
Was geht ihnen 
durch den Kopf, 
wenn Sie an 
einem Spät-
sommerabend 
durchs Stedtli 
schlendern, 
zufriedene Men-
schen beim Es-
sen, einem Glas 
Rotwein oder 

Bier sehen? Oder wenn sie im Schwimm-
bad Ihre Längen schwimmen? Oder in der 
AARfit-Halle trainieren? Bestimmt werden 
es Gedanken sein wie: hier fühle ich mich 
wohl, hier lässt es sich gut leben! Unser 
Parteikollege Sidney Schnell bringt es in 
seinem Gedicht auf den Punkt. 

ADLER
A A R B E R G E R

Ausgabe Nr. 26, September 2020

Es lohnt sich, sich dafür einzusetzen, dass 
sich alle Aarbergerinnen und Aarberger an 
der hohen Lebensqualität erfreuen können 
und auch das Gewerbe auf bestmögliche 
Rahmenbedingungen zurückgreifen kann. 
Mit der SVP an der Spitze des Gemeinde-
rates ist dies in den vergangenen Jahren 
hervorragend gelungen. 

In dieser Ausgabe des «Adlers» stellen 
wir Ihnen sieben Personen vor, die bereit 
sind, für Aarberg Verantwortung zu über-
nehmen. Wo sie ihre Kompetenzen und 
Schwerpunkte sehen, entnehmen Sie den 
Portraits. Schenken Sie ihnen Ihr Ver-
trauen, gehen Sie am 25. Oktober wählen, 
denn von alleine bleiben die positiven Er-
rungenschaften in Aarberg nicht erhalten! 

Besonders freue ich mich, dass die SVP 
Aarberg Ihnen «Adrian for President» zur 
Wahl vorschlagen kann. Nach acht Jahren 
erfolgreicher Tätigkeit im Gemeinderat 
hat sich Adrian Hügli das Rüstzeug für 
das anspruchsvolle Amt des Gemeinde-
präsidenten angeeignet. Als Unternehmer 
wie auch privat ist er stets bereit, Neues 
anzupacken. In Aarberg verwurzelt kennt 
er Stedtli und Leute bestens. Wir sind 
überzeugt, dass er Aarberg kompetent und 
umsichtig in die Zukunft führen wird. 

Nun wünschen wir Ihnen eine spannende 
Lektüre – wir zählen am 25. Oktober auf 
Sie! 

Marcel Schlup, Vizepräsident,
Leiter Wahlausschuss SVP Aarberg

WIR KÖNNENWIR KÖNNEN

AARBERGAARBERG

Aarberg verpflichtet – 
tragen Sie mit uns Verantwortung und gestalten Sie mit!
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Dafür setzen wir uns ein
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25. Oktober 2020

Gemeindewahlen
Unsere Kandidierenden für den Gemeinderat

In Aarberg fühle ich mich seit mittlerweile 
25 Jahren so wohl, dass ich mir nicht mehr 
vorstellen kann, woanders zu leben. 

Mit meiner Kandidatur will ich dazu beitra-
gen, die umsichtige und verantwortungsvolle 
Politik der vergangenen vier Jahre, die von 
meinen drei Parteikollegen geprägt wurde, 
weiter zu führen. Für mich steht Qualität vor 
Quantität. Das heisst, das Gute ist zu erhal-
ten und allenfalls zu optimieren, statt immer 
mehr zu wollen. 

Als Mitglied der Sicherheitskommission 
weiss ich, dass sich unter anderem die 
Zusammenarbeit mit der Bronco-Security 
bewährt hat. Dank der Präsenz dieser sehr 
professionell arbeitenden Sicherheits-
organisation ist dafür gesorgt, dass sich 
Littering und Vandalismus in Aarberg in sehr 
engen Grenzen hält. Ich werde mich dafür 
einsetzen, dass diese Zusammenarbeit 
weitergeführt wird. 

Aarberg bietet für Anlässe eine wunderbare 
Kulisse, daher verstehen wir alle, die ihren 
Event in unserem Stedtli durchführen möch-
ten. Bei allen zu erteilenden Bewilligungen 
muss aber darauf geachtet werden, dass das 
Gewerbe nicht darunter leidet. 

Die Lebensqualität in Aarberg ist sehr hoch. 
Sorgen wir dafür, dass dies so bleibt.
Weitere Infos: www.adcowyss.ch

Petra
Wyss
1968
Primarlehrerin, 
Unternehmerin

Durch meine Kaderfunktion in einer Berner 
Grossgarage, meinem Engagement als 
Experte an den Berufsprüfungen und als 
ehemaliger Pikettchef der Stütz punkt feuer-
wehr Murten bin ich es gewohnt, schnell 
und praxisorientiert zu entscheiden. Von 

Peter
Ryser
1957
Eidg. dipl. 
Mechatroniker,
Kundendienst-
spezialist

Stedtli
Das Stedtli muss lebendig bleiben. Leerstehende Geschäftsräume sind zu 
vermeiden. Das Gewerbe braucht die Zugänglichkeit mit dem Individual-
verkehr. Die Infrastruktur für E-Mobilität muss gefördert werden. 

