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2022 wird die Sektion Konolfingen 100 – wir möchten 
unbedingt MIT DIR feiern! 
Hilf uns, unseren Wunsch nach einer vielfältigen, lebendigen und erfolgreichen SP weiterhin 
realisieren zu können – nur so können wir wirklich feiern. 

Du musst die Internationale nicht vorsingen können und brauchst kein Parteimitglied zu sein, 
doch 

• Du sympathisierst bereits heute grösstenteils mit den Anliegen der SP in unserem 
Dorf: zentrale Schulraumplanung, sichere Schul- und Verkehrswege, Tempo 30, 
Lebensqualität, die allen Generationen gerecht wird, Umwelt- und Energiefragen 

• Du interessierst dich dafür, wie Anliegen sozialer und gerechter Politik in unsere 
Gemeinde eingebracht und umgesetzt werden können  

• Du willst politische Verantwortung übernehmen und engagierst dich in der Ortspartei 

Am 1. August 1922 wurde unsere Ortspartei gegründet – aus einer klassischen 
Arbeiterschaft heraus. Da sich ein Eisenbahnknotenpunkt 1933 zur späteren Gemeinde 
Konolfingen entwickelte, bestanden die Gründungsmitglieder vor allem aus Eisenbähnlern 
und einigen Arbeitern aus der «Siedi». Sie hatten kleine Löhne und erfuhren am eigenen 
Leib, was es hiess, für die Rechte der Arbeiterinnen und Arbeiter zu kämpfen. Als politische 
Organisation verfolgten sie zusammen das grosse Ziel, die Lebensbedingungen der weniger 
verdienenden Bevölkerung zu verbessern. Die Existenz bedrohenden Zeiten des ersten 
Weltkriegs und der Generalstreik lagen erst vier Jahre zurück. Bereits im 1930 engagierte 
sich die SP Konolfingen gegen die 20 Millionen für die zu beschaffenden Kriegsflugzeuge 
oder 1948 für den Bau des Sekundarschulhauses. Legendär sind die SP Amtsverbandsfeste 
im Howald. In den Jahren 1958 – 1962 stellte die SP sagenhafte vier Gemeinderäte, die 
wachsende Arbeiterschaft der Alpenmilchgesellschaft sowie die Eisenbähnler sorgten für 
diesen Wahlerfolg.  

In Konolfingen wohnen heute Menschen mit den unterschiedlichsten Berufen und 
Bedürfnissen. Auch heute noch setzt sich die SP für diese ein! 

Die Sozialdemokratische Partei Konolfingen sucht engagierte Frauen und Männer, die sich 
nicht scheuen, sich in einer ländlich geprägten und doch zum Dunstkreis der Agglomeration 
gehörenden Dorf lustvoll und pragmatisch für das Gemeinwohl einzustehen. Wir suchen 
DICH, um weiterhin eine Politik «für alle, statt für wenige» zu verfolgen. 

Du darfst dich unverbindlich ab sofort bei untenstehenden Kontaktdaten melden. Wir freuen 
uns sehr auf DICH! 



Am 1. Mai führen wir eine Zukunftswerkstatt durch um Pläne zu schmieden und in Taten 
umzusetzen, damit dieser 100jährige Geburtstag gefeiert werden kann. Sehr gerne nehmen 
wir DEINE Anmeldung telefonisch oder per Mail wenn möglich bis 25. März entgegen! 

 

 

 

 

Vorstand SP Konolfingen 

 

email: sp.sektion.konolfingen@bluewin.ch  
mobile: Bernhard Gerber 076 442 29 78 / Ursula Steffen 079 580 13 32 

 

Zukun%swerksta,-
Samstag,-1.-Mai-2021-
10.30-–-15.00-Uhr-

Ort-wird-noch-bekannt-gegeben-


