
 

  

 

 

 

 

 

Tätigkeitsbericht  

Mitgliederversammlung, 6. Mai 2019 

1. Vorstand 
- René Cattin Präsident 

- Bettina Cervini, Vizepräsidentin 

- Peter Glanzmann, Kassier 

- Cristina Vlietstra, Sekretärin 

- Patrik Zysset, Beisitzer 

Der Vorstand traf sich seit der Gründung im November 2018 zu drei Sitzungen. Zu Beginn lag 

der Schwerpunkt auf organisatorischen Punkten: Ein Vorstandsreglement wurde erstellt und 

verabschiedet, eine Skills-Matrix der Vorstandsmitglieder aufgesetzt und die Jahresplanung 

und das Budget für die nächsten zwei Jahre gemacht. Ein Bankkonto musste eröffnet, die 

Mitgliederbeiträge geregelt und die Einzahlungsscheine verschickt werden.  

Eine zentrale Dokumentablage wurde organisiert und die knapp fünf Meter Ideen aus dem 

Brainstorming der Gründungsversammlung wurden digitalisiert. Die Ideen wurden nach den 

folgenden Themen gruppiert und einer zuständigen Person im Vorstand zugeordnet: Verkehr 

und Raumplanung (Cristina), Energie (René), Soziales, Bildung und Kultur (Peter), Abfall und 

Nachhaltigkeit (Bettina), Natur und Umwelt (Patrick). 

Die Webseite der Grünen Aarberg konnte dank der gute Vorlage der Grünen Kanton Bern 

und dem Einsatz von Patrick innert kürzester Zeit online gestellt werden. Ein grosses 

Dankschön an die Grünen Seedorf, welche den Initialbetrag für das Aufschalten der 

Webseite übernommen haben! Ebenso sind wir auf Facebook präsent und machen dort mit 

regelmässigen Posts auf uns aufmerksam. 

Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der aktiven Kontaktnahme mit den anderen Parteien in 

Aarberg. Es konnten „Kennenlern-Gespräche“ mit der SP, der FDP und der BDP durchgeführt 

werden. Ein Gespräch mit der SVP ist in Planung. Alle Gespräche verliefen offen und 

konstruktiv und trugen dazu bei, dass die Grünen in der Aarberger Politik gut aufgenommen 

wurden.  

Im Rahmen dieser Gespräche wurden wir auch von Renat Schwab (FDP) und Thomas Peter 

(Burgerratspräsident) über das geplante Zukunftsprojekt Krone Aarberg informiert. Wie aber 

aus den Medien zu erfahren war, wurde dieses Projekt auf Grund zu tief geschätzter 



Renovierungskosten noch vor der Gemeindeversammlung gestoppt. Zuvor haben die Grünen 

dem Projektteam einen Fragenkatalog zum Projekt zugestellt, welcher nun hinfällig ist. 

Schliesslich durften wir im März auch am offiziellen Ortsparteiengespräch mit allen Parteien 

und dem gesamten Gemeinderat teilnehmen. Ein weiteres Zeichen dafür, dass wir uns 

bereits gut in die Aarberger Politik integrieren konnten. 

Im Februar wurde der erste Newsletter der Grünen Aarberg an Mitglieder und 

Sympathisanten verschickt. Der zweite folgte im April. Zudem wurde eine Info-Postkarte der 

Grünen Aarberg erstellt und gedruckt. Grossen Dank an Andreas für die tolle Grafik auf der 

Frontseite! 

2. Aktivitäten 
Direkt nach der Gründung im November 2018 haben wir eine Medienmitteilung an die 

lokalen Medien verschickt. Diese wurde gut aufgenommen. Besonders hervorzuheben ist 

der lustige Kurzartikel „Auf leisen Sohlen in der Aarberger Politik“ als Reaktion auf unser 

Gruppenfoto mit Socken. 

Ebenfalls unmittelbar nach der Gründung, im Dezember 2018, fand eine 

Gemeindeversammlung statt. Dank einer Stellungnahme der Grünen Aarberg, breiter 

Mobilisierung und hoher Präsenz an der Gemeindeversammlung wurde ein wichtiger Beitrag 

geleistet, um dort die vorgeschlagene Anhebung des Sprachniveaus für Einbürgerungen zu 

verhindern. Ein grosser Dank an alle Mitglieder für diesen wichtigen Einsatz! 

