
November 2022 

 
Länggapero 
Offizielles Mitgliederorgan der SP Länggasse-Felsenau 

 
Veranstaltung: Montag, 28. November 2022, 19.00 Uhr 
 

Einladung zum Weihnachtsapero 
 
Ort: Restaurant Warteck, Hogantweg 5, 3012 Bern 

Neumitgliederanlass: auf 18 Uhr laden wir diejenigen, die dieses Jahr zu unserer Sektion ges-
tossen sind, ein. Wir möchten uns kurz vorstellen und uns gegenseitig kennenlernen. 
 

 
 
Liebe Genoss:innen 
 
Der Vorstand hat über den Weihnachtsanlass 
diskutiert. Corona ist nicht vorbei und hat uns 
immer noch im Griff. Die Ansteckungszahlen 
sind immer noch hoch, wenn nicht zuneh-
mend. Wir haben deshalb an der letzten Vor-
standssitzung entschieden, auf den sozialen 
Austausch eines Weihnachtstreffens nicht 
ganz zu verzichten. Wir haben aber vor, das  

traditionelle Fondue durch einen Apéro riche 
zu ersetzen. Das entbehrt aber nicht der Ver-
antwortung, dass alle, die sich tendenziell un-
wohl fühlen und mögliche Symptome einer 
Covid-Erkrankung haben, von einem Besuch 
absehen. In diesem Sinne nehmen wir auch 
sehr kurzfristige Abmeldungen entgegen.  
 
Wir bitten Euch, Euch bis zum 21.11.2022 bei 
Niklaus Baltzer, Finkenhubelweg 6, 3012 
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Bern, Tel 077 418 5075 telefonisch oder per 
Mail über baltzer.niklaus@gmail.com anzu-
melden. 
 

Neumitglieder haben bereits von Andrea 
Kaufmann eine separate Einladung erhalten 
mit dem Aufruf, sich bei Andrea über a_kauf-
mann@gmx.net anzumelden. Wer sich dort 
angemeldet hat, gilt automatisch auch beim 
Apero um 19 Uhr als angemeldet. 

 
 
 
Für den Vorstand:  
Cipriano Alvarez 
Vizepräsident 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsparolen: 
Für die Gemeindeabstimmung vom 27. No-
vember empfiehlt die SP ein Ja zum Budget 
und ein Ja zur Velostation Welle 7. Beson-
ders bei der Velostationsvorlage möchte hier 
der Vorstand noch an die Hauptargumente er-
innern:  
Aktuell gibt es am Bahnhof zu wenig Möglich-
keiten, um das Velo abzustellen - gerade an 
der Westseite. Die Velostation Welle 7 schafft 
über 600 zusätzliche sichere und wetterge-
schützte Abstellplätze. Velofahren ist umwelt-
schonend und ist ein bevorzugtes Verkehrs-
mittel der Stadt-Berner:innen. Dafür braucht 
es eine adäquate Infrastruktur, Velostreifen, 
Velowege, aber auch Veloparkplätze. Die Ve-
lostation Welle 7 füllt eine Lücke. Stimmt JA! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erfolg:  
An der Standaktion vom 12.11. konnten Kathy, 
Alekasandra, Roger und Niklaus nochmals 81 
Unterschriften für die Kita-Initiative und 46 für 
die Klimafond-Initiative sammeln. Insgesamt 
hat die SP-Sektion Bern-Länggasse-Felsenau 
981 Unterschriften zur SP-Kita-Initiative beige-
steuert (und das ohne die Unterschriften aus 
dem privaten Kreis der Genoss*innen)! 
 
 
Agenda: 
im kommenden Januar ist eine Veranstaltung 
zur Abstimmung 4-er-Feld geplant. Eine Einla-
dung folgt zusammen mit einer Agenda für das 
Jahr 2023 anfangs 2023. 
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Merci, Alina! 
 
Alina Murano ist eine Senkrechtstarterin in unserer Sektion: 2019 wurde sie Mitglied in der SP 
Länggasse-Felsenau. 2020 kandidierte sie für den Berner Stadtrat und wurde prompt gewählt. 
2022 trat sie bei den Grossratswahlen an und landete auf dem starken zweiten Ersatzplatz. In 
dieser Kampagne für die Grossratswahlen lernte ich Alina besser kennen. Gemeinsam machten 
wir einen Flyer und verteilten diesen auf der Strasse und in den Briefkästen. Mit ihrer frohen und 
unkomplizierten Art belebte Alina wie ein Wirbelwind unseren Wahlkampf. Als Digital Native be-
spielte sie Social Media gekonnter als alle anderen Kandidieren unserer Sektion zusammen und 
erreichte gerade junge Wähler:innen sehr gut. Und es war auch ihre Idee, dass wir neu professi-
onelle Wahlkampfvideos produzieren liessen. Als Länggasse-Kind kennt und liebt der Fussball- 
und Koch-Fan Alina unser Quartier. Sie weiss aber auch um die Herausforderungen wie den 
knappen und teuren Wohnraum. Alina machte sich deshalb für bezahlbare Mieten und die För-
derung des gemeinnützigen Wohnungsbaus stark. Als italienisch-schweizerische Doppelbürgerin 
setzte sie sich zudem für die Rechte von Migrant:innen ein. So forderte sie ein Wahl- und Stimm-
recht für alle Menschen, die seit fünf Jahren in der Schweiz leben. Als frisch gebackene Rechts-
anwältin setzt sie sich dafür ein, dass das Recht für alle zugänglich und inklusiv ist. Vor kurzem 
hat Alina eine Stelle in einer neuen Firma gefunden, die genau diese Vision hat. Allerdings hat 
dieses Unternehmen seinen Sitz in Zürich. Deshalb hat sich Alina schweren Herzens dafür ent-
schieden, von der Aare an die Limmat umzuziehen. Sie ist aus dem Stadtrat zurückgetreten und 
wechselt nun zur SP Zürich. Ich bedauere sehr, dass uns Alina so rasch schon wieder verlässt. 
Unsere Sektion und auch die SP Stadt Bern werden ihr politisches Gespür und ihre Bereitschaft 
anzupacken, vermissen. Es würde mich jedoch nicht überraschen, wenn Alina schon bald durch 
die SP Zürich wirbelt und die Stadtzürcher Politik aufmischt. Im Namen der Sektion wünsche ich 
Alina alles Gute und viele Freude in ihrem neuen Leben am Zürichsee.   
 
David Stampfli, Grossrat 
 

 
 

 
Impressum 
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