
Wir biegen in die Schlusskurve. Unsere eigentliche Kampagne begann im August, als wir in die Quartiere gingen 
und das Gespräch mit den Menschen suchten. Im September und Oktober organisierten engagierte Mitglieder und 
SymathisantInnen unserer Partei bei sich zu Hause Treffen, wo wir uns den Fragen der Gäste stellten. Bei diesen 
Anlässen hatten wir die Möglichkeit, uns länger mit den Menschen auszutauschen, und es entwickelten sich  
interessante und angeregte Gespräche. 
Der Mensch stand im immer Zentrum unserer Kampagne: Wir wollten wissen, was die Thunerin und den Thuner 
bewegt. Und wir wollten den Menschen die Gelegenheit geben, uns kennen zu lernen und zu wissen, wen sie 
wählen. Dabei gab es manch schönen Moment, manchmal stutzen wir auch ein bisschen ob einer Frage.  
Eins ist klar, diese Kampagne vergessen wir nicht so schnell.
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MARGRIT SCHWANDER

Ein schöner Moment meiner Kampagne 
war unbestritten der Nachmittag bei 
den Senioren der SP. Er wird mir in 
bester Erinnerung bleiben. Dass sich 
Menschen mit so viel Lebens- und Poli-
tikerfahrung mit so viel Engagement 
für die SP und für die Stadt einset-
zen, das hat mich beeindruckt.   
Ebenfalls schön war, dass wir immer 
als Trio unterwegs waren und als 
Team wahrgenommen wurden.  

Die beste Frage, die mir gestellt wurde,  
lautete: “Warum gelingt es der SP im-
mer wieder mit vielen kompetenten Kan-
didierenden aufzutreten?” - Es könnte an 
der überzeugenden Politik der SP liegen 
;-) 

Überrascht hat mich während der 
Kampagne die  grosse Unterstützung in 
Wort und Tat von ganz unterschiedlichen 
Thunerinnen und Thunern. 

«Margrit Schwander ist eine zielgerichtete und direkte  
Persönlichkeit mit stets offenem Ohr für die Anliegen 
anderer. Auf ihr Wort ist immer Verlass. Dies habe ich 
in unserer langjährigen gemeinsamen Arbeit  auf dem  
Thuner Schlossberg sehr geschätzt.   
Sie in den Gemeinderat zu wählen, ist eine gute Wahl.»

Lilian Raselli,  
ehem. Leiterin des Thuner Schlossmuseums



PETER SIEGENTHALER

Den schönsten Moment meiner Kampagne 

gibt es so absolut nicht. Schön war aber, dass 

wir innerhalb des gemeinderätlichen Trios 

sehr gut, offen und konstruktiv miteinander 

gearbeitet und «wahlgekämpft» haben.

Die beste Frage, die mir gestellt wurde, 

lautete, ob es nicht möglich wäre, dass wir 

beide Kandidaten für das Stadtpräsidium zu 

je 50% wählen könnten. Einer könnte dann 

verwalten und der andere gestalten…

Überrascht hat mich, dass ich zu keinem 

Zeitpunkt unqualifiziert angesprochen wurde. 

Dies spricht für unsere gute politische Kultur 

in Thun, zu der wir Sorge tragen sollten.«Ich bin zwar nicht immer mit allem ein-
verstanden was er macht, aber trotzdem:  
Er tut diesem Gemeinderat mit seiner Art gut.  
Er soll dies weitermachen.»

Piero Catani,    
Leiter Sozialberatung und Case Management  
der Spitäler Interlaken und Frutigen

KATHARINA ALI-OESCH
Ein schöner Moment meiner Kampagne 

war, als ich mit dem Veloanhänger zum 

ersten Quartiertreffen gefahren bin, um 

mit den Thuner*innen über das Leben in 

unserer Stadt zu reden. Der Anklang war 

gross, mein persönlicher Gewinn aus all 

den Gesprächen riesig. Merci!

Die beste Frage, die mir gestellt wurde, 

lautete: „Ist es wahr, dass die SP Thun so 

viel gestaltet, wie sie im Wahlprogramm 

schreibt?“ 

Ich: „Ja!“

„Super, dann wähle ich nur noch SP!“

Taten statt Worte. THUN FÜR ALLE.

Überrascht hat mich, dass sich so viele 

Menschen für das politische Engagement 

und die tolle Kampagne der SP Thun be-

dankt haben. 

«Für mich gehört Katharina Ali-Oesch in den  
Gemeinderat, weil sie soziale Politik lebt -- 
mit Augenmass, Herz und Verstand!»

Esther Pauchard, Autorin, Thun
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