind die Organisatoren von 
«Heizdecken-Kaffeefahrten» armselige Tage-
diebe.
Ein Ziel der AVIVO ist es, allen im Alter ein gutes 
Leben zu ermöglichen. Dazu brauchen wir keine 
«Silver Economy», sondern vor allem finanzielle 
Sicherheit. Eine ausreichende Rente. Ein funk-
tionierendes Grundangebot an Begleitung und 
Pflege. Selbstbestimmung. Respekt. 

Martin Rothenbühler
Präsident AVIVO Bern

AVIVO
Die AVIVO ist die Organisation der kämp-
ferischen Seniorinnen und Senioren unse-
res Landes. Sie besteht seit 1948 und ihr 
Name entstand aus der Abkürzung des 
französischen Namens «Association des 
Vieillards, Invalides, Veufs et Orphelins» 
(= Vereinigung der Alten, Behinderten, 
Verwitweten und Waisen). Heute zählt 
die AVIVO schweizweit rund 21 000 Mit-
glieder. 
Die AVIVO Bern wurde 2016 gegründet. 
Sie setzt sich ein für eine solidarische 
Altersversorgung, für eine starke AHV, 
gegen Rentenabbau und Rentenklau, 
gegen Sparmassnahmen auf Kosten der 
Ärmsten bei den Ergänzungsleistungen 
und gegen den Abbau bei der Sozialhilfe.
Sie fordert Respekt für die alten Men-
schen und setzt sich ein für das Recht auf 
ein selbstbestimmtes Leben und Sterben. 
Ihre Mitglieder treffen sich bei Ausflügen, 
Wanderungen, geselligen Anlässen und 
Informationsveranstaltungen.

Weitere Infos: Martin Rothenbühler, Prä-
sident AVIVO Bern, Gotthelfstrasse 14, 
3013 Bern; martin.rothenbühler@blue-
win.ch)
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ComTex

Auf ein 
Wort,
Schatz!

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 



 
 
 
 
 

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 
 


