Der Rubikrat
M i t t e i l u n g s bl at t d e r s o z i a l d e m o k rat i s ch e n Pa r t e i Ru b i ge n

KOMMISSIONEN – CHANCE ZUR GESTALTUNG
Liebe Rubigerinnen und Rubiger

Die National- und Ständeratswahlen liegen
hinter uns. Sage und schreibe 567 Kandidatinnen und Kandidaten haben für einen der 25
Berner Nationalratssitze kandidiert, deren elf
für einen im Ständerat. Wochenlang wurden
wir mit Wahlpropaganda eingedeckt, um
unser Interesse zu schüren und unsere
Stimmen abzuholen.
Ich hoffe, Sie haben sich im Dickicht der
Wahllisten zu Recht gefunden und Ihre Wahl
entsprechend Ihren Vorlieben und Überzeugungen korrekt tätigen können.
Im kommenden Jahr werden im Herbst die
Gemeindewahlen stattfinden. Es gilt, sieben
Mitglieder des Gemeinderates, fünf der
Geschäftsprüfungskommission und vier für
die Kommission Bildung, Jugend und Sport
(ehemals Schulkommission) zu wählen.
Die Mitwirkenden der andern Kommissionen
werden am Anfang der neuen Legislaturperiode vom Gemeinderat bestimmt.
Die Mandate in der Gemeindepolitik sind nicht
so hart umkämpft, dass sich durchschnittlich
über 22 Kandidatinnen und Kandidaten um
einen Sitz balgen wie bei den diesjährigen
nationalen Wahlen. Dafür ist die Politik auf
Gemeindeebene zu wenig prestigeträchtig.
Andererseits ist es gerade in einer direkten
Demokratie sehr wichtig, nicht nur wählen zu
dürfen, sondern auch eine wirkliche Wahl zu
haben und nicht bloss die Qual der Wahl des
kleineren Übels. Dazu braucht es aber
Mitbürgerinnen und Mitbürger, die sich dieser
Wahl stellen wollen.
Gerne möchten wir Sie auf die Gemeindewahlen im kommenden Jahr „gluschtig“
machen. Dies nicht nur als Wählerinnen und
Wähler, sondern auch als mögliche Kandidatinnen und Kandidaten.

Dazu stellen wir im aktuellen Rubikrat die
Gemeindepolitik ins Zentrum. Mandatsträger
und -trägerinnen der SP-Rubigen erzählen
von Ihrer Tätigkeit in den Kommissionen,
damit Sie sich ein realistisches Bild von deren
Aufgaben machen können.
Aus eigener Erfahrung weiss ich, dass das
Engagement für die Gemeindepolitik spannend, abwechslungs- und lehrreich ist.
Wenn Sie Interesse an den Geschicken Ihrer
Wohngemeinde haben, lesen und schreiben
können und über einen gesunden Menschenverstand verfügen, werden Sie keine Mühe
haben, die Anforderungen zu erfüllen.
Ein Nationalratsmandat ist natürlich viel
besser entschädigt und garantiert eine hohe
Medienpräsenz, aber gratis brauchen wir
auch in Rubigen nicht zu arbeiten und
anstelle der Medien pflegen wir den direkten
Kontakt zur Bevölkerung.
So gilt für uns das leicht abgewandelte Zitat
von J. F. Kennedy:
„ Frage nicht, was Rubigen für dich tun kann,
sondern was du für Rubigen tun kannst.“
Ich freue mich, im kommenden Jahr auch
Ihren Namen auf einer Wahlliste zu lesen.

