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Bolligen, im März 2020

Jahresbericht 2019 / 2020
Liebe Mitglieder
Der diesjährige Maibummel fand am 26.05.2019 statt. Dank dem guten Wetter, vielen
anregenden Gesprächen und einer interessanten Routenwahl via Ittigen nach Worblaufen
der Aare entlang bis nach Bremgarten war der Maibummel für alle Teilnehmenden wieder
ein gelungener Anlass.
Der forum bp – Brunch am 08.09.2019 knüpfte an die schon bald langjährige Tradition an.
Wegen ungemütlichem Regenwetter fand der Brunch im kleinen Saal des Reberhauses statt.
Ein kleiner Wermutstropfen war, dass gleichzeitig in der Kirche die "Zwätschgete" stattfand.
Ein herzliches Dankeschön für Planung, Organisation und Umsetzung gilt dem
Organisationsteam bestehend aus Therese Müry, Asel Kojobaeva und Claudine Henggeler.
Der forum-bp Stamm, der alle zwei Monate jeweils am dritten Samstag im Monat stattfindet,
hat in diesem Vereinsjahr immer wie besseren Anklang gefunden. Der forum bp -Stamm ist
immer eine sehr angeregte Runde und gibt Gelegenheit sich auszutauschen. Auch im
anstehenden Jahr möchte der Vorstand daher den Stamm weiterführen.
Als Vorbereitung zu den ordentlichen Gemeindeversammlungen werden jeweils in
sogenannten Parteientreffen (07.05.2019 und 12.11.2019) meist zwei Vertreter der
Ortsparteien vom Gemeinderat und Verwaltung über die traktandierten Geschäfte
informiert. Die Parteienvertreter haben die Gelegenheit, kritische Fragen zu stellen und
zusätzliche Informationen zu verlangen. Über diesen Informationskanal sollen dann die
Informationen über die traktandierten Geschäfte in die Parteien gelangen. Dieses Jahr hatten
Roland Batt, Mirella Ritz, Kathrin Käppeli und Christoph Ritz an den Parteientreffen forum bp
vertreten.
An den Runden Tischen vom 16.05.2019 und vom 27.11.2019 wurden die Traktanden der
beiden Gemeindeversammlungen diskutiert. Unter anderem hatten folgende Themen zu
Diskussionen geführt (Liste nicht abschliessend): die Jahresrechnung 2018, die eine
sogenannte politischen Reserve von knapp 8 Mio. Franken aufweist; der Kredit für den Umund Neubau des Feuerwehrmagazins; der Kredit von 18,6 Mio Franken für die Sanierung des
Oberstufenzentrums OzE und das Budget 2020 mit einer zunehmenden Verschuldung bis auf
40 Mio Franken.
Am 27.11.2019 fand eine ausserordentliche Hauptversammlung statt, an welcher der
strategische Entscheid für eine Zusammenarbeit mit der grünliberalen Partei gutgeheissen
wurde. Einige Mitglieder hätten bevorzugt, sofort forum bp aufzulösen und in eine Ortspartei
glp überzuführen. Andere wiederum gaben zu bedenken, dass mit einer Zusammenarbeit die
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politische Unabhängigkeit gefährdet sei. Nach einem halben Jahr in ad interim-Funktion
wurde ich als Präsidentin von forum bp gewählt. Ich danke allen Mitgliedern für die Wahl und
für ihr Vertrauen!
Am Runden Tisch vom 16.05.2019 kam die Idee auf, einen Anlass zum Thema Klima- und
Umweltschutz durchzuführen. Es wurde eine Arbeitsgruppe bestehend aus Therese Müry,
August Flammer, Mirella und Christoph Ritz und mir gegründet. NUBIS und die Fachgruppe
Natur und Landschaft haben sich für eine Zusammenarbeit bereit erklärt. Insbesondere
konnten wir von den Erfahrungen von Georg Ledergerber, Präsident von NUBIS, profitieren.
Die Arbeitsgruppe hat sich ab Juni 2019 bis Februar 2020 das Gesamtkonzept für das
Umweltforum erarbeitet. Wir waren parat für unser Umweltforum am 04. März 2020, aber
der Coronavirus hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Arbeitsgruppe
beschloss, den Anlass voraussichtlich in den Januar 2021 zu verschieben. Die
Vorbereitungsphase war aus meiner Sicht ein Erfolg, jetzt fehlt nun noch der verdiente
Abschluss. Ich hoffe, dass wir zusammen mit den Referenten und den Helfern bei den
Marktständen im Januar 2021 den Anlass doch noch durchführen können.
In den Kommissionen haben unsere forum bp Vertreterinnen und - Vertreter weiterhin
zuverlässig und mit Sachkenntnis Sachpolitik betrieben. Dabei waren für forum bp im Einsatz
Claudine Henggeler Senn (Sozial), Asel Kojobaeva (Bildung), Theres Müry (Sicherheit),
Katharina Ryser (Leiterin Wahlausschuss), Thomas Gut (Tiefbau), Matthias Haldimann
(Planung) und Niklaus Schmidiger (GPK). Claudine hatte auf Ende Oktober 2019 ihren Sitz in
der Sozialkommission gekündet, da sie beruflich sehr eingespannt ist. Dies hat eine kleine
Rochade ausgelöst: Asel ist auf den 01.11.2019 in die Sozialkommission nachgerutscht und
hat dafür ihren Sitz in der Bildungskommission frei gegeben. Zur Nachfolgerin von Asel hat
der Vorstand das Neumitglied Miriam Kull, bisher im Elternrat, bestimmt. Im Namen vom
Vorstand bedanke mich bei allen Kommissionsmitgliedern für ihre Arbeit und ihren Einsatz
für die Gemeinde Bolligen.
Und zu guter Letzt freue ich mich sehr, mit Miriam Kull, Christoph Ritz und Kathrin Häni drei
neue Mitglieder beim forum bp begrüssen zu dürfen. Im Namen vom Vorstand wünsche ich
ihnen viel Freude bei den Aktivitäten und Aufgaben im forum bp.
Ich bedanke mich herzlich beim Vorstand und bei allen Mitgliedern für den regen und
konstruktiven Austausch und für die Unterstützung.
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