
Albert trAfelet
1962 | Sachbearbeiter, lehrer | neu

Mitglied bau- und Planungskommission 
1997–2008 und seit 2013 
Mitglied Kulturkommission 2009–2012
Kirchgemeinderat bürglen 2009–2011
Präsident SP brügg seit 2009

Persönlich: verheiratet | 2 erwachsene Kinder | 
Wandern | Musizieren | Garten | Fussball | Lesen

Anliegen: Damit Brügg die Probleme der Zukunft 
lösen kann, müssen alle Parteien kooperieren. 
Diese Zusammenarbeit liegt mir am Herzen. 
Ein weiteres Kernanliegen sind soziale Themen. 
So setze ich mich ein für anregende Spielplätze 
und eine gute Integration der ausländischen Be-
völkerung (z. B. Schaffung von Sprachspielgrup-
pen) sowie den Zusammenhalt aller Dorfteile. Der 
sorgsame Umgang mit Finanzen ist mir wichtig.
Verkehrsberuhigte Strassen und artenreiche 
Natur sind mir seit jeher ein grosses Anliegen, 
erneuerbare Energie ebenso – sie alle tragen zu 
einer guten Lebensqualität bei.

In vielen Bereichen leistet die Gemeinde Brügg vorbildliche Arbeit. Dies gilt es zu erhalten (Kinder- und 
Jugendarbeit, Fachstelle Alter, Unterstützung von Schulen und Kindergärten,  Umgang mit Natur,  
Umwelt und Energie usw.) und weiterzuentwickeln. In anderen Bereichen sieht die SP Brügg Handlungs-
bedarf. Sie setzt sich deshalb u. a. für folgende Ziele ein:

Der nächste Bezugsrahmen für die Bewohnerinnen und Bewohner Brüggs ist das Quartier. Die Men-
schen sollen sich in ihrer Umgebung wohl fühlen.
•	Die	Quartiere	sollen	aufgewertet	werden.		Bei	den	Wohnblöcken	an	der	Erlenstrasse	braucht	es	

ansprechende Spielplätze. Die Guinand-Matte soll als Fussballplatz genutzt werden können (erstellen 
eines Zaunes).

Es ist im Interesse aller Brüggerinnen und Brügger, dass die ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger 
in die Gesellschaft integriert werden. Wenn dies gelingt, kann  Brügg von der gesellschaftlichen Vielfalt 
profitieren. Wir fordern, dass der Gemeinderat die Leitsätze, die er dazu formuliert hat, auch umsetzt. 
Wir setzen uns u. a. dafür ein, dass:
•	 Information	und	Beratung	gestärkt	wird	 

(z. B. durch die Schaffung einer überregionalen Fachstelle Integration).
•	Verständigung	und	gesellschaftliche	Integration	gefördert	werden,	indem	z.	B.	wieder	ein	Flüchtlings-

fest durchgeführt wird. 
•	 der	Bereich	Bildung	und	Arbeit	gestärkt	wird,	in	dem	Kinder	u.	a.	von	früher	Förderung	profitieren	 

können (z. B. Unterstützung der Spielgruppen, Schaffung einer Sprachspielgruppe)

MAriA-ChriStinA Möri- 
berger
1958 | dipl. Pflegefachfrau hf Psychiatrie 
| dipl. reflexzonentherapeutin | neu

Stv. leitung Wahlausschuss seit 2007 

Persönlich: verheiratet | 2 erwachsene  
Töchter | seit 2011 eigene Fussreflexzonen-
therapie-Praxis in Biel 

Anliegen: dass wir eine Gemeinde sind, in 
der sich alle Generationen wohl fühlen und 
gerne hier sind. Utopie von einer energie-
unabhängigen Gemeinde (Förderung alterna-
tiver Energien).

henri JACot
1964 | lic.rer.pol.  
Dozent für Wirtschaftsfächer | neu
 
Mitglied der Schulkommission seit 2009 | 
Mitglied der bau- und Planungskom mission 
seit 2010 | Vorstand der SP brügg

Persönlich: verheiratet | 1 Tochter | Familie | 
Lesen | Garten | Fotografieren | Natur|  
Heimwerken

Anliegen: Ich möchte an der Weiterentwicklung 
von Brügg mitarbeiten, damit unsere schöne 
Gemeinde ihre hohe Lebensqualität für Jung und 
Alt behält.
Dazu benötigen wir auch eine intakte Umwelt 
und eine gesunde Wirtschaft – als Ökonom 
weiss ich, dass dies keinen Gegensatz darstellt, 
sofern wir uns alle für eine nachhaltige Entwick-
lung einsetzen.
Mir liegt viel an einer konstruktiven und lösungs-
orientierten Zusammenarbeit, über die Partei-
grenzen hinweg, stets zu Gunsten von Brügg. 
Dabei darf hart in der Sache aber fair miteinan-
der diskutiert und debattiert werden.

SAbine Wälti
1967 | fachfrau Justizvollzug | neu

Vorstand bSPV, revisorin SP Madretsch

Persönlich: Ledig | Fahrradfahren | Fitness | 
Natur 

Ich finde, wer arbeitet, soll auch davon leben 
können. Aus diesem Grund sind mir faire Löhne 
und gute Arbeitsbedingungen sehr wichtig.  
Dafür setze ich mich ein. 
In Brügg möchte ich mich speziell für unsere  
Senioren einsetzen. Diese sollen ihren Le-
bensabend in einem lebenswerten Brügg verbrin-
gen können. 
Ich engagiere mich dafür, dass Brügg weiterhin 
gut mit Hausärzten versorgt bleibt.

Mein Motto: Die Zukunft sollte nicht erst interes-
sieren, wenn sie Gegenwart geworden ist! 



Liste 3: Sozialdemokratische Partei Brügg

gemeinderatswahlen 
30. oktober 2016
brücken bauen für brügg

Brügg ist ein Dorf, das sowohl wohnliche Quartiere für die Einwohner als auch Arbeitsplätze für viele 
Leute aus der Umgebung anbietet. Mit den folgenden Forderungen wollen  wir erreichen, dass dies 
auch in Zukunft so bleibt:
•	Die	Gemeinde	Brügg	muss	die	gemeindepolizeilichen	Aufgaben	besser	wahrnehmen	können.	 

Dies bedingt ein neues Aushandeln der Verträge mit der Kantonspolizei.
•	 Es	braucht	mehr	mobile	Geschwindigkeitskontrollen	in	den	Quartieren.	
•	Die	Gemeinde	soll	das	genossenschaftliche	Bauen	in	Brügg	fördern.
•	Die	Geleise	beim	Bahnhof	Brügg	müssen	für	Eltern	mit	Kindern,	Behinderte	und	betagte	Menschen	

endlich zugänglich werden. Ebenso soll sich der Gemeinderat für eine familientaugliche Lösung 
der Unterführung beim Bahnhof (Kindergarten-/ Schulweg: Kinderwagen, Velos...) einsetzen. Wir 
begrüssen die Vorfinanzierung des Projekts durch die Gemeinde.

Die Finanzlage der Gemeinde Brügg wird in den nächsten Jahren angespannt bleiben oder noch 
angespannter werden. Trotzdem dürfen wichtige Investitionen nicht auf die lange Bank geschoben 
werden. Es ist ein Gleichgewicht zwischen Sparen und Investieren zu finden. Einige der vorher ge-
nannten Massnahmen lassen sich einfach umsetzen, andere hingegen werden etwas kosten. Deshalb 
ist es umso wichtiger, sorgsam mit den Steuergeldern umzugehen, indem z.B. bei Bauprojekten auf 
Luxuslösungen verzichtet wird. 

JA, iCh Will etWAS beWegen

�  Ich werde sofort SP-Mitglied
�  Ich möchte mehr Informationen über die SP
�  Ich möchte Kontakt mit jemandem aus der Sektion
�  Ich werde SymphatisantIn und erhalte regelmässig Infos
�   Ich möchte die SP mit einer Spende unterstützen  

(IBAN CH56 8086 2000 0044 0650 1)

Name

Vorname  Jahrgang

Adresse

PLZ/Ort

Telefon  E-Mail

Einsenden an: SP Brügg, Orpundstrasse 12, 2555 Brügg
beitreten@spschweiz.ch | www.spschweiz.ch/beitreten

liebe brüggerinnen
liebe brügger

Am 30. Oktober 2016 sind Gemeindewahlen. Ich 
freue mich, Ihnen sehr erfahrene und engagierte 
Kandidatinnen und Kandidaten für den Gemeinde-
rat vorschlagen zu können.
In den letzten Monaten hat sich die SP Brügg viele 
Gedanken dazu gemacht, welche Themen in der 
Gemeinde angegangen werden sollten. Daraus 
ist unter anderem die Petition für einen besser 
zugänglichen Bahnhof entstanden. Ebenfalls ein 
wichtiges Thema ist uns die bessere Integration 
der ausländischen Bevölkerung. Wir sind daran, die 
Gründung einer Sprachspielgruppe vorzubereiten.
Unsere Dorfpolitik entscheidet sich aber nicht in 
Brügg allein. Viele Weichen werden auf kantonaler 
Ebene gestellt. Hier sind die guten Kontakte der SP 
Brügg zu kantonalen Politikern hilfreich. 

Gute Gemeindepolitik versucht, Entscheide breit in der Bevölkerung zu verankern. Die Kandidatinnen 
und Kandidaten sind offen für einen Austausch mit allen Leuten und stehen für eine konsensorientierte, 
konstruktive Politik im Gemeinderat ein. Sie verdienen Ihr Vertrauen. Nehmen Sie am 30. Oktober an den 
Wahlen teil und legen Sie die SP-Liste ein!
 eveline Matti
 Vizepräsidentin SP brügg

KontAKt

SP Brügg
Orpundstrasse 12
032 373 14 22
a.trafelet@bluewin.ch
www.bruegg.spbe.ch

SP Wählen AM 30. oKtober!

Henri Jacot, Maria-Christina Möri, Albert Trafelet, Sabine Wälti