Hans Schweri
Gemeinderat, Vizepräsident
Präsident Kommission Umwelt
und Planung seit 201 3

Die Gemeindeversammlung ist eine
gute Gelegenheit, um direkt mit Mitgliedern
der Kommisssionen und des Gemeinderates
zu sprechen. Die nächste findet - inklusive
Apéro - am 26. November statt.
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Stimm- und Wahlausschuss

Der ständige Stimm- und Wahlausschuss wird
vom Gemeinderat für eine Legislatur von
vierJahren gewählt. Zurzeit besteht er aus
drei Frauen und drei Männern, die von den
Parteien vorgeschlagen werden oder sich aus
eigenem Interesse melden können.
Bei Wahlen können zusätzliche Stimmberechtigte für die Auszählung aufgeboten
werden. Das Sekretariat des Ausschusses
übernimmt die Gemeindeverwaltung.
Heute wird zu 95% die briefliche Stimmabgabe benutzt. An die Urne, die jeweils am
Abstimmungs- oder Wahlsonntag von 1 0 bis
11 Uhr offen ist, gehen zwischen 20 bis 40
Stimmende.
Die Arbeit der Auszählung erfordert enorme
Konzentration. Denn, sollte das Schlussresultat mit den eingelegten Stimmausweisen
nicht übereinstimmen, muss die Auszählung
wiederholt werden.
Interessant ist das Auszählen der Listen bei
Wahlen. Kann man doch erfahren, wie das
Wahlverhalten der Stimmenden beim Ausfüllen ist. Es ist spannend zu beobachten, wie
gestrichen, kumuliert und panaschiert wird.

Bruno Kiener

Präsident, Mitglied seit 1 993
(mit Unterbruch)

Roland Wittwer
Mitglied seit 201 3

Tiefbaukommission

Die Tiefbaukommission umfasst ein sehr
grosses Aufgabengebiet. Wir sorgen für den
Unterhalt der Strassen und Gehwege sowie
der Wasser- und Abwasserleitungen. Auch die
Abfallentsorgung und diverse andere
Geschäfte werden in unserer fünfköpfigen
Kommission behandelt.
Meine Motivation für dieses Amt ist, dass ich
stets auf dem aktuellen Stand bin und über
diverse Geschäfte mitreden und dazu meine
Meinung sagen kann.

Hochbaukommission

Die 5 Mitglieder der Hochbaukommission
(HBK) haben alle drei Wochen eine Sitzung.
Wir prüfen Baugesuche im Rahmen des Baureglements und der übergeordneten Gesetze.
Für die Energieversorgung und die Strassenbeleuchtung sind wir ebenfalls zuständig.
Kommt eine neue Überbauung, werden die
Pläne studiert und geschaut, ob diese den
Reglementen und Gesetzen entsprechen.
Teilweise gibt es Überbauungsordnungen
oder Zonen mit Planungspflicht, deren Vorgaben eingehalten werden müssen. Dies
kann zum Beispiel die Farbe an der
Hausfassade betreffen, aber auch die
Umgebungsgestaltung wie die Bepflanzung.
Möchte ein Bürger einen Wintergarten bauen
oder eine Bürgerin für ihre Firma eine
Reklametafel aufstellen, ist es immer besser,
in der Gemeindeverwaltung anzufragen, ob
ein Baugesuch eingereicht werden muss. Bei
Bauten, die ohne Baubewilligung gebaut
wurden, kommt die HBK ebenfalls ins Spiel,
nämlich als Baupolizeibehörde. Wir bieten
auch Einigungsverhandlungen bei Konflikten
über Bauvorhaben zwischen Nachbarn an.
Heute müssen im Bewilligungsverfahren auch
viele kantonale Behörden miteinbezogen
werden, wie die Orts- und Landschaftskommission, der Denkmal- und der Heimatschutz, das Amt für Grundstücke und
Gebäude, die Feuerpolizei, das Amt für Abfall
und Abwasserentsorgung, die Waldabteilung,
usw.. Es werden Fachberichte erstellt, die
dann von den zuständigen Stellen genehmigt
oder als Entscheidungsgrundlagen dienen.
Das Tolle an der Hochbaukommission ist,
dass man als Mitglied schon weiss, was
gebaut wird, bevor es gebaut ist.
Ich gebe seit 1 7 Jahren meine Freizeit für die
Gemeinde her und habe viel gelernt und
erfahren. Ich konnte einiges bewirken und ich
habe es bis heute noch nie bereut.

