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1. Wo stehen wir? Wie geht es weiter?
Nun ist es seit der Gründung der glp Kanton Bern schon einige Monate her und ihr
fragt Euch vielleicht, was in der Zwischenzeit geschehen ist. In Bezug auf die
Kommunikation gegen aussen haben wir vom Interimsvorstand seinerzeit
entschieden, mit Ausnahme von Parolen in Abstimmungsfragen keine politischen
Verlautbarungen abzugeben, weshalb es an der Medienfront (noch) ruhig war.
Innerhalb unserer Organisation ist demgegenüber umso mehr gelaufen: in den
eingesetzten Arbeitsgruppen (Steuerpolitik, Bildung/Soziales/Familie, Energie- und
Umweltpolitik, Regional-/Landwirtschafts-/Tourismuspolitik sowie Marketing) und den
Regionalgruppen, sind in zahllosen Sitzungen hoch motiviert und mit Ausdauer
Grundlagenpapiere und politische Parolen erarbeitet worden. Diese ermöglichen es
uns, beim Start unserer politischen Kommunikation in diesem Frühjahr bestens
gerüstet in die politische Arena steigen zu können. Die ersten Papiere stehen schon
im Entwurf bereit, als Grundlage für die politische Auseinandersetzung. Besten Dank
von unserer Seite an die vielen unermüdlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es
ist nach wie vor nicht selbstverständlich, dass diese, ja unentgeltliche Arbeit geleistet
wird. Auch wenn im Frühjahr ein Etappenziel erreicht ist, die Arbeit wird uns nicht
ausgehen, aber wir sind zuversichtlich, dass unser Auftreten auf kantonaler Ebene
für Aufsehen sorgen wird. Wir werden neuen Schwung in die verhärteten Fronten
zwischen dem linksgrünen Regierungsrat und dem rechtsbürgerlich dominierten
Grossrat bringen!
Mit Eurer Unterstützung werden wir den grünliberalen Ideen zum Durchbruch
verhelfen. Besten Dank und bis bald.
D. Imthurn
Interimspräsident

2. Regionale Projektgruppen
Die meisten regionalen Projektgruppen sind bereits intensiv mit dem thematischen
und strukturellen Aufbau der künftigen Sektionen beschäftigt, als letztes nimmt die
Gruppe "Oberaargau, Emmental und Mittelland" diese Arbeit in Kürze auf. Ein Eintritt
in die regionalen Projektgruppen ist selbstverständlich jederzeit möglich und herzlich
willkommen (massgebend für die Einteilung ist der Wohnort).
Folgende regionale Projektgruppen bestehen:
Oberaargau, Emmental und Mittelland
Stadt Bern
Thun und Berner Oberland
Biel-Seeland und Berner Jura
Nähere Informationen und Anmeldung über be@grunliberale.ch
Auch die glp Universität Bern, die erste bereits gegründete Sektion der
Kantonalpartei, freut sich über jede Verstärkung!
Nähere Informationen und Anmeldung über unibe@grunliberale.ch

3. Mitgliederversammlung
Die erste Mitgliederversammlung der Kantonalpartei findet Ende April (Woche 18)
statt. Das genaue Datum und nähere Informationen werden den Mitgliedern bis Ende
März auf dem Postweg zugestellt. Auch Sympathisantinnen und Sympathisanten der
glp sind herzlich willkommen, abstimmungs- und wahlberechtigt sind jedoch nur
zahlende Mitglieder. Natürlich werden alle Mitglieder über die Bildung der künftigen
(organisatorischen und personellen) Parteistrukturen rechtzeitig informiert und auf
Wunsch miteinbezogen.

Mit grünliberalen Grüssen
Euer Interimsvorstand der glp Kanton Bern
http://www.be.grunliberale.ch

