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Unsere Rednerin aus Spiez
Gemeinderätin Ursula Zybach

Musikalische Umrahmung durch ein
Quintett des Musikvereins Spiez.

Das Motto des Schweizerischen 
Gewerkschaftsbundes 

Anschliessend gemeinsamer Spazier-
gang zur Burgerstube im Lötschberg-
zentrum, wo um ca. 15.00 Uhr die
Festwirtschaft öffnet.

MEHR Schutz, Lohn, Rente

1. Mai-Feier der SP Spiez

Unser Gastredner
Ständerat Hans Stöckli

VEREINE

14.00 Uhr
beim Rondell vor dem Terminus
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100 Tage im Amt – Spiez eine Baustelle?

Liebe Ursula, 100 Tage im Amt als Ge-
meinderätin, hierzu einige Fragen.

Wie hast Du die bisherige Arbeit im
GR erlebt?
Von meinen neuen Ratskolleginnen und
Ratskollegen wurde ich sehr freundlich
und kameradschaftlich aufgenommen.
Wobei der Einstieg recht anspruchsvoll
war. Bereits in den ersten Sitzungen wa-
ren die grossen Geschäfte für Spiez des
Jahres 2012 traktandiert – die Ortspla-
nungsrevision, der Neubau Bibliothek,
Ludothek und Verwaltungsräume sowie
das Schulhaus Räumli. 

Wie wird im Gemeinderat diskutiert?
Die Gesprächskultur ist sehr gut, es herr-
scht eine konstruktive Teamatmosphäre
und die Diskussionsbereitschaft sowie
das Vertrauen sind gross. Gemeindeprä-
sident Franz Arnold hat eine gute Art,
die Sitzungen effizient und klar zu leiten.

Wie erlebst Du die Zusammenarbeit
mit der Gemeinde? 
Es wird professionell und speditiv gear-
beitet. Dies bestätigt den Eindruck, den
ich bereits als Mitglied des GGR und der
GPK hatte. Die Arbeit in der Finanz- und
Steuerverwaltung Spiez ist für mich er-
neut ein schöner Beweis, dass es auch
Verwaltungsorganisationen gibt, die fle-
xibel, effizient und leistungsorientiert

geführt sind. Da ist keine Spur von
schwerfälliger Bürokratie! Getrübt wird
dies nur durch die engen und zum Teil
unwürdigen räumlichen Verhältnisse im
historischen Gemeindehaus, aber ich
gehe davon aus, dass die Stimmbürger-
innen und Stimmbürger der Vorlage für
die neuen Verwaltungsräume, Bibliothek
und Ludothek zustimmen werden, so
dass auch dies endlich verbessert wer-
den kann.

Welches sind die grossen Herausfor-
derungen für Spiez in den kommen-
den Jahren?
Spiez ist in den letzten Jahren immer
mehr gewachsen. Viele Aufgabenstellun-
gen und Pläne wurden bisher aus einer
kleinräumigen dörflichen Perspektive ge-
stellt, doch in den kommenden Jahren
wird es darum gehen, bei vielen Ent-
scheidungen eine weitsichtigere städti-
sche Perspektive einzunehmen und sich
für mutigere Lösungen zu entscheiden.

Wo willst Du Schwerpunkte setzen?
Mir ist es ganz wichtig, dass der finanziel-
le und ortsplanerische Handlungsspiel-
raum der Gemeinde möglichst gross ist
– nur so können wir in der Gemeinde
lenkend eingreifen und Lösungen fin-
den, die Spiez attraktiver machen, der
schönsten Bucht Europas würdig und für
alle statt nur für wenige sind. 

VEREINE

Interview mit Ursula Zybach, 
Vorsteherin Finanzen und Steuerwesen
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Herzlichen Dank für
Deine Antworten, 
Joachim Nelles
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