Alexander Schwindl
Gemeinderat
Präsident Hochbaukommission
seit 201 3
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Kommission Umwelt und Planung

Die Kommission Umwelt und Planung
beschäftigt sich – wie der Name sagt – mit
Umwelt- und Planungsfragen. Dies ist allerdings ein weites Feld, das im Wesentlichen
die Bereiche Land- und Forstwirtschaft,
Umweltschutz, die Orts- und Raumplanung,
Bodenpolitik und Wohnbauförderung sowie
die Verkehrs-, Wasserbau- und Grünplanung
beinhaltet.
Konkret beschäftigen wir uns mit umfassenden Gesamtplanungen, wie dem Richtplan „Räumliche Gesamtentwicklung“, mit
einzelnen Planungsvorhaben, z.B. dem
Überbauungs- und Gestaltungsplan des
Humanushaus, aber auch mit planungsrechtlichen Fragen wie der Zonenkonformität
eines Dachausbaus.
Im Bereich Landwirtschaft stehen die ökologischen Ausgleichsmassnahmen im Vordergrund und beim Umweltschutz befassen wir
uns seit einiger Zeit hauptsächlich mit dem
saisonalen Abfallproblem an der Aare.
Die Kommission besteht aus fünf Mitgliedern
und unter der Leitung von Gemeinderat Hans
Schweri werden die Geschäfte an etwa sechs
Sitzungen pro Jahr behandelt, die jeweils
rund drei Stunden dauern. Dazu sind nicht
selten Ortsbegehungen erforderlich oder auch
Sitzungen in spezifischen Gremien.
Im Rahmen von Gesamtplanungen wurden
auch schon halbtägige Workshops mit externen Fachleuten durchgeführt.
An der Arbeit in dieser Kommission schätze
ich die sachliche Diskussionskultur und die
Möglichkeit, kreativ an der Gestaltung und
Entwicklung der Gemeinde mitzuwirken.

Peter Kammer

Geschäftsprüfungskommission

Die Geschäftsprüfungskommission (GPK)
besteht aus 5 Mitgliedern. Jeweils im Frühjahr
sitzen wir während 2 Tagen zusammen, um
nach einem festgeschriebenen Vorgehen
Jahresrechnung und Buchhaltung der
Gemeindeverwaltung zu überprüfen. Wir
kontrollieren mit Stichproben, ob alle Ausgaben eine rechtliche Grundlage haben und
entsprechend verwendet wurden, und ob alle
Finanzvorgänge rechnerisch sowie formell
richtig verbucht sind. Dabei löchern wir den
Gemeindeverwalter und die Finanzchefin mit
Fragen und graben uns tief in die Zahlen des
elektronischen Buchhaltungssystems ein.
Im Herbst analysieren wir den Kostenvoranschlag für das kommende Jahr und
geben - wie auch für alle anderen Geschäfte,
die in der Gemeindeversammlung oder an der
Urne zur Abstimmung gelangen - eine
Empfehlung ab. Die GPK hat auch die Aufgabe, die Einhaltung der Datenschutzgesetze
zu überwachen und Verwaltung und Schule
beim sorgfältigen Umgang mit personenbezogenen Daten zu beraten.
Die Arbeit in der GPK erlaubt uns einen tiefen
Einblick in die Arbeitsabläufe der Gemeindeverwaltung sowie die zahlreichen gesetzlichen Bestimmungen, die eine effiziente und
transparente Geschäftsführung garantieren
sollen. Es wird uns immer wieder bewusst,
dass hinter trockenen Zahlen viele spannende Überlegungen stehen, und es ist stets eine
Herausforderung, diese richtig zu deuten.
In der Rubiger Verwa tung wird professionell,
transparent und rechtlich korrekt gearbeitet,
was unseren Auftrag erheblich erleichtert.
l

Daniel Ott Fröhlicher

Präsident
Mitglied seit 201 3

Rolf Wälti
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Kommission Gesellschaft

