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Editorial

Unsere Legislaturziele
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Neu zu dritt im Gemeinderat
Mit Elan und Freude sind wir im Gemeinderat mit drei SP-Mitgliedern und einer Mitte-Links-Mehrheit in die neue Legislatur gestar
tet und möchten in den nächsten vier Jahren Einiges bewegen. Es ist erfreulich, dass in diesem Gremium verschiedene Alter und neu
wieder zwei Frauen vertreten sind. Eine ausgeglichenere Vertretung der Frauen wäre für einen zukünftigen Gemeinderat allerdings
wichtig und wünschenswert. Nichtsdestotrotz bietet die aktuelle Konstellation eine gute Grundlage, um vermehrt Themen aus dem
Spektrum Mitte-Links voranzutreiben. In dieser Lupe zeigen wir Ihnen auf, was uns als SP unter anderem in den Bereichen Planung
und Umwelt, Verkehr und Mobilität, Bildung und Kultur sowie Infrastruktur für Belp wichtig ist. Wir werden uns in den verschiede
nen Gremien für diese Anliegen einsetzen und stets ein offenes Ohr haben, um Anliegen aus der Bevölkerung aufzunehmen. Auch
auf unseren weiteren Kanälen (Facebook, Website) werden wir Sie gerne über aktuelle Themen auf dem Laufenden halten.
Der Vorstand, die Gemeinderäte und unsere Kommissionsmitglieder, welche auf der letzten Seite dieser Lupe vorgestellt werden,
freuen sich auf eine interessante und spannende Legislatur. Wir sind gespannt, mit welchen Anliegen Sie sich bei uns melden!

Kristin Arnold Zehnder, Adrian Kubli, Stefan Neuenschwander
Adrian Kubli und Stefan Neuenschwander werden in ihren bisherigen Departementen «Bildung/Kultur» und «Liegenschaften/Frei
zeit/Sport» ihre Arbeit fortsetzen. Kristin Arnold Zehnder ist neu für das Departement «Sicherheit» verantwortlich, das unter ande
rem den Bevölkerungsschutz (Regio Feuerwehr, Zivilschutz und Regionales Führungsorgan), die Einbürgerungsverfahren und den
Belper Markt umfasst.
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