Im Januar und im März nahmen diverse Mitglieder der Grünen Aarberg an den 

Klimademonstrationen in Bern teil. 

Im März fand die traditionelle Äärli- und Waldputzete in Aarberg statt. Die 

Wassersportgruppe Aarberg hat, nach dem erfolgreichen Anlass im Jahr 2017, auch dieses 

Jahr wieder einen tollen Anlass zum Wohle von Aarberg organisiert. Knapp hundert 

freiwillige Helfer von Gross bis Klein trafen sich früh am Morgen und trotzten dem 

regnerischen Wetter. Mittendrin waren auch viele grüne Mitglieder und Sympathisanten mit 

ihren Familien, die sich somit auch tatkräftig für den Umweltschutz in Aarberg einsetzten. 

Vom Fussballplatz Radelfingen bis zur Autobahnbrücke begab sich die Putzequippe auf die 

Suche nach Zigarettenstummel, PET Flaschen, leeren Dosen oder Robidog Säcken. Zum 

Schluss lagen bei der Entsorgungsfirma Sortec mehr als 1000 kg Müll auf der Waage! 

An einem eher kühlen, aber schönen Samstagmorgen im April machten sich einige 

Mitglieder der Grünen Aarberg und Seedorf mit ihren Familien auf die Suche nach den 

Spuren des Bibers. Den Biber selbst bekamen wir erwartungsgemäss nicht zu Gesicht. Aber 

es wurden viele frische und auch ältere Spuren entdeckt. Dämme, abgenagte Äste und 

Baumstämme, einen überfluteten Lobsigensee, diverse eingestürzte Biberbauten und 

spektakuläre Biberrutschen konnten wir entlang der Wanderung bestaunen. Abgerundet 

wurde der Spaziergang standesgemäss mit einem gemütlichen Mittagessen und einem regen 

Gedankenaustausch. Herzlichen Dank an Patrik für Idee und Organisation! 

Ende April wurde die erste Petition der Grünen Aarberg lanciert. Sie fordert die Schaffung 

eine Fachgruppe „Verkehr und Mobilität“ für Aarberg. Deren Ziel soll es sein, den 



Gemeinderat und die Kommissionen in Verkehrs- und Mobilitätsfragen fachlich zu 

unterstützen. Bis zum Zeitpunkt der Mitgliederversammlung konnten bereits rund 100 

Unterschriften gesammelt werden! 

Anfang Mai fand der erste öffentliche Auftritt der Grünen Aarberg statt. Am Grünen Markt 

traten wir mit einem eigenen Stand auf. Dort boten wir einerseits selbstdesignte und 

selbstbedruckte Stofftaschen, Samenmischungen von Artha und selbstgemachte Saatkugeln 

zum Verkauf an. Andererseits gab es Infomaterial, Saatkugelformen für die Kinder, 

selbstgemachtes Gebäck und natürlich unsere neue Info-Postkarte zu haben. Mit ein 

bisschen Wetterglück, vor allem aber dank tollem Engagement am Stand, wurde der Tag zu 

einem grossen Erfolg und einem sympathischen Auftritt der Grünen Aarberg. Mit den 

Einnahmen gelang es aber zudem, die Vereinskasse etwas aufzubessern. Ein grosses 

Dankeschön an Ursula und Bettina, welche diesen ersten öffentlichen Auftritt der Grünen 

Aarberg mit grossem Einsatz auf die Beine gestellt haben! 

3. Mitglieder 
Die Grünen Aarberg zählen aktuell 13 Mitglieder. Neu dazugekommen ist Gertrud Trachsel. 

Herzlich willkommen! 

4. Dank 
In den ersten sechs Monaten nach der Gründung haben wir als Grüne Aarberg bereits sehr 

viel erreicht: Wir sind sehr gut organisiert, konnten uns bei den Parteien und im 

Gemeinderat bekannt machen und konnten mit verschiedenen Aktionen positiv, engagiert 

und sympathisch von uns reden machen. Ich bedanke mich bei allen Mitgliedern ganz 

herzlich für die grosse Motivation und das tolle Engagement – das war ein Super-Start! 

 

René Cattin 

Präsident Grüne Aarberg  

5. Mai 2019 