Finanzen
In den vergangenen beiden Legislaturen konnte der Steuersatz von 1.64 
auf 1.55 Punkte gesenkt werden. Aarberg gehört damit im Bereich Steuern, 
Gebühren und Abgaben zu den attraktivsten Gemeinden im Seeland. Unser 
Ziel ist, dass dies weiterhin so bleibt.

Gesundheitspolitik
Die SVP setzt sich für die Stützung des Spitalstandortes in Aarberg ein.

Alterspolitik 
Mit einem Altersleitbild, dem Pflegeheim aarvital und dem betreuten  
Wohnen ist Aarberg in Sachen Alterspolitik federführend. Wir wollen,  
dass Aarberg betreffend Alterspolitik weiterhin Vorzeigegemeinde ist.

Jugend / Ruhe / Ordnung / Sicherheit
Auf dem ganzen Gemeindegebiet wird für Ruhe und Ordnung gesorgt. Die 
SVP setzt sich dafür ein, dass dies so bleibt. Die Präventionsmassnahme 
«Lueg häre» für Jugendliche wird weitergeführt. Die Zusammenarbeit mit 
Polizei, Feuerwehr und Sicherheitsdienst wollen wir weiterhin pflegen. 

Asylwesen
Die SVP setzt sich für eine Asylpolitik ein, welche für Aarberg massvoll 
und verträglich ist. Die Anzahl der Asylsuchenden in der Gemeinde ist so 
zu halten, dass eine Integration möglich ist. 

Wirtschaft
Das Gewerbe in Aarberg floriert – dies ist für die SVP wichtiger Bestandteil 
einer funktionierenden Gesellschaft. Die Qualität ist hoch und der persön-
liche Kontakt unbezahlbar. Gute Rahmenbedingungen wollen wir weiter 
voran treiben. Sei dies im steuerlichen Umfeld oder innerhalb des Spiel-
raums bei Auftragsvergaben.

Verkehr
Der Verkehr nimmt zu.Tatsache ist aber auch, dass Aarberg seit Jahrhun-
derten ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt ist und seit je her davon lebt. 
Wir wollen in Zusammenarbeit mit den übergeordneten Instanzen dafür 
sorgen, dass der sichere Verkehrsfluss auf den Hauptachsen mit ziel-
führenden Massnahmen gewährleistet ist.

www.svp-aarberg.ch



Unsere Kandidierenden für den Gemeinderat
Oktober 2010 bis Ende 2016 konnte ich 
als Gemeinderat von Aarberg viel poli-
tische Erfahrung sammeln und mich aktiv 
einbringen. 

Seit Mai 2017 gehöre ich dem Ver wal-
tungs rat der ewa ag an. Aktuell prüfen wir 
die Machbarkeit eines Fernwärmenetzes 
aus erneuerbarer Energie, produziert 
durch das auf dem Areal der Zuckerfabrik 
entstehende Holzkraftwerk Aarberg.

Seit 2010 engagiere ich mich in der 
Stiftung aarvital, im Verwaltungsrat der 
aarvital ag und in der Strategiekommis-
sion für bezahlbaren Wohnraum mit 
Dienstleistungen im Alter.

Meine Familie fühlt sich wohl in Aarberg 
und wir profitieren von einer sehr guten 
Infrastruktur. Mit meinem politischen 
Engagement möchte ich Aarberg et-
was zurückgeben. Meine Stärke ist die 
Sach politik. Ich setze mich ein für eine 
ausgewogene Lösung von privatem und 
öffentlichem Verkehr, für erneuerbare 
Energien und für ein Gesundheitszentrum. 
Im weiteren ist es mir wichtig, dass das 
Stedtli belebt und gewerbefreundlich 
sowie attraktiv für Familien bleibt.

Meine sozialen Fähigkeiten konnte ich als 
selbständige Gastronomin während vielen 
Jahren tagtäglich unter Beweis stellen. Die 
Wünsche, Anliegen und Erwartungen der 
unterschiedlichen Klientel sowie Kritik von 
Jung und Alt aus allen beruflichen Schich-
ten waren immer ein beliebtes Thema im 
Restaurant.

Allen Menschen zuzuhören und andere 
Meinungen zu respektieren gehören für 
mich zu einer offenen Gesellschaft.

