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Klimaneutrales Burgdorf
Darum setzen wir uns ein …

Biodiversität made in
Burgdorf
Darum setzen wir uns ein …

Zukunftsfähiger
Wirtschaftsstandort
Burgdorf
Darum setzen wir uns ein …

Wir unterstützen den vom Stadtrat beschlossenen Weg zu einer CO 2neutralen Stadt Burgdorf.
- für eine aktive Kommunikation und Diskussion der Klimavorhaben.

z.B. Dialog mit der Klimajugend,
Informationskonzept des Gemeinderates

- für eine gesunde Mobilität, die Stärkung des Fuss- und Veloverkehrs
und Sharing-Angebote.

z.B. Wegeplanung für den Fuss- und Veloverkehr,
Beseitigung von Widerständen und Gefahrenstellen
für Fussgänger und Velofahrende, Rikscha-TaxiDienste, Bike-Sharing-System

- für die konsequente Förderung der Energieproduktion aus lokalen
erneuerbaren Quellen.

z.B. aktivere Energieberatung, Beiträge für die
Installation erneuerbarer Heizsysteme (Sonne,
Holz, Grundwasser)

Burgdorf soll sich nach innen entwickeln – menschenfreundlich,
umweltgerecht und grün.
- für eine Aussenraumgestaltung bei öffentlichen und privaten
Bauvorhaben, welche sowohl dem Menschen als auch der Natur gerecht
wird.
- für die Förderung der Biodiversität in der Stadt Burgdorf.

z.B. Baumplanung, Urban Gardening für den
«Stadtpark Burgdorf»

- für die Stärkung des Bewusstseins der Bürger*innen für ökologisches
Handeln im Alltag (Foodwaste, reduce – reuse - recycle)

z.B. Kolumne in der Stadtzeitung, Kampagne in
Zusammenarbeit mit den Burgdorfer Geschäften,
gemeindeeigene, unentgeltliche Beratungsstelle
Biodiversität für Private, Handbuch/Flyer mit Tipps
für alle

Burgdorf braucht eine regional und ökologisch ausgerichtete Wirtschaft,
Arbeitsplätze mit Zukunftsperspektive und Bildungsangebote, welche auch
Benachteiligte vollwertig am gesellschaftlichen Leben teilhaben lassen.
- für starke Netzwerke zwischen Bildung und Wirtschaft, für nachhaltige
z.B. Innovationstage in der Burgdorfer Oberstadt
Innovationen in der Region und für Plattformen, in denen zukunftsfähige
Lösungsansätze sichtbar gemacht werden.
- für attraktive Arbeitsorte mit hoher Aufenthaltsqualität – auch in den
Industriequartieren.

z.B. Zugang zu den Kanälen, Beratung für
ökologische Aussenraumgestaltung

- für eine konsequente Förderung der Einkaufs- und Tourismusstadt
Burgdorf, in welcher Nähe zur Stärke wird.

z.B. Tourismuskonzept Schloss zusammen mit
Burgdorfer Geschäften

- für den Bildungsstandort Burgdorf mit Schwerpunkten in den Bereichen
Nachhaltigkeit und Ökologie – mit einem attraktiven Umfeld für Lernende
und Lehrpersonen.
Lebensfreundliches
Burgdorf für alle
Darum setzen wir uns ein …

Die Corona-Krise hat gezeigt, wie wichtig ein intakter Nahraum ist.
Burgdorf ist eine attraktive und lebendige Stadt, in der sich die Menschen
sicher bewegen und solidarisch begegnen.
- für attraktive Begegnungsorte, die den Menschen ins Zentrum stellen
und für eine Mobilität, die den Menschen und nicht die Fahrzeuge ins
Zentrum stellt.
- für eine intelligente Nutzung des städtischen und privaten Bodens, urban z.B. flächendeckende Begegnungszonen in den
und innovativ – mit bezahlbaren Wohnungen und Räumen, die vielfältige Quartieren, aktive Wohnraumpolitik der Stadt,
neue Möglichkeiten eröffnen.
gezielte Einflussnahme bei Zonen mit
Planungspflicht
- für eine verantwortungsvolle Planung, die den sozialen, kulturellen und
wirtschaftlichen Bedürfnissen aller Bewohner*innen in der Gegenwart
und in der Zukunft gerecht wird.

Gemeinsam gestalten wir
Burgdorf
Darum setzen wir uns ein …

z.B. verantwortungsvolle Finanzpolitik, die
Investitionen ermöglicht, soziale Durchmischung
fördern, Einbezug aller Generationen und
Bevölkerungsgruppen in die Planung

Aktive Bürger*innen und Organisationen bringen unsere Stadt zum Blühen.
Die Stärke und Widerstandskraft unseres Gemeinwesens haben wir alle im
Frühjahr 2020 erkannt und erlebt.
- für Möglichkeiten der Mitgestaltung Burgdorfs durch Bürger*innen und
Vereine.

z.B. Foren der informellen Mitwirkung, Konzept zur
Freiwilligenarbeit

- für die Förderung und den Einbezug der Quartiervereine in allen Fragen
des Lebens in ihren Quartieren – damit sie nicht nur in Krisenzeiten zu
Anlaufstellen werden.
- für eine nachhaltige Integration aller Burgdorfer*innen in das
Gemeinwesen und für den Abbau von Diskriminierungen.

z.B. City-Card, Integrationsmodelle in der Schule,
Sportmöglichkeiten für alle, erschwingliche
kulturelle Angebote

