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LANGNAU: Kein Geld für Velo-Projekt  
 
01.11.2007 Das Langnauer Parlament will den Velo-Hauslieferdienst des Regionalen 
Sozialdienstes Amt Signau (RSD) nicht unterstützen. Das sei eine verpasste Chance für 
Langnau, bedauert die Präsidentin des RSD, Christine Reber aus Trub. 
 
jhk Beim Ausgabeposten «Velo-Hauslieferdienst: 50’000 Franken» wars vorbei mit der Einmütigkeit. 
An der Budgetberatung des Langnauer Parlaments stellte Walter Sutter von der SVP den Antrag, 
diese 50’000 Franken zu streichen. Man müsse sich auf dringende Ausgaben konzentrieren. Auch 
bemängelte er, dass das Projekt von Burgdorf aus gesteuert werden solle. Die Zusammenarbeit mit 
Burgdorf habe sich bis jetz nicht als fruchtbar erwiesen. Lydia Horisberger (SVP) hackte nach. Das 
Bedürfnis bei den Geschäften sei nicht so gross wie von den Initianten behauptet. Die Argumente von 
Gemeinderat Martin Jutzi, Gemeinderätin Verena Gertsch und von Daniel Liniger (SP) vermochten 
nicht zu überzeugen. Jutzi rechnete vor, dass dies gut eingesetztes Geld sei. «Wenn wir mit diesem 
Angebot Sozialbezüger aufs Velo bringen und ihnen dadurch zu einem Job verhelfen können, holen 
wir dieses Geld längst wieder herein.» Zwar könne die Sozialhilfe über den kantonalen 
Lastenausgleich abgerechnet werden. Hingegen die Kosten für den Velo-Hauslieferdienst wären bei 
der Gemeinde hängen geblieben, räumte er nach der Sitzung ein. Vielleicht deshalb würden die 
Ratsmitglieder den Sozialahilfebezügern lieber das Geld ausbezahlen als ihnen durch ein 
Arbeitsprojekt den Schritt zurück ins Erwerbsleben zu ermöglichen. Diese Sichtweise finde er aber 
nicht richtig. Die Ratslinken hoben vor allem den Nutzen für das Gewerbe und das Dorf als attraktiven 
Einkaufsort hervor. Die Meinungen waren gemacht: Nur die SP war geschlossen für das Velo-Projekt. 
Mit 19 Ja-, 14 Neinstimmen und drei Enthaltungen hat der Rat dem Antrag Sutters zugestimmt. 
 
Lieber jammern als handeln 
Christine Reber, Präsidentin des RSD Amt Signau und Gemeinderätin in Trub, kann den Entscheid 
des Langnauer Parlaments nicht nachvollziehen. Langnau hätte am meisten profitieren können vom 
Projekt. «Es werden wohl die Leute so gestimmt haben, die immer jammern, man solle etwas gegen 
die hohen Sozialausgaben unternehmen. Wenn sie eine Gelegenheit dazu hätten, lehnen sie diese 
ab.» 