Gerne möchte ich in der Gemeinde politik 
von Aarberg meinen Beitrag leisten. 
Themen die mir am Herzen liegen sind 
die Verkehrssituation und der Erhalt des 
lebendigen Stedtlis mit der Vielfalt an 
 Geschäften und Unternehmungen. Auch 
die Migration ist ein wichtiges Thema.

Marlise 
van 
Grondelle
1959
Service-
Fachlehrerin

Ich setze mich dafür ein, dass Aarberg für 
alle Generationen eine einzigartige Wohn-
gemeinde bleibt.

Im Jahr 2000 zog es mich an meinen 
Geburtsort Aarberg zurück. Ich wohne 
nun – mit einem kurzen Abstecher von vier 
Jahren – in diesem wunderschönen Ort. 
Von Anfang an habe ich mich hier wohl-
gefühlt und durfte sehr viele interessante 
Menschen kennen- und schätzen lernen. 
Aarberg ist meine Heimat geworden und 
Heimat ist dort, wo man sich wohl fühlt.

Dieser Heimat möchte ich nun etwas 
zurückgeben. Deshalb habe ich mich dazu 
entschlossen, für den Gemeinderat zu kan-
didieren. Ich will mithelfen, den eingeschla-
genen Weg der guten, sachlichen und mit 
Fokus auf unser Stedtli gerichteten Politik 
weiterzuführen. Damit die Einwohnerinnen 
und Einwohner glücklich sein können, hier 
zu leben und stolz darauf sind, Aarbergerin-
nen und Aarberger zu sein.

Da diese gute und sachliche Politik der 
vergangenen Jahre von der SVP geprägt 
wurde, ist es mir sehr leicht gefallen, die 
Anfrage für die Kandidatur positiv zu beant-
worten. Ich danke der Partei für das Ver-
trauen. Ebenfalls ein grosses Dankeschön 
gilt meiner Lebenspartnerin Iva Zalar dafür, 
dass sie mich zu diesem Schritt ermutigt 
hat und dabei grossartig unterstützt.

Rolf 
«Kily»
Probst
1968
Sachbearbeiter 
Finanzen,
Sportjournalist

Aufgewachsen bin ich in der Nachbar-
gemeinde von Aarberg, in Kappelen. Heute 
fühle ich mich hier in Aarberg mit dem 
schönen Stedtli zuhause. Ich schätze 
die Lebensqualität und möchte zu einer 

Simone 
Möri
1987
Eidg. dipl. 
Kommunikations-
planerin

weiterhin positiven Entwicklung unserer 
Gemeinde beitragen.  

Mein Mann und ich bewirtschaften einen 
Bauernbetrieb mit Kälberaufzucht und 
Ackerbau in Spins, oberhalb von Aarberg. 
Daher setze ich mich mit meiner Kandida-
tur für eine starke Landwirtschaft ein. Die 
Landwirtschaft gehört genauso zu Aarberg 
wie das Stedtli. Die politischen Rahmenbe-
dingungen müssen es ermöglichen, dass 
sich das Bauern lohnt und nicht noch mehr 
landwirtschaftliche Betriebe verschwinden. 
Wir Landwirte produzieren lokal gesunde 
und qualitativ hochwertige Lebensmittel mit 
kurzen Transportwegen. Dazu müssen wir 
Sorge tragen. Der Selbstversorgungsgrad 
darf nicht weiter sinken, denn wie es sich 
während des Corona-Lockdowns gezeigt 
hat, schaut in Krisenzeiten jedes Land nur 
für sich. Das Kulturland muss erhalten 
bleiben, damit wir auch in Zukunft noch 
genügend Lebensmittel anbauen können. 
Aarberg darf nicht immer mehr nach aussen 
wachsen. Gegen innen verdichtetes Bauen 
muss gefördert werden.

Im Jahr 2003 haben sich meine Lebens-
partnerin und ich eher zufällig in Aarberg 
niedergelassen. Seither haben wir den Ort 
lieben und schätzen gelernt. 

Seit acht Jahren setze ich mich als Mitglied 
der Wirtschaftskommission sowie Vor-
standsmitglied des Gewerbevereins und 
Aarberg Tourismus für den Wirtschafts- und 
Tourismus standort Aarberg ein. Während 
dieser Zeit durfte ich mein Wissen auch in 
diversen Organisationskommitees wie den 
Gewerbeausstellungen 2010/14/18, dem 
Seel. Schwingfest 2016, den Freilichtspielen 
2012/15 sowie der Tour de Suisse Aarberg 
2012 einbringen. 

Es ist mir ein grosses Anliegen, dass das 
lokale Gewerbe, aber auch alle Aarberger 
Kultur- und Sportvereine die bestmöglichen 
Bedingungen vorfinden. Die hohe Lebens-
qualität von Aarberg ist nicht selbstver-
ständlich. Gerne werde ich mich für deren 
weiteren Erhalt engagieren.
Weitere Infos: www.mponline.ch

Martin 
Perret
1964
Typografischer 
Gestalter, 
Unternehmer
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Termine / Anlässe 2020
Mi, 21.10.2020: DV SVP Kanton Bern
So, 25.10.2020: Gemeindewahlen Aarberg
Do, 26.11.2020: Parteiversammlung/Fondue 
Do, 10.12.2020: Gemeindeversammlung
Mo, 23.12.2020: Adventsfenster SVP Aarberg

Vorstand SVP Aarberg
Petra Wyss (Präsidentin/Medien)
Marcel Schlup (Vize-Präsident)
Delphine Gribi (Sekretariat)
Michel Scheurer (Finanzen)
Urs Zbinden (Website)
Mario Gehri (Jugend/Facebook)
Heinz Häberli (Vertreter Landwirtschaft)
Hubert Brunner (Vertreter Tiefbau)
Martin Perret (Vertreter Wirtschaft)
Peter Ryser (Vertreter Bildung)
Fritz Affolter (Gemeindepräsident)
Adrian Hügli (Gemeinderat)
Marc Moser (Gemeinderat)
Andreas Blank (Beisitzer)

Seit 2013 gehöre ich dem Gemeinderat 
von Aarberg an. In diesen  vergangenen 
acht Jahren konnte ich sehr viele Erfah-
rungen rund um die Gemeindepolitik 
gewinnen. Nach vier Jahren als Bildungs-
verantwortlicher kam ich in der aktuellen 
Legislatur «nach Hause» in den Bau-
bereich. Im Hochbau konnte ich mich 
durch meine berufliche Tätigkeit viel mehr 
einbringen. In mehrere Geschäfte wie die 
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Adrian Hügli als Gemeindepräsident Die Perle des Seelandes
Das kleine «Stedtli» Aarberg
unter grossen Städten nur ein Zwerg.
Doch Zwerge muss man lieben,
Schneewittchen hatte deren sieben.
Zwerge sind klein und niedlich,
glücklich, liebenswert und friedlich.
Die Zipfelmütze viel versteckt, 
Schönes, das man gern entdeckt.

Die alte Brücke, weit bekannt, 
die Alte Aare überspannt.
Eine gute Stadtverwaltung
sorgt für tolle Lebenshaltung. 
Fachgeschäfte aller Arten
auf ihre Kunden warten.
Um den Stadtplatz schöne Beizen
die zum Konsumieren reizen. 
Viele Events und Aktivitäten,
am «Puce» gibt’s Raritäten.

An den Concours-Tagen 
Pferde über Hürden jagen.
Wenn Ferraris dröhnen,
alle Sinne sie verwöhnen.
Das Stedtli, schön und charmant
als «Perle des Seelandes» so benannt. 
Die Perle jede Krone schmückt,
Aarberg jedes Herz beglückt. 

Von unserem Parteikollegen
Sidney Schnell

AARBERG – 
eine Herzensangelegenheit

Ortsplanungsrevision, den Schulhaus-
neubau oder die Überbauung Postareal, 
welche zwar im Moment für die Bevöl-
kerung noch nicht sichtbar sind, hat die 
Verwaltung und der Gemeinderat viel 
Arbeit und Herzblut investiert. 

Ich habe in den vergangenen Jahren nie 
ein Geheimnis daraus gemacht, dass das 
Gemeindepräsidium nicht an erster Stelle 
auf meiner To-do-Liste steht. Der Ent-
scheid, für dieses Amt  zu kandidieren, 
reifte erst in den letzten Monaten. Nach 
vielen Gesprächen mit meiner Familie 
und Freunden bin ich überzeugt, mir in 
den letzten acht Jahren das Rüstzeug für 
diese grosse Herausforderung angeeig-
net zu haben.  

Es würde mich freuen, wenn ich in den 
nächsten vier Jahren als Gemeinde-
präsident mithelfen kann, mit dem neu 
gewählten Gemeinderat die oben erwähn-
ten Projekte für die Bevölkerung sichtbar 
zu machen und für die Anliegen der Aar-
bergerinnen und Aarberger einzustehen.

Adrian Hügli
1975
Eidg. dipl. Elektroinstallateur, 
Betriebsleiter

Chap
65 kg, 5 Jahre, 
«Wahlberater», Aarberg

souverän, tolerant

und standhaft wie ich – da

passe ich bestens aufs

foto. cooles rudel – ich

würde alle wählen! 
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