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SPplus! Studen

Gemeindewahlen Studen      
Wahlvorschläge eingereicht

Stefan Gerber – engagiert für Studen
Der gebürtige Studener setzte sich 
bereits als Jugendlicher mit der Grün-
dung der Jungschar für Kinder und Fa-
milien aus Studen ein. Später gründete 
der Pfarrer den gemeinnützigen Verein 
Happy Kids und wurde dank seinem 
Engagement für Studen vor sechs Jah-
ren für den Gemeinderat angefragt. 

Da überzeugte der Ressortvorsteher 
Bildung insbesondere durch seine um-
sichtige Leitung der Spezialkommissi-
on «EINE Schule», welche die beiden 
Schulen erfolgreich zusammenführte.

Gerne setzt sich der aktuelle Vize-
Gemeindepräsident auch in der nächs-
ten Legislatur für die Schule ein. Dass 
seine Arbeit geschätzt wird, bestätigt 
stellvertretend der ehemalige Schul-
leiter Beat Schneeberger: «Stefan Ger-
ber erlebte ich in seiner vielfältigen, 
anspruchsvollen Arbeit als Ressortvor-
steher Bildung als integer, offen, ehr-
lich, engagiert, er verfügte stets über 
kompetente und ausgewiesene Dos-
sierkenntnis.»

Margrit Gyr, die Macherin
Beruflich engagiert sich Margrit Gyr 
seit über 35 Jahren für schwächere und 
minderprivilegierte Mitmenschen, un-

Anfang November wird in Studen 
ein neuer Gemeinderat gewählt. Die 
SPplus! Studen schlägt den bisheri-
gen Stefan Gerber (EVP) sowie drei 
weitere engagierte Persönlichkeiten 
zur Wahl vor.

Unter dem Motto «Für Mensch und 
Umwelt. Für Studen!» treten vier Kan-
didierende an, um den bisherigen Sitz 
zu bestätigen und den vor vier Jahren 
äusserst knapp verpassten zweiten 
Sitz diesmal zu sichern. Dafür wur-
de die Zusammenarbeit zwischen der 
Sozialdemokratischen Partei Studen 
und der EVP Aegerten-Brügg-Studen 
weiter gefestigt und die gemeinsame 
Liste unter dem Namen «SPplus! Stu-
den» eingereicht. Das Miteinander von 
SP und EVP hat sich in den letzten Jah-
ren in allen drei Gemeinden bewährt 
und setzt auf eine lösungsorientierte 
Sachpolitik im Dienst aller Menschen 
und einen schonenden Umgang mit 
den Ressourcen. Zudem ermöglicht die 
Erweiterung der SP zur SPplus! (siehe 
Dorfnachrichten 1/2021), dass nun 
auch parteilose mitwirken können.

Und das sind die vier   
Kandidierenden: 

Bewährte Kräfte
Ergänzt wird die Liste 2 «SPplus! Stu-
den» durch die parteilose Eveline Bol-

Stefan Gerber, aktueller Vize-Gemeindepräsident, engagiert sich gerne für sein Dorf.

ter anderem viele Jahre als Leiterin 
vom Chinderhuus in Lyss. Heute führt 
sie in Studen zusammen mit ihrem 
Mann die «Familie Gyr GmbH», eine so-
zialpädagogische Familie für erwach-
sene Menschen.

«Meine grosse Berufs- und Lebenser-
fahrung gepaart mit meinem Herz für 
Mensch und Tier förderten mein Ver-
ständnis für besondere Lebenslagen 
und Lebenssituationen. Ob im Eltern-
rat der Schule oder als Küchenchefin 
beim Damenturnverein Lyss und in 
Jungscharlagern – ich packe gerne an.

Darum möchte ich mich künftig auch im 
Gemeinderat Studen engagieren», er-
klärt die gute Zuhörerin ihre Motivation.
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li, Mitglied der Bildungskommission, 
sowie Daniel Schori, der seit vielen 
Jahren in verschiedenen Kommissi-
onen, aktuell in der Ortspolizei- und 
Gesundheitskommission, mitwirkt. 

Der Wirtschaftsinformatiker lebt seit 
23 Jahren in Studen, ist Vorstandsmit-
glied der SPplus! Studen und engagiert 
sich seit 2010 als Stiftungsrat der Stif-
tung Salomé Brunner für Kinder mit 
Sprach- und Hörbehinderungen.

«Meine Erfahrung in den politischen 
Kommissionen, den Sportvereinen und 
als Stiftungsrat helfen mir, rasch auf 
Situationen einzugehen und Lösungen 
im Sinne der Sache zu suchen und einen 
Konsens zu finden», sagt Daniel Scho-
ri, der in seiner Freizeit Unihockey bei 

Margrit Gyr will sich als Macherin einbringen. Eveline Bolli, Jugendarbeiterin Daniel Schori, Wirtschaftsinformatiker

Wahlrecht nutzen    
und mitbestimmen
Die beiden Präsidentinnen der 
SPplus! Studen, Martha Gerber, 
und der EVP, Heidi Meyer, rufen die 
Wahlberechtigten aus Studen auf, 
am 7. November 2021 unbedingt 
von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu 
machen: 

«Die letzten Wahlen haben uns 
deutlich gezeigt, dass jede ein-
zelne Stimme zählt! 
Legen Sie die Liste 2 unverändert 
ein und unterstützen Sie uns da-
rin, uns künftig mit verstärkten 
Kräften für Mensch und Umwelt, 
für Studen einzusetzen!»  

Text: Vorstände SPplus! Studen/EVP 
Bilder: Fritz Maurer, Carlos Muniz, zVg

den «freestylers» spielt und Hornus-
sen (als Ehrenmitglied des Eidgenössi-
schen Hornusserverbandes) zu seinen 
grossen Leidenschaften zählt.

Eveline Bolli liebt Bewegung, Begeg-
nung und die Natur – ob beim Wan-
dern in den Schweizer Bergen oder auf 
Reisen durch andere Länder und Kul-
turen. Beruflich leitet die ehemalige 
Fussball-Schiedsrichterin die Jugend-
arbeit Niederbipp: «Meine breite Er-
fahrung aus dem Sport und im Umgang 
mit Behörden hilft mir, Situationen 
rasch einzuschätzen und Entscheidun-
gen zu treffen. 
Für Studen liegen mir gute Aufwachs-
bedingungen für Kinder und Jugend-
liche sowie ein attraktives Dorfleben 
besonders am Herzen.»  