Kom. Bildung, Jugend und Sport

Cornelia Wittwer-Rüfenacht

Anna Maria Häberli

Mitglied seit 201 3

Präsidentin, Mitglied seit 2005

Die Kommission Gesellschaft besteht aus vier
Vertreterinnen verschiedener Parteien, einer
Gemeinderätin und einer Sekretärin. Wir treffen uns 6-mal im Jahr zu einer zweistündigen
Sitzung.
Unsere Aufgabengebiete sind: Soziales und
Gesundheit, Senioren, Kultur u. Gesellschaft,
Gemeindepolizei und Einbürgerungen sowie
Siegelungswesen. Ich habe das Ressort
Kultur unter mir. Dazu gehören kulturelle
Anlässe, Theater, Konzerte, Zirkus, kantonale
Kulturförderungen, Anträge von Rubigerinnen
und Rubigern. Auch organisieren wir die
Senioren- sowie die Neuzuzügeranlässe. Seit
dem letzten Jahr arbeite ich bei der Erstellung
des Leitbildes "Gesundheitsförderung" mit.
Ich schätze den Kontakt mit Gleichgesinnten.
Etwas zusammen auf die Beine stellen. Das
Mitwirken für meine Gemeinde. Probieren,
eigene Ideen einzubringen. Mit den
verschiedensten Personen an einer gemeinsamen Sache arbeiten, das sind meine
Beweggründe.

Jugendausschuss

Wir pflegen Werte. Wir leben Beziehungen.
Wir sind vielfältig. Wir nutzen Stärken. Wir
zeigen uns. Dies sind Leitsätze der
Primarschule Rubigen. Die fünfköpfige KBJS,
vormals Schulkommission, fordert und fördert
die Umsetzung dieser Gedanken im Alltag.
Dies geschieht in Zusammenarbeit mit den
Leitungen der Primar- und Tagesschule, der
Elternratsvertretung und der Schulsekretärin.
Nebst wiederkehrenden Geschäften wie
Anstellungen, Jahresplanung und Mentorate
in den Klassen, haben uns der Bau des
neuen Kindergartens, die Einführung der
Schulsozialarbeit, Mentorate in den Klassen
und der Start der Basisstufe beschäftigt.
Die eigene Schulkarriere als Schülerin,
Lehrerin, Mutter von vier Schulkindern und
wieder Lehrerin von Lernenden mit besonderen Bedürfnissen haben meinen Blick auf
die Schule immer wieder neu erweitert. Mein
Weltverbesserinnenherz hofft, mit dem Engagement etwas zu einer wohlwollenden, guten
Schule beizutragen.

In den letzten Jahren haben viele Gemeinden erkannt, dass "die Jugend“ einem gesellschaftlichen
Wandel unterworfen ist, der bei vielen kritisch wahrgenommen wird. Probleme wie Vandalismus,
Alkohol- und Drogenkonsum, Jugendgewalt und -arbeitslosigkeit sind stetige Themen in Medien
und im öffentlichen Gespräch. Der Gemeinderat hat daher vor rund 5 Jahren entschieden, sich
verstärkt der Jugend zu widmen.
Daraus entstand der Jugendausschuss. Dieser kümmert sich aktiv um die Partizipation von jungen
Rubigerinnen und Rubigern. Er besteht aus 8 Mitgliedern sowie dem für das Ressort Bildung,
Jugend und Sport zuständigen Gemeinderat. Der Anteil der unter 25-Jährigen liegt bei über 60%.
Das ist eine ideale Zusammensetzung, da die Jungen Projekte planen und durchführen und von
den Älteren beraten und unterstützt werden. So haben sich bereits verschiedene Aktivitäten
etabliert, wie die Schülerdisco im Winter und der Graffiti Workshop im Sommer.
Im Jugendausschuss lerne ich viel Neues und freue mich immer, wenn wir
gemeinsam einen Event erfolgreich durchgeführt haben und so Freude bereiten
konnten. Am Herzen liegt mir, dass sich Kinder und Jugendliche aktiv an der
Mitgestaltung ihres Umfeldes beteiligen, statt nur zu konsumieren. Denn zu
Selbst- und Mitgestaltetem wird Sorge getragen und dies gibt uns die Möglichkeit,
den am Anfang genannten Problemen konstruktiv entgegen zu wirken.
Emanuel Wyss , Mitglied seit 201 3

