
 

  

 

 

 

 

 

Tätigkeitsbericht  

Mitgliederversammlung, 19. März 2021 

1. Vorstand 
- René Cattin Präsident 

- Bettina Cervini, Vizepräsidentin 

- Peter Glanzmann, Kassier 

- Cristina Vlietstra, Sekretärin 

- Patrik Zysset, Mitglied 

Der Vorstand traf sich seit der letzten Mitgliederversammlung vom August 2020 zu fünf 

Sitzungen. Der Schwerpunkt der Arbeiten lag auf dem Wahlkampf für die Gemeindewahlen 

vom 25. Oktober 2020. Im Wahlkampf wurde der Vorstand zusätzlich von Michelle Berger, 

Ursula Cattin und Marlies Walthert unterstützt. Dank Mitgliedsbeiträgen und grosszügigen 

Spenden, vor allem aber dank grosser Kreativität, viel Leidenschaft und vollem Einsatz 

unseres Wahlkampfteams und unserer Mitglieder konnten wir trotz minimalem Budget und 

Einschränkungen wegen Corona einen lebhaften und erfrischenden Wahlkampf führen und 

die etablierten Parteien aus der Reserve locken. 

Dieser Einsatz wurde belohnt: am 25. Oktober nach dem Mittag erreichte uns die Nachricht, 

dass wir einen Sitz im Gemeinderat gewonnen haben und dass Patrick Zysset unser erster 

grüner Gemeinderat wird. Dabei konnten wir gleich bei unserer ersten Teilnahme auch als 

Partei ein Glanzresultat erzielen.  

Patrick Zysset hat das Ressort Tiefbau erhalten. Dieses Ressort passt gut zu unseren drei 

Visionen und erlaubt uns, bei den für uns wichtigen Themen nun direkt Hand anzulegen.  

Im direkten Anschluss an die Wahlen wurde oft die fehlende Frauenbeteiligung in der 

Aarberger Politik diskutiert. Umso erfreulicher ist, dass sich mit Michelle Berger, Ursula 

Cattin, Bettina Cervini und Marlies Walthert vier motivierte grüne Frauen bereit erklärt 

haben, unsere Kommissionssitze zu besetzen und so die Geschicke der Gemeinde Aarberg 

mitzuprägen. Diese Frauenpower wird der Gemeinde Aarberg gut tun! 

Schliesslich durften wir drei Personen für den ständigen Wahlausschuss von Aarberg 

nominieren. Diese Aufgabe wird von Martin Bader, Jürg Odermatt und Marlies Walthert 

wahrgenommen. 



Unser Gemeinderat, wie auch die vier Frauen in den Kommissionen, sind gut in ihre neue 

Aufgabe gestartet und bereits mittendrin im Geschehen. Wir können nun das Leben in der 

Gemeinde noch gezielter mitgestalten. Dabei erhalten wir auch spannende Einblicke aus 

erster Hand in die aktuellen Herausforderungen der Gemeinde. Mit Geschäften wie der 

Stadtplatzsanierung, dem Schulhausneubau, der Einführung des durchlässigen Schulmodells, 

der Finalisierung der Ortsplanungsrevision und dem Migros-Neubau auf dem Postareal 

stehen grosse Projekte an. Es herrscht generell eine gute und nach vorne gerichtete 

Stimmung in allen Gremien, der "frische Wind" ist angekommen. 

Um eine enge Zusammenarbeit, kurze Wege und einen guten Erfahrungsaustausch zwischen 

Vorstand, Gemeinderat und Kommissionen zu gewährleisten, schlagen wir vor, den Vorstand 

mit Michelle Berger, Ursula Cattin und Marlies Walthert zu ergänzen. 

Die Lernkurve ist für uns alle aktuell noch steil und wir werden uns darum in der nächsten 

Zeit vor allem darauf fokussieren, uns gut in den Betrieb zu integrieren und zu verstehen, 

wie der Laden läuft. Dabei werden wir aber unsere grünen Visionen nicht aus den Augen 

verlieren und laufend daran arbeiten, diese auch einzubringen. 

Parallel zu diesen Aktivitäten hat die Begleitgruppe Verkehr, die aus unserer Petition 

entstanden ist, ihre Arbeit mit viel Elan aufgenommen. Die erste Frage, die bearbeitet wird 

ist, wie der Stadtplatz für Velofahrende attraktiver gemacht werden könnte.  

