
Die SP Spiez…

… dankt Kurt Frei
für seinen langjährigen grossen Einsatz
zu Gunsten der Allgemeinheit. Kurt war
seit 1988 bis Ende 2011 fast ständig in ei-
ner wichtigen Funktion in unserer Ge-
meinde tätig: 12 Jahre als GGR-Mitglied,
1994 als GGR-Präsident höchster Spiezer
sowie in den vergangenen 7 Jahren Ge-
meinderat (Ressort Finanzen). 
Lange bevor sich die SP das Motto «Für
alle statt für Wenige» zulegte, hat Kurt
nach diesem gelebt und gehandelt. Ob
als Lokführer, Gewerkschafter oder Politi-
ker: immer hat er sich für angemessene
Lebensbedingungen sowie insbesondere
für das Wohl von Familien eingesetzt. 
Kurt ist durch seine grosse Hilfsbereit-
schaft und durch seine ruhige aufgestellte
Art weit über die SP hinaus geschätzt und
anerkannt. Wir wünschen ihm – auch im
Namen vieler Spiezerinnen und Spiezer –
für die Zukunft von Herzen alles Gute, ins-
besondere gute Gesundheit und viele
fröhliche Stunden mit seinen Lieben.

… gratuliert Ursula Zybach
zur Wahl in den Gemeinderat. Sie hat am
1. Januar 2012 die Nachfolge von Kurt
Frei angetreten und von ihm auch das
Ressort Finanzen übernommen.
Wir danken Ursula für den bisherigen
grossen Einsatz als GGR-Mitglied und
Fraktionschefin und wünschen ihr im
neuen Amt viel Freude und Genugtu-
ung. 

Ursula Zybach: «Ich werde mich weiter-
hin mit Leidenschaft für eine vorwärts
gerichtete Politik einsetzen, sei sie natio-
nal, regional oder lokal».

www.spspiez.ch

VEREINE

dankt und gratuliert
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Unser Motto für die Gemeindewahlen 2012

Darum sagen wir am 11. März 2012
auch im Interesse von Spiez

JA          zu «Schluss mit uferlosem
Bau von Zweitwohnungen!»
um den Verkauf der Heimat 
zu stoppen und Wohnraum für
Einheimische zu erhalten

NEIN      zur «Bauspar-Initiative»
weil diese nur denen zugute
kommt, die sich das sowieso
schon leisten können

JA           zu «6 Wochen Ferien für 
alle» damit die ständig 
zunehmende Arbeitslast die
Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer nicht erdrückt

JA           zur «Regelung der Geld-
spiele zugunsten gemein-
nütziger Zwecke», weil die
Vorlage mithilft, unsere Sozial-
werke (AHV und IV) zu sichern

JA           zur «Buchpreisbindung»
damit auch in Zukunft kleine
Buchhandlungen, wie z.B. 
der Bücherperron in Spiez, 
eine reelle Überlebenschance
haben

               www.spspiez.ch

VEREINE

auch ich bin Spiez …
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