
In den letzten Wochen ging ein Ruck 
durch unsere Gesellschaft und das Le-
ben stand plötzlich fast still. Auch in 
Belp mussten viele Läden und Geschäfte 
von einem Tag auf den anderen schlies-
sen.

So schnell kann’s heute gehen: Ein un-
vorhergesehenes äusseres Ereignis legt 
Teile der Wirtschaft lahm und bedroht 
viele Existenzen. Wir sind alle froh, dass 
der Bundesrat rasch reagiert und dafür 
gesorgt hat, dass der Staat auf verschie-
denen Ebenen hilft und einspringt. 
Bürgschaften für Überbrückungskredi-
te, erleichterte Bedingungen für Kurzar-
beitsentschädigung und Hochfahren der 
Kapazitäten in den Intensivstationen 
sind hier die Stichworte. Das war nur 
möglich, weil unser Staat eben auch ein 
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starker Sozialstaat ist und über genü-
gend Power verfügt, um in der Krise 
handlungsfähig zu bleiben.

Deshalb wird die SP weiterhin für einen 
starken Staat kämpfen. Für einen Staat, 
der für die Menschen im Land da ist, der 
dem Gesundheitswesen Sorge trägt und 
der die Wirtschaft im richtigen Moment 
wirksam stützt. 

Am 1. November 2020 sind Gemeinde-
wahlen. Die SP freut sich, Ihnen in dieser 
Lupe ihre fünf engagierten und kompe-
tenten Kandierenden für den Gemeinde-
rat vorzustellen. Sei es in Sport, Kultur, 
Vereinen, Politik oder Musikschule, als 
Organisatoren eines Belper Grossanlas-
ses oder als aktives Mitglied der Klima-
bewegung - sie alle setzen sich mit Be-

geisterung, Ausdauer und Engagement 
für ein lebendiges, soziales und nachhal-
tiges Belp ein.

Stefan Neuenschwander und Adrian Ku-
bli sind unsere zwei aktiven Gemeinde-
räte, die sich für eine zweite Legislatur 
zur Wahl stellen und Belp weiterhin mit 
ihrer Mitarbeit im Rat prägen möchten. 
In ihren Beiträgen berichten sie von ih-
ren wichtigsten aktuellen Projekten und 
auch, was sie in den nächsten vier Jahren 
gemeinsam im Gemeinderat erreichen 
möchten.

Wir wünschen Ihnen Lesevergnügen!

Herzlich
Ihre SP Belp



Gemeinderatskandidatin

Kristin Arnold Zehnder 
verheiratet, 1967

Ich bin motiviert, Sie haben die Wahl

Die Zeit ist reif für ein Parlament

Matthias Hauswirth
ledig, 1985

Spengler- & Sanitärinstallateur

Engagements
- Feuerwehr Belp seit 2006
- Mitinitiator und seit 2018 Präsident des  

Belpathlons
- Hauptleiter Jugendriege Satus Belp seit 

2005 und Vorstand von 2006 - 2016
- Turnleiter Skiclub Belp von 2008 bis 2018
- Mitglied der Liegenschafts-, Freizeit- 

und Sportkommission seit 2017

Hobbies:  Klettern, Bike, Rennrad, Lauf, 
Langlauf, Skifahren, OL, Windsurfen,  
Gleitschirmfliegen, Berge 

Meine Wünsche für Belps Zukunft

Am 31. Dezember endet meine erste 
Amtszeit als zuständiger Gemeinderat 
für Bildung und Kultur. Rückblickend 
auf die letzten dreieinhalb Jahre Tätig-
keit in meinem Amt bin ich glücklich 
über das, was sich bereits in Gang setzen 
liess, und ich bin sehr zuversichtlich, 
dass wir weitere wichtige Anliegen im 
Bereich Bildung und Kultur umsetzen 
werden.  

Ich freue mich auf eine weitere Kandida-
tur als bisheriger Gemeinderat und wür-
de mich gern dafür einsetzen, unvollen-
dete, wichtige Projekte für Belp weiter 
voranzutreiben. Sie haben die Wahl, ob 
es so weitergeht!

Mit der Digitalisierung der Schulen 
konnte ein Meilenstein bei der Bildung 
an unseren Belper Schulen gesetzt wer-
den. Letzten Dezember wurde der dafür 
notwendige Kredit an der Gemeindever-
sammlung mit grosser Mehrheit  geneh-
migt. Dafür danke ich Ihnen, liebe Bel-
perinnen und Belper, ganz herzlich. Ge-
rade die Coronapandemie hat gezeigt, 
dass mit den digitalen Mitteln viele Be-
reiche der Bildung aufrecht erhalten 
werden konnten. 

Ein weiteres für Belp wichtiges Projekt 
basiert auf der vom Gemeinderat lan-
cierten Schulraumplanung. Die Schul-
anlage Mühlematt muss dringend sa-
niert werden, insbesondere wegen der 
akuten Naphthalinbelastung. Als zu-
ständiger Gemeinderat durfte ich einen 
wichtigen Teil zum Erneuerungsprojekt 
beitragen. Ich bin zuversichtlich, dass 
die Bevölkerung noch in diesem Herbst 
die Rahmenbedingungen beschliessen 
kann, um die Belper Schulen in eine gute 
Richtung zu steuern.

Viele weitere Projekte wurden gestartet 
und nehmen allmählich Gestalt an. Her-
vorheben möchte ich die Umgestaltung 
des Dorfkerns zur Begegnungszone so-
wie die neu geplanten kulturellen Ange-
bote für Jung und Alt. 

Gerne würde ich mich weitere vier Jahre 
für die Belper Bevölkerung als Gemein-
derat einsetzen und alles daran setzen, 
unser schönes Dorf als guten Wohn- und 
Arbeitsort in die Zukunft zu begleiten.

Belp ist eine ernst zu nehmende Agglo-
merationsgemeinde, die sich nach wie 
vor im Wachstum befindet und in man-
cherlei Hinsicht Vorbildcharakter haben 
will. Die SP Belp hat deshalb schon seit 
längerer Zeit gefordert, dass auch die po-
litischen Strukturen den aktuellen, mo-
dernen Gegebenheiten angepasst wer-
den sollen: In Belp soll ein Parlament 
eingeführt werden. 

Mit der Erfahrung der Coronakrise ist 
das Thema aktueller denn je, denn es 
zeigt sich, dass mit dem jetzigen System 
der Gemeindeversammlung der politi-
sche Prozess stark verzögert oder gar 
lahm gelegt werden kann. 

Ein aktuelles Beispiel: Der Planungskre-
dit für die «Sanierung und Erweiterung 
der Schulanlage Mühlematt» konnte 
nicht wie geplant im März der Gemein-
deversammlung vorgelegt werden, weil 

das BAG eine Versammlung dieser Grös-
se nicht gestattet hatte. Da nun auch die 
nächste Versammlung im Juni ausfallen 
muss, wird dieser wichtige Kredit vor-
aussichtlich erst im September dem Volk 
vorgelegt. Das bedeutet, dass die drin-
gend nötige Realisierung der «Sanierung 
mit Ergänzungsbau» um mindestens ein 
halbes Jahr verzögert wird. 

Und: Es ist nicht das einzige Geschäfte, 
das aus diesem einfachen Grund in einer 
Warteschlaufe feststeckt. Das ist für ei-
ne Gemeinde von diesem Format nicht 
akzeptabel. Eine Gemeinde dieser Grös-
se soll auch während einer Pandemie 
handlungsfähig sein. Die Lösung ist klar: 
Wir brauchen ein Parlament, das wichti-
ge Geschäfte auch während einer Krise 
voranbringen kann.  

Seit vielen Jahren engagiere ich mich für 
unsere Gemeinde. Belp bietet viel für 
Jung bis Alt, für Schule, Freizeit sowie 
für die Vereine. Auch verfügen wir über 
wunderschöne Naherholungsgebiete 
und gelten als Tor zum Naturpark Gan-
trisch. Dieser kann aktiv unterstützt 
werden, z.B. bei regionalem Einkauf.

Durch meine Kommissionsarbeit konnte 
ich in den letzten Jahren einen ersten 
Einblick in die politische Gemeindear-
beit erhalten und realisierte, dass die 
Prozesse in der Politik träge sind, weil 
möglichst alle Meinungen untereinan-
der abgewogen werden müssen. Was si-
cher wichtig ist, dennoch sollten gewisse 
Projekte schneller vorangetrieben wer-
den können. Denn es gibt viele Baustel-
len, die wir angehen müssen.

Ein wichtiges Anliegen ist mir der Erhalt 
guter zweckmässiger Sportanlagen. Den 
Neubau einer Sporthalle unterstütze ich 

sehr. Als Mitglied der zuständigen Kom-
mission werde ich mich tatkräftig dafür 
einsetzen. Dabei liegt mir viel daran, 
dass wir stets offen für neue Technolo-
gien bezüglich Energieeffizienz, Nach-
haltigkeit usw. sind. Es müssen alle Be-
teiligten von Gemeinde, Schule, Sport, 
Kultur, Fachpersonen und Vereine zu-
sammenarbeiten. Nur gemeinsam ent-
stehen die besten Lösungen.

Auch setze ich mich dafür ein, dass die 
jährliche Ehrung erfolgreicher Bel-
per*innen wieder aufgenommen wird. 
Dies als Vorbildfunktion für unsere Jun-
gend und Wertschätzung der vielen eh-
renamtlichen Arbeit, die geleistet wird.

Das und noch vieles mehr, ist mir sehr 
wichtig, ich will aktiv Sorge dazu tra-
gen, so dass Belp auch für unsere künfti-
gen Generationen attraktiv bleibt.

Das Vereinswesen und die damit ver-
bundene ehrenamtliche Arbeit haben in 
unserer Gesellschaft einen immer 
schwereren Stand. Diesem Umstand gilt 
es besondere Aufmerksamkeit zu schen-
ken und wo möglich und sinnvoll von 
Seite der Gemeinde Unterstützung zu 
bieten.

Bei der gemeindeeigenen Infrastruktur 
hat der Gemeinderat bekanntlich die 
grosse und dringend nötige Schulraum-
planung angestossen. Nachdem die 
Schulanlage Neumatt bereits saniert 
werden konnte, geht es nun darum, die 
Anlagen Mühlematt und Dorf fit für die 
Zukunft zu machen.

Es ist unbestritten: In Belp stehen viele 
wegweisende und wichtige Projekte an. 
Gerne möchte ich in den kommenden 
vier Jahren meine angefangenen Arbei-
ten fortführen und mich im Gemeinde-
rat weiterhin zum Wohle von Belp ein-
setzen.

Erfahren Sie mehr auf meiner Website 
www.neuenschwanderbelp.ch

Schon bald neigt sich die laufende Legis-
latur dem Ende zu. Mit Freude schaue ich 
auf die vergangenen Jahre und die kons-
truktive Zusammenarbeit im Gemeinde-
rat zurück. Besonders wertvoll waren 
auch die vielen Begegnungen und der 
Austausch mit den Belperinnen und Bel-
pern, welche Motivation und Ansporn 
zugleich gewesen sind.

In meinem Departement «Liegenschaf-
ten, Freizeit und Sport» konnte ich seit 
meinem Amtsantritt erste Geschäfte er-
folgreich zum Abschluss bringen. Ich 
denke dabei unter anderem an die Sanie-
rung des Giessenbades sowie an die Bel-
per Vereinsinitiative, welche beide vom 
Souverän an der Gemeindeversamm-
lung mit grossem Mehr angenommen 
worden sind.

Als zuständiger Gemeinderat für die ge-
meindeeigenen Liegenschaften sowie 
das Vereinswesen liegt es mir besonders 
am Herzen, dass wir Sorge zu unserer 
Infrastruktur und zu den Vereinen tra-
gen. Beides ist für unser Dorfleben von 
grosser Bedeutung.

Stefan Neuenschwander
Vize-Gemeindepräsident Belp
bisher, ledig, 1985

Notariatskaufmann mit 
Weiterbildung Steuern & Buchhaltung

Politischer Werdegang
- Kassier SP Belp seit 2007
- Mitglied GPK Belp 2009 - 2012
- Präsident GPK SP Kt. Bern 2010 - 2019
- Mitglied PuK Belp 2013 - 2016
- Gemeinderat & Departementsvorsteher 
  Liegenschaften, Freizeit & Sport seit 2017

Vereinstätigkeiten
- OK Lichtblick Openair-Kino Belp
- Vorstand Newsportal bäup.ch
- Sekretär Tischtennisclub Belp
- Kassier Boule Club Belp

Hobbies: Politik, Vereinsleben, Musik, 
Denksport, Lesen

Adrian Kubli
Gemeinderat Bildung und Kultur
bisher, verheiratet, 2 Töchter, 1976

Sekundarlehrer

Politisch
Vorstand SP Belp

Persönlich
Kinder und Jugendliche haben das Recht 
auf eine gute Ausbildung. Wir sorgen für 
die nötigen Rahmenbedingungen.
Durch nachhaltigen und regionalen Kon-
sum unterstützen wir die Region und die 
Natur.
Mit unserem Engagement schaffen wir  
eine Dorf-Kultur für alle Generationen.

Privat
Mit der Familie im VW Bus campieren, 
Kitesurfen, Ausdauersport.

Kristin Arnold Zehnder 
Verheiratet, ein erwachsener Sohn, 1967

Gymnasiallehrerin 

Politik:
- Präsidentin SP Belp
- Vizepräsidentin Bildungs- und  

Kulturkommission
- Vorstand Musikschule Unteres Gürbetal 

Kultur in Belp 
- Initiantin und OK: Openairkino  

Lichtblick im Schlosshof 
- Jazzkonzerte Unplugged im Schlosskeller 

Hobbies: 
Mein Garten, Velotouren, Bergwandern 

Ja gerne: Vier weitere Jahre für Belp



Wir wollen: 
• Belp für Velos und Fussgänger attraktiver machen
• die Natur schützen, Grünflächen in Belp bewahren und die  

Biodiversität erhalten
• eine lebendige Kultur in Belp unterstützen
• die Nutzung nachhaltiger Energien fördern
• zu den Liegenschaften der Gemeinde Sorge tragen
• dass sich unser Dorf bei der Ortsplanung mit Mass und  

Nachhaltigkeit weiterentwickelt

Marc Läderach
ledig,  2000

Gymnasiast

Engagements
- Vorstand SP Belp
- Pfadileitung
- Mitglied in der Klimabewegung

Hobbies: Pfadi, Politik, Lesen,  
Schwimmen

Ich bin seit der ersten Klasse in der Pfadi. 
Als Leiter kann ich nun positive Erfah-
rungen weitergeben und die Kinder für 
einen respektvollen Umgang mit der 
Umwelt sensibilisieren.

Der Klimawandel und der Verlust von 
Biodiversität gehören zu den grössten 
Problemen des 21. Jahrhunderts. Die Po-
litiker/-innen haben zu lange gewartet, 
um wirksame Massnahmen dagegen zu 
beschliessen. Je länger wir warten, desto 
dringender wird der Handlungsbedarf. 
Wir sind alle ein Teil der Lösung und 
können einen Beitrag dazu leisten, diese 
Probleme zu entschärfen. Die Klimabe-
wegung hat zehntausende Menschen 
mobilisiert und es geschafft, die Proble-
matik des Klimawandels in den Fokus 

der Bevölkerung und der Politik zu rü-
cken. Das hat mich darin bestärkt, mich 
politisch zu engagieren und mich für ei-
ne soziale und griffige Klima- und Um-
weltpolitik einzusetzen. 

Auch auf der Gemeindeebene können 
wir viele Dinge gemeinsam anpacken. 
Ich setze mich dafür ein, dass die Ge-
meinde Belp dem Klima- und Umwelt-
schutz ein grösseres Gewicht beimisst 
und sich dabei an den Zielen des Parisers 
Abkommens orientiert. Ich schlage vor, 
dass die Politik in Zusammenarbeit mit 
der Bevölkerung, dem Gewerbe und Ex-
pert/-innen einen Plan ausarbeiten soll, 
der sicherstellt, dass Belp möglichst 
schnell klimaneutral und deutlich um-
weltfreundlicher wird. 

Es braucht eine griffige Klimapolitik
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