In der Zeit zwischen den beiden Mitgliederversammlungen haben wir unsere Mitglieder und 

Sympathisant*innen mit insgesamt fünf Newslettern über unsere Aktivitäten informiert. 

Zusätzlich waren wir mit einer Vielzahl von Facebook- und Instagram-Posts präsent. 

2. Aktivitäten 
Im August 2020 fand im Anschluss an die Mitgliederversammlung der Parteiausflug der 

GRÜNEN Aarberg statt. Wir besuchten den Biohof Brunner Eichhof und liessen uns von 

Stefan Brunner zeigen, wie er seinen Hof bewirtschaftet und welchen Herausforderungen er 

sich zu stellen hat. Im Anschluss folgte ein gemütliches Brätle und Zusammensein beim 

Waldhaus der Burger. 

Im September 2020 haben wir zum zweiten Mal den Clean-Up-Day in Aarberg durchgeführt. 

Dabei haben sich mit rund 50 Personen deutlich mehr als im Vorjahr zusammengefunden 

und 12 Abfallsäcke mit herumliegendem Abfall gefüllt.  

Ebenfalls im September haben wir unsere Aktion „Aarberg fährt Velo“ mit einem stylischen 

Velodreieck lanciert. Das Ziel der Aktion war es, möglichst viele Personen in Aarberg zu 

animieren, das Velo anstelle des Autos zu benutzen. Die Aktion wurde von Thomet Radsport 

und der Gemeinde Aarberg unterstützt. Im Frühling und Sommer 2021 werden wir die 

Aktion neu auflegen. 

Für den Wahlkampf haben wir im Oktober drei spezifische Aktivitäten organisiert: 

 Am 5. Oktober haben wir Gipfeli an ÖV Fahrende verteilt, als Dank, dass sie das Auto 
zu Hause lassen. 



 Am 10. Oktober auf dem Stadtplatz haben wir Velos geputzt. Dabei wurden wir von 
der grünen Nationalrätin Aline Trede tatkräftig unterstützt. Umrahmt wurde die 
Aktion durch Auftritte vom Alphornduo timorosso und der Zauberin Lou de Milla.  

 Am 17. Oktober haben wir Bioäpfel im Stedtli verteilt um auf unsere erfrischende 
Politik aufmerksam zu machen. 

Zusätzlich machten wir mit einem witzigen Kreuzworträtsel-Inserat im Anzeiger Aarberg auf 

uns aufmerksam. 

Am 7. Februar 2021 jährte sich die Abstimmung des Frauenstimmrechts zum fünfzigsten 

Mal. Eine Gruppe von engagierten Aarbergerinnen aus verschiedenen Parteien hat dies zum 

Anlass genommen, sich in einer Arbeitsgruppe zusammenzuschliessen, um das Thema 

Frauenförderung in Aarberg mit Aktionen über das ganze Jahr voranzutreiben. Unter 

anderem werden verschiedene Aarberger*innen porträtiert. Die GRÜNEN Aarberg sind 

massgeblich beteiligt. 

Für 2021 haben wir ein spannendes Aktivitäten-Programm vorbereitet. Dieses ist auf unserer 

Webseite zu finden. 

3. Mitglieder 
Seit der letzten Mitgliederversammlung ist ein Mitglied neu dazugekommen. Die GRÜNEN 

Aarberg zählen aktuell 18 Mitglieder. Wir freuen uns über diesen Zuwachs. Mit Blick auf die 

neuen Aufgaben und Verantwortungen der GRÜNEN Aarberg, wäre eine weitere Steigerung 

der Mitgliederzahl wünschenswert. 

4. Dank 
Das Jahr 2020 war ein äusserst erfolgreiches Jahr für die GRÜNEN Aarberg. Ganz viele 

Menschen haben zu diesen Erfolgen beigetragen: unsere engagierten Mitglieder, unsere 

treuen Sympathisant*innen, unser kreativer Vorstand, das quirlige Wahlkampfteam, unsere 

mutigen Kandidat*innen, unsere grosszügigen Spender*innen und natürlich alle 

Stimmbürger*innen, die uns gewählt haben. Ein Grand Merci an euch alle! 

René Cattin 

Präsident GRÜNE Aarberg  

17. März 2021 


