
 

Jahresbericht 2022 des Präsidenten 

Nach der coronabedingten Durststrecke in den Jahren 2020 und 2021 konnten wir unser 104tes Ver-
einsjahr endlich wieder aktiver gestalten. Durch den Krieg in der Ukraine, die explodierenden Ener-
giepreise, die Lieferengpässe, die Materialknappheit, die Teuerung und dem Fachkräftemangel waren 
und sind wir als KMU wiederum sehr stark gefordert.   

 

Ortsplanungsrevision OPR17+  

Münchenbuchsee soll in den nächsten Jahren ein neues Gesicht erhalten. Mit der Ortsplanung2017+ 
ist z. B. vorgesehen, dass verdichtet gebaut wird, Industrie- und Wohnzonen strikter getrennt wer-
den, Verkaufsflächen in der Kernzone bleiben müssen, in vordefinierten Zonen die vorgeschriebene 
Geschossanzahl nicht unterschritten werden darf und natürlich noch vieles mehr. Wir waren und sind 
mit diversen Punkten nicht einverstanden und haben die Möglichkeit der Mitwirkung und Einsprache 
wahrgenommen. Leider wurde nicht überall nach unseren Wünschen auf unsere Anliegen eingegan-
gen, so haben wir unsere Einsprache weitergezogen. Unsere Anliegen werden jetzt vom AGR, dem 
kantonalen Amt für Gemeinden und Raumordnung, geprüft. Gespannt warten wir auf die Entscheide. 
Vor der Abstimmung hatten wir die Bevölkerung betreffend unserer Anliegen und unserer Bedenken 
informiert. Die OPR17+ wurde an der Abstimmung von den Stimmberechtigten angenommen.  

 

Zentrumsplanung «L-Bernstrasse/Oberdorfstrasse» 

Der Kanton Bern beabsichtigt, das «Zentrum-L» neu zu gestalten. Dieses Projekt beinhaltet die ge-
meinsame, sichere Nutzung durch Fussgänger, Velos, Fahrzeuge und öffentlichen Verkehr; Moderni-
sierung des Ortskernes; Parkplatzsituation; Offenlegung unterirdischer Gewässer und vieles mehr. 
Für uns von KMU-Münchenbuchsee ist oberstes Gebot, dass die Anzahl der Parkplätze möglichst 
unverändert bleibt und der Verkehr nicht unnötig behindert wird! Denn hier gilt: Keine Parklätze 
mehr = keine Fachgeschäfte mehr! Wir sind im Austausch mit der Einwohnergemeinde. Sie sind sich 
unserer Sorgen bewusst und sehen die Parkplatzsituation wie wir. Das stimmt uns doch 
zuversichtlich. Auch hier haben wir an der Mitwirkung teilgenommen, wir bleiben am Ball! 

 

Seniorenfahrt 

Auf den 11. Mai warteten die 75+-Jährigen aus dem Einzugsgebiet «3053» schon lange. Mit 215 rüsti-
gen Jungsenioren und Jungseniorinnen – in PWs von KMU-Mitgliedern, Bussen von Schwendimann 
AG, Rupp AG und Steiner Bus – führte die Reise durch das Emmental nach Oberhofen an den Thuner-
see. Die Freude war gross: Endlich durfte wieder etwas unternommen werden. Das Zvieri mit musika-
lischer Begleitung und angeregten Gesprächen genossen unsere Gäste sehr. Dieser Event, der von 
KMU-Münchenbuchsee und der Einwohnergemeinde alle 2 Jahre durchgeführt wird, ist bei der älte-
ren Dorfbevölkerung sehr beliebt. Durch die Tatsache, dass die Menschen immer älter werden, ist die 
Durchführung von Mal zu Mal nicht einfacher. Allen Beteiligten, vorab der Organisatorin Doris 
Tschanz, danke ich für ihr Engagement!  

 

 



 

Gewerbe trifft Schule 

«Gewerbe trifft Schule», oder neu unsere «Mini-BAM» vom 19. Mai war sowohl bei Schülerinnen 
und Schülern der 7.-9. Klasse wie auch bei den KMU-Betrieben von Buchsi wiederum sehr beliebt.  

