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Urtenen-Schönbühl

Uschön Award 2015   

Auch im letzten Jahr konnten wiederum verschiedene Per-

sonen und Organisationen für ihren Einsatz und ihr Wirken 

geehrt werden. Es sind dies:

 

Marc Tillmann - Sparte Sport

Bereits als 8jähriger lehrte ihn sein Vater das Schachspiel. Seit 

1982 ist er Mitglied beim Schachklub Zollikofen, wo er auch 

seine Juniorenzeit durchlief. Er spielt Mannschaftsmeister-

schaften sowie verschiedene Einzelturniere. Seit 2011 spielt 

er auch an internationalen Turnieren im Ausland mit. Im Juli 

2015 hat Marc Tillmann das internationale Schachfestival in 

Biel mit dem ersten Platz abgeschlossen. 

Manfred Widmer - Sparte uaktiv

Er engagiert sich seit vielen Jahren in der Feuerwehr und der 

Kirchgemeinde. Im Ernstfall sorgt er mit seinen Leuten dafür, 

dass der Verkehr im Gemeindegebiet nicht zusammenbricht. 

In der Kirche ist er nicht nur Mitglied der Kreiskommission, 

er präsidierte diese auch über einen längeren Zeitraum und 

ist gleichzeitig für die Finanzen zuständig. Aber auch die Ge-

meinde kann stets auf Manfred zählen: Sei es bei der Musig-

stubete, einem Kommissionsanlass oder sonst einem Gross-

anlass – Manfred kocht für wenige bis hunderte von Gästen. 

Unterstützt wird er stets von seiner Familie. 

Michael Lauclair - Sparte Gewerbe/Beruf

Nicht so viel reden. Etwas tun! Das ist eine seiner Lebens-

weisheiten. Er ist ein Macher und Organisator und vor allem 

eines: ein Gewerbler. Es würde zu weit führen all sein Wirken 

in der Gemeinde aufzuzählen. Von 1994 – 2015 war er aktiv 

im Gewerbeverein tätig, sei es als Berater, Vizepräsident und 

Präsident. Zudem amtete er in der Funktion des Bauchefs für 

die Gewerbeausstellung und war im 2015 als OK-Präsident 

von Sand City verantwortlich. Im Ortsmarketing macht er die 

Planung für den Frühlings- und Weihnachtsmarkt und auch 

für das OpenAirKino.

Landfrauen - Sparte Kultur

Die Landfrauen verbinden Tradition mit Modernem. Bei ver-

schiedenen Anlässen sind sie als Helferinnen dabei und ver-

wöhnen die Besucher mit feinstem Gebäck aus der eigenen 

Küche. Die schönen Dekorationen bei der Musigstubete und 

am Erntedank-Gottesdienst verwöhnen auch die Augen der 

Besucher. Verschiedene Ausflüge, Besichtigungen und das 

vielfältige Kursangebot bieten Abwechslung und tragen zum 

Zusammenhalt der Einwohner/innen bei. 

Trix Bachmann - Sparte Einzelperson

Wöchentlich bewegt sie etliche begeisterte Bewegungsmen-

schen in unserer Gemeinde. Sie leitet das KituTurnen mit ca. 60 

Kindern und das Fitness- und Plauschtraining bei SUS. 1 x pro 

Jahr organisiert sie den KITU-Cup. Kreativ wirkt sie auch bei der 

Fasnacht mit. Und nicht zuletzt hat sie im letzten Jahr 3‘000 YB-

Tickets für die Einwohner von Urtenen-Schönbühl gewonnen. 

Mit ihrer umtriebigen, begeisterungsfähigen und motivierenden 

Art reisst sie die Menschen mit und lässt nicht locker, bis alles 

stimmt. Ein Wirbelwind mit vielen Facetten und immer «gut drauf»!

Liliane Appenzeller - Sparte Soziales

Vor etlichen Jahren hat Liliane Appenzeller begonnen, eine Spiel-

gruