
    

  
 

Jahresbericht 2021/2022  
Vereinsjahr Juni 2021 bis Mai 2022 

Nach unserem Wahlerfolg im 2020 haben wir den Auftrag der Wähler*innen ernst genommen und 
uns sofort und mit sehr viel Leidenschaft in den Kommissionen und im Grossen Gemeinderat einge-
bracht. Auch unsere Gemeinderätin Anna Zeilstra ist in ihrem Ressort Bildung, Kultur und Sport voll 
angekommen und hatte – nebst den Alltagsgeschäften – oft mit den immer wieder wechselnden Co-
vid-19 Massnahmen für den Schulbetrieb zu tun. Nun sind wir dankbar und froh, dass der Schulbe-
trieb und der Alltag vorläufig wieder in gewohnteren Bahnen laufen können. 

Weiter waren im Frühling 2022 die Grossrats- und Regierungsratswahlen im Kanton Bern an der 
Reihe: Bereits zum zweiten Mal hat ein Vorstandsmitglied der Grünen Spiez die Koordination im Ber-
ner Oberland übernommen. Sepp Zahner übernahm von Benjamin Ritter diese Aufgabe und führte 
diese mit viel Disziplin, Leidenschaft, Durchhaltewillen und Einsatz aus. Mit Manuela Bhend Perreten, 
Andreas Jaun, Benjamin Ritter, Sepp Zahner und Laura Zimmermann waren die Spiezer Grünen wie-
derum gut vertreten und konnten so in Spiez schlussendlich das drittbeste Listen-Resultat erzielen. 
Für einen zweiten Sitz der Grünen Berner Oberland hat es zwar nicht gereicht, dennoch haben wir 35 
% mehr Stimmen erhalten als 2018. Bleiben wir GRÜN. 

Die Mitglieder des Grossen Gemeinderats haben sich stark in die Sitzungen eingebracht und die Ge-
meinde Spiez immer wieder mit (teils überparteilichen) Motionen grüner und sozialer werden lassen. 
Alle eingereichten Motionen wurden denn auch vom Parlament überwiesen, was uns sehr freut und 
uns zuversichtlich stimmt. Eine Auflistung der Motionen (sie können alle unter spiez.ch/Politik/Gros-
ser Gemeinderat gelesen werden): 

• «Let’s Swing noch sicherer machen für Langsamverkehr/Schulweg» 
• «Förderung E-Mobilität» 
• «Zusätzliche Hintergrundinformationen für Mitglieder des GGR». 

Bei der Ausarbeitung der beiden Jugendrat-Motionen «Ausrufung Klimanotstand» und «Netto 0 bis 
2030 (abgeändert bis 2040)» waren wir stark beteiligt. An der GGR-Sitzung vom 22.11.2021 konnte 
nach grossem Ringen ein eindrückliches Zeichen gesetzt werden, dass Spiez in die Zukunft gehen will. 
Spiez will grüner und sozialer sein, Spiez muss nachhaltiger in Ihren Entscheidungen werden. 

Zum jetzigen Zeitpunkt noch offen ist die Motion «Energetische Gebäudesanierung fördern». Sie for-
dert, dass durch eine auf 10 Jahre festgelegte Spezialfinanzierung aus den Mehreinnahmen der Lie-
genschaftsteuer, energetische Gebäudesanierungen, nachhaltige Wohnsituationen und Biodiversi-
tätsmassnahmen gefördert werden. Ziel ist innert 10 Jahre Klimagerecht und Elterntauglich zu wer-
den. Sie wird am 25. April behandelt. 

Auch wurden in diesem Jahr drei Motionen der Grünen Spiez als erfüllt abgeschrieben. Die Radweg-
verbindung Kappellenstrasse-Spiezerfeldweg wurde geplant und sollte noch in diesem Jahr ausge-
führt werden. So entsteht dann die längst fällige Langsamverkehrsverbindung vom Spiezer Bahnhof 
nach Faulensee. Weiter wurde die «Sanierung öffentliche Beleuchtung (OeB)» nun geplant und 



    

definiert. So wird die Strassenbeleuchtung nicht nur kontinuierlich durch neue LED-Technologie er-
setzt, sondern sie kann, wie gefordert, gedimmt / abgeschaltet werden. Dies reduziert die Lichtver-
schmutzung und schont die lichtempfindliche Fauna nachweislich. 

Leider folgte die Mehrheit des GGRs nicht unserer Meinung bei der Abschreibung der 20 Jahre alten 
Motion von Jovita Wenger «Schulwegsicherung in der Gemeinde». Sie entstand nach dem tödlichen 
Velounfall am Lötschbergplatz. Aus Sicht der Motionärin sowie der Grünen GGR-Fraktion wurde die 
Motion nicht vollständig erfüllt, zumal die Langsamverkehrsorganisationen zurzeit nicht im «Aus-
schuss Verkehrssicherheit» vertreten sind, und weil der neu geplante Lötschbergplatz weiterhin ge-
fährliche Situationen für den Langsamverkehr erwarten lässt. Umso mehr, werden wir uns weiterhin 
für mehr Sicherheit im Strassenverkehr einsetzen. 

Die gewachsene Fraktion hat sich nun gefunden und auch Strategieziele für die laufende Legislatur 
erarbeitet. Wir habe diese in vier Gruppen aufgeteilt: 

1. Bildung, Soziales, Kultur 
2. Ortsplanung, Inventar, Mobilität 
3. Biodiversität, Energie, Recycling 
4. Institutionen, Wirtschaft, Finanzen 

Die GGR-Fraktion würde sich auch sehr freuen, wenn weitere Interessierte sich in diesen Gruppen 
engagieren und sich einbringen möchten. Meldet Euch bei uns! 

Wir werden uns dieses Jahr weiterhin engagiert für ein grüneres und sozialeres Spiez einsetzen. Wir 
sind überzeugt, dass wir die erneuerbaren Energien auch in der Gemeinde fördern müssen, dass die 
Grünflächen durch mehr Biodiversität aufgewertet werden und gesichert sein müssen, dass der sozi-
ale Zusammenhang in der Gemeinde Spiez durch Respekt aller Generationen und Kulturen gestärkt 
werden muss und wir mit Weitsicht immer auch lokal und persönlich handeln müssen. 

Wir hoffen und wir wünschen Euch allen viel Motivation und immer wieder auch Zuversicht, die ver-
gangen, aktuellen und zukünftigen Herausforderungen anzupacken und positiv zu bleiben. Die Ge-
meinde Spiez zeigt sehr gut auf, dass wir eine wahre Demokratie sind, bei der die Bürger*innen sich 
einbringen können, gehört werden und mitgestalten können. Das freut uns sehr. 

Es freut mich besonders, dass ich nun als Präsident der Grünen Spiez den 1. Jahresbericht verfassen 
durfte, der so viel Positives enthält, dass ich nur sagen kann: «Danke allen!»  

 

6. April 2021, Präsident Grüne Spiez, Benjamin Ritter 