Zum ersten Mal fand die Berufswahl- und Ausbildungsmesse nicht in den Betrieben im Dorf, sondern 
in der Saalanlage und in der Schulanlage Bodenacker statt. So konnten im grossen Saal mehrere Be-
rufe «beschnuppert» werden und auch die Betriebe kamen sich so näher. Im Bodenackerschulhaus 
fanden Workshops mit den Themen «Knigge für Lernende», «Der 1. Eindruck zählt» und «Einstieg in 
die Berufswelt» statt. Ein grosses Merci an Claudia Kammermann für die Ausarbeitung und Durchfüh-
rung der Workshops.                                                                                                                          
Bei diesem Anlass geht es darum, Brücken zwischen KMU-Münchenbuchsee, den Schülerinnen und 
Schülern und der Lehrerschaft aus Münchenbuchsee zu bauen. Immer und immer wieder versuchen 
wir aufzuzeigen, dass eine Berufslehre ein guter Start ist… Mit unserem dualen Bildungssystem ste-
hen später alle Türen offen! Ein Mittel, um dem Fachkräftemangel entgegenwirken zu können, 
heisst: Ausbilden, Ausbilden und nochmals Ausbilden! Hans Häubi, unserem Ressortverantwortlichen 
«Bildung», danken wir für die perfekte Organisation!     

 

Buchsi-Märit 

Am 11. Juni fand nach zweijähriger Zwangspause zum 46. Mal unser überall beliebter und bekannter 
Buchsi-Märit statt. Viele Attraktionen und eine erneut perfekte Organisation lockten während dem 
Tag wiederum viele Besucher/innen auf die Oberdorfstrasse. Wettergott Petrus war auf unserer 
Seite, perfektes Märitwetter begleitete uns den ganzen Tag. Bei den Besuchenden konnte ein grosser 
Fest-Nachholbedarf festgestellt werden, sehr zum Wohl der Marktfahrer und Festwirtschaftsbetrei-
ber. Die Märiteinteilung in 3 Zeitzonen und die Sperrung der Oberdorfstrasse bis um 02.00 Uhr haben 
sich bestens bewährt. So bleibt bis spät abends in der Kernzone ein Märitfeeling und die Märitbesu-
cher/innen können unbeschwert flanieren. Wir danken Janos Varga und seinem Team für ihren Ein-
satz. ... und wir freuen uns auf den 10. Juni 2023.  

 

KMU-HV 2021 2ter Teil 

Aus bekanntem Grund konnten wir unsere Hauptversammlungen in den Jahren 2021 und 2022 nur 
auf dem schriftlichen Weg durchführen. Am 16. Juni 2022 haben wir den 2ten Teil nachgeholt. Über 
30 Personen folgten der Einladung und genossen unter den Platanen bei Häberlis einen interessan-
ten und geselligen Abend. 

 

Schatzsuche 

Zum zweiten Mal fand vom 01.08. – 15.09.2022 die Buchsi-Schatzsuche statt. Organisiert wurde die 
Schatzsuche von Claudia Vogt, einer engagierten Buchserin. Es galt, an verschiedenen Orten im Dorf 
Fragen zu beantworten und dadurch ans Ziel zu kommen. Die Schatztruhe, gefüllt mit Preisen, befand 
sich in einem alten Sandsteinkeller im Reichen-Haus an der Fellenbergstrasse. Claudia danke ich für 
die Realisierung, euch allen für die gespendeten Preise.  

 



 

Wirtschaftsanlass 

Am 22. September fand zum 11. Mal der jährliche Wirtschaftsanlass statt. Das Thema «Vom Start-Up 
zum globalen Unternehmen» interessierte, ebenso die Tatsache, dass es sich bei der Xovis AG um 
eine Unternehmung aus Münchenbuchsee handelt. Über 50 Vertreterinnen und Vertreter aus Wirt-
schaft und Politik folgten der Einladung. Christian Studer, einer der Gründer, führte locker und inte-
ressant durch den Abend. Kurzweilig schilderte er ihre Geschäftsidee (wie durch die Auswertung von 
Signalen von installierten Sensoren in Flughäfen, Bahnhöfen, Städten, Detailhandel etc. bessere Per-
sonen-, Kunden- und Passagierflüsse erreicht werden), ihre Pläne, ihren Start und ihre Ängste.           
Im Anschluss durften wir beim feinen Apéro alte und neue Bekanntschaften pflegen.  

 

Ladenwanderung 

Die Ladegruppe unter der Leitung von Sandra Rufer hat vom 15.-22. Oktober zum ersten Mal die «La-
denwanderung» durchgeführt. Am Anlass haben sich 10 Geschäfte beteiligt. Bei einem Rundgang im 
Dorf lernten die Teilnehmenden das Dorf und die Geschäfte besser kennen und mussten das richtige 
Lösungswort finden. Am 22. Oktober wurden auf dem Platz beim Paul Klee-Schulhaus die glücklichen 
Gewinner/innen von drei Ladegruppe-Gutscheinen ausgelost. Herzlichen Dank! Hoffentlich kommt es 
im nächsten Herbst zu einer Neuauflage.  

 

Seniorenessen 

Seit 47 Jahren führt der Gemeinnützige Frauenverein 10-mal im Jahr das traditionsreiche Seniorenes-
sen durch. Einmal im Jahr, dieses Mal am 10. November hilft unsere eingespielte Crew vom KMU-
Münchenbuchsee bei der Organisation und im Service tatkräftig mit. Im Namen des Gewerbevereins 
bedanken wir uns ganz herzlich bei den Helfern und Helferinnen, denn nur so ist die Durchführung 
dieses Anlasses möglich. Die glücklichen Gesichter der Seniorinnen und Senioren sind der Lohn für 
unser Engagement. Dank gebührt auch dem Dessert-Spender, der UBS AG. 

 

Müga2022 

Am 21. und 22. Oktober wäre die Durchführung unserer Müga geplant gewesen. Nach sechs OK-Sit-
zungen und mit einem budgetierten Fehlbetrag im fünfstelligen Bereich haben wir uns «contre 
coeur» für eine Absage der Müga entschieden. Dieser Entscheid ist dem OK nicht leichtgefallen. Feh-
lendes Interesse der Mitglieder (nur 45 Anmeldungen!), Coronanachwehen, ein neues Ausstellungs-
konzept, nicht einfache Kommunikationsmöglichkeiten während Corona – alles Gründe, die zum 
Scheitern der Müga geführt haben. 

 

KMU-Fürabe-Bier 

Seit August 2020 trafen sich unsere Mitglieder monatlich immer am dritten Donnerstag zum gemein-
samen Fürabe-Bier. Wegen mangelndem Interesse auf Seite unserer Mitglieder hat der Vorstand be-
schlossen, das Fürabe-Bier per Ende 2022 einzustellen. 

 



Arbeit im Vorstand: 

Anlässlich der Vorstandssitzungen haben wir uns mit den laufenden Geschäften befasst. Mutationen 
vorgenommen und uns über die gewerberelevanten politischen Arbeiten unserer Gemeinde und im 
Kanton informieren lassen. Wir alle schätzen diese Nähe und Informationen. Auch die Vernetzung 
mit dem Dachverband gibt immer wieder wichtige und nützliche Informationen und Anregungen. 
Diese Mitarbeit im Berner KMU anlässlich der Frühjahrs- und Herbstdelegiertenversammlung und der 
Gewerbekammer kann bei uns Mitgliedern vergessen gehen – sie ist aber unerlässlich und erlaubt 
uns auch auf Kantonaler Ebene für die Durchsetzung unserer Anliegen einzusetzen! Wir werden di-
rekt durch Mitglieder aus dem Grossen Rat, Ständerat oder Nationalrat zu Abstimmungskampagnen 
informiert und fassen im Anschluss die Abstimmungsparolen.  

Wenn ich im Jahresbericht das vergangene Jahr Revue passieren lasse, ist das eine einfache Aneinan-
derreihung. Die Arbeit, die es braucht, damit all diese Veranstaltungen auch effektiv stattfinden – 
kann leicht übersehen werden. Es freut mich ganz besonders, dass wir im Vorstand allesamt mit Elan 
und Kraft daran arbeiten, dass ihr Mitglieder, die Gemeinde und alle Bewohner/innen einen attrakti-
ven und aktiven Gewerbeverein habt. Wir vom Vorstand danken euch allen für die stets konstruktive 
und angenehme Zusammenarbeit und für euer aktives Mitmachen an unseren Events und an unse-
rem Vereinsleben. 

Unser oberstes Ziel ist und bleibt, mit unseren Tätigkeiten und unserem Herzblut KMU München-
buchsee als feste Grösse in der Gemeinde und bei den Bürgerinnen und Bürgern zu verankern und 
dafür zu sorgen, dass wir Gewerbetreibende gute Rahmenbedingungen vorfinden. Die in den vergan-
genen Jahren erarbeitete Nähe zur Gemeinde hilft uns allen.   

Der Vorstand ist eine sehr gut eingespielte Crew mit zum Teil langjährigen Mitgliedern. Im Moment 
blicken wir in die Zukunft und sind an der Planung, den Vorstand einer Verjüngungskur zu unterzie-
hen. 

Zudem wird uns in nächster Zukunft die Zentrumsplanung beschäftigen und wir überlegen uns, wie 
eine zukünftige Müga oder ein Müga-Ersatzevent aussehen könnte.  

Ein riesengrosser Dank geht an dieser Stelle an meine Kolleginnen und Kollegen vom Vorstand. So 
macht die Vorstandsarbeit Spass und wir können jederzeit aufeinander zählen. 

 


