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SP-Politik in Ipsach

WIR SUCHEN WEGE FÜR ALLE

Familie und Bildung, Verkehr und 
Raumentwicklung bleiben die 
Schwerpunkte der SP-Politik in  
Ipsach. Viele grosse und wichtige 
Projekte in diesen Bereichen wurden 
von der Ipsacher Behörde in der letz-
ten Legislaturperiode bearbeitet.
Dazu gehören regionale Projekte wie 
das Regiotram Biel und der Westast 
der Autobahnumfahrung von Biel 
(Porttunnel), aber auch gemeinde- 
eigene wie die Schulraumerweite-
rung, Doppelkindergarten und die 
zweite Gruppe der Kindertagesstätte.

Wie bei einer gemütlichen Wanderung 
durchs Seeland geht es in der  
Gemeindepolitik oft mehr um kleine 
Schritte als um grosse Visionen. Diese 
wollen wir gemein-
sam mit den an-
deren politischen 
Kräften in Ipsach 
unternehmen. So 
ist den drei gegen- 
wärtigen SP-Gemeinderatsmitgliedern 
Bernhard Bachmann (Gemeindepräsi-
dent), Susanne Stöckenius-Dubs und 
Marianne Troxler-Felder die gute Zu-

sammenarbeit im Gemeinderat sehr 
wichtig. Auch unsere Kommissions- 
mitglieder setzen auf ein Mit- statt  
Gegeneinander der verschiedenen 

Parteien, zugun-
sten der Sache 
und der besten 
Lösungen für Ip-
sach. Dabei bleibt 
die SP Ipsach 

ihren Kernthemen Familie und  
Bildung, Umwelt und Raumentwick-
lung treu – für ein Ipsach, in dem es 
Wege für alle gibt.    

Informationen und Standpunkte zu politischen Themen
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Für weitere Informationen: www.sp-ipsach.ch

SP Ipsach, Dorfstrasse 24, 2563 Ipsach
Ihre Kontaktaufnahme freut uns. 

Familien- und Bildungspolitik 
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
für Männer und Frauen ist ein zentrales 
Anliegen der SP. Dazu braucht es fami-
lienexterne Betreuungsformen wie Kin-
dertagesstätten und Tagesschulen. Die 
SP Ipsach hat jüngst mit einer Flyer- 
aktion die Bevölkerung aufgefordert, 
die Gemeindeversammlung zu besu-
chen und die Schaffung der zweiten 
Kitagruppe zu unterstützen – mit einem 
tollen Resultat: Die zweite Kitagruppe 
wird ab Oktober 2012 in der um- 
gebauten Wohnung im Gemeinde- 
zentrum in Betrieb gehen!

Auch den kontinuierlichen Auf- und 
Ausbau der Tagesschule darf die SP 
Ipsach zu ihren Erfolgen zählen. Wir 
freuen uns zusammen mit bis zu 35 
hier betreuten 
Kindern über die 
neuen Räumlich-
keiten, die vor 
kurzem bezogen 
werden konnten. 
Diese Wege werden wir weiter gehen, 
mit einer konsequenten Unterstützung 
der dringend notwendigen Schul-
raumerweiterung bis zum zufrieden-
stellenden Endresultat.

Die Zielvorgabe der geleiteten Schule 
wurde durch die Arbeit von Franziska 
Marti und ihrer Nachfolgerin Marianne 
Troxler-Felder erfolgreich umgesetzt; 
weitere Aufgaben stehen mit der Reor-
ganisation der Volksschulen (REVOS 
08) an. Die SP Ipsach wird sich auch 
hierfür engagieren. Doch auch für die 
Freizeitgestaltung der Jugendlichen 
setzen wir uns ein, mit der Unterstüt-
zung der Janu (Jugendarbeit Nidau 
und Umgebung).

Verkehr, Umwelt und 
Raumentwicklung
Der Verkehr auf der Hauptstrasse ist 
bereits heute eine Zumutung. Weiteres 
Bevölkerungswachstum und der Aus-
bau der Strasseninfrastruktur führen 
nur zu noch mehr motorisiertem Ver-
kehr. Wir wollen den öffentlichen Ver-
kehr und den Langsamverkehr, das 
heisst Velos und solche die zu Fuss 
gehen, fördern. Einen Porttunnel, der 
den Autobahnzubringerverkehr durch 
unser Dorf führt, wollen wir nicht. Wir 
haben zur Kenntnis nehmen müssen, 

dass eine Mehrheit der Stimmberech-
tigten an der Gemeindeversammlung 
flächendeckendes Tempo 30 ablehnt. 
Trotzdem ist uns die Lebensqualität  

in den Wohn-
quartieren von 
Ipsach wichtig 
und wir werden 
uns weiter dafür 
einsetzen.

Gemäss dem SP-Motto «Für alle statt 
für wenige» setzen wir uns ein für eine 
Gemeinde, in der es Wege für alle, für 
jung und alt, vom Kleinkind bis zu den 
Seniorinnen und Senioren gibt. Das ist 

sowohl bildlich wie auch ganz wörtlich 
zu verstehen: Sichere Schulwege und 
Spazierwege mit Bänken liegen uns 
genauso am Herzen wie verkehrsberu-
higte Wohnquartiere und angenehme 
Velowege.

DIE AKTUELLEN  
ANLIEGEN DER SP:

Bau der Doppelkindergärten  
beim Schulhaus

Ausbau der Kindertagesstätte

Erhalten der Naherholungsgebiete 
Seezone und Birlig

Energietechnische Überprüfung  
und wenn notwendig Sanierung der 
Gemeindeliegenschaften

Neubauten sollen energietechnisch 
auf dem neusten Stand sein

Verbessern der Verkehrssituation  
auf der Hauptstrasse

SP Ipsach, Dorfstrasse 24, 2563 Ipsach
oder per Mail an info@sp-ipsach.ch Kontakt aufnehmen

  Ich will als aktives SP-Mitglied mitmachen, bitte  
kontaktieren Sie mich.

  Ich werde SP-Mitglied, möchte mich aber zurzeit  
nicht engagieren.

 Ich werde SP-Sympathisantin/-Sympathisant.

  Ich bin neugierig und wünsche mehr Informationen.

 

Name/Vorname

Strasse

PLZ/Ort

Tel.

E-Mail

Beruf

Geburtsdatum

Datum, Unterschrift

AUSFÜLLEN UND EINSENDEN AN:

MEINE ANSCHRIFT:

FÜR ALLE STATT 
FÜR WENIGE


