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SP; wie SPiez:  
Ein Spiez für alle!
Mit viel Freude und Leidenschaft setzen sich unsere GGR-Mitglieder 
für Spiez ein. Doch was sind ihre Motivation und Ziele:

Jürg Walther
Für ein familienfreundliches Spiez
Als zweifacher Vater ist es mir ein An-
liegen, dass sich Spiez nicht nur «fa-
milienfreundlich» nennt, sondern 
auch entsprechende Massnahmen 
umsetzt. Gefreut hat mich der Ent-
scheid des GGR, den Spielplatz in 
der Bucht zu erneuern. Mit dem 
Spielschiff «Blümlere» wird die Bucht 
eine weitere Attraktion erhalten und 
ein beliebter Treffpunkt für Jung und 
Alt sein.

In Spiez wird gelebt und gearbeitet. 
Ich setze mich für ausreichend KITA-
Plätze ein, damit die Betreuung der 
Jüngsten gewährleistet ist, wenn die 
jeweilige Familiensituation das er-
fordert. Der GGR hat die Einführung 
des neuen Gutscheinsystems per 
August 2020 beschlossen. Ich bin 
zuversichtlich, dass dieser System-
wechsel für Familien Vorteile bringt. 

Tatjana Wagner
Wir haben einiges zu träumen
Seit gut einem Jahr bin ich Mitglied 
des GGR: Es werden Themen disku-
tiert, umgesetzt oder nicht umge-
setzt. Klar ist für mich: Ich will vor-
wärtsschauen und Veränderungen 
mitgestalten. Vielleicht lässt sich der 
eine oder andere meiner (unserer) 
Träume für ein lebendigeres Spiez 
mit der neuen Ortszentrumsplanung 
realisieren: Wie wäre eine Skybar mit 
Alpensicht für’s Fyrabebier? Oder 
eine Jugendherberge am Bahnhof? 
Neue Bänkli zum Z’Mittagessen am 
Posthang? Oder etwas fürs Ferien-
gefühl: Ein Umbau des Puravida? 
Vieles zu träumen und einiges zu er-
reichen haben wir SpiezerInnen auf 
jeden Fall – deswegen bin ich gerne 
im GGR mit dabei. 

Roland Müller
Sicherheit für alle  
Verkehrsteilnehmende
Ich setze mich ein dafür, dass sämtli-
che Verkehrsteilnehmende in unse-
rer Gemeinde sicher unterwegs sein 
können: Mehr Verkehrsfläche für Ve-
los und E-Bikes – weniger Parkplätze 
am Strassenrand; markierte Velos-
treifen oder, noch besser, eigene Ve-
lowege. Spiez verdient ein flächen-
deckendes Bus- und Ortsbusange-
bot (zum Beispiel weiterhin Buser-
schliessung des Schachenquartiers) 
mit guter Anbindung der Bäuerten, 
auch wenn das etwas kostet. Mit un-
serer Unterstützung wurden im GGR 
wichtige Vorstösse überwiesen: 
Fuss- und Veloweg Faulensee – 
Escherpark; Wanderweg Einigen – 
Spiez; Fuss- und Veloweg Neumatte. 
Wir sind weiterhin gerne bereit, zur 
Realisierung solch nützlicher Pro-
jekte unseren Beitrag zu leisten. 

Sind Sie mit dabei? Wir sind es – 
und wir freuen uns auf Ihre 

Stimme im Herbst.
www.spspiez.ch
spiez@spbe.ch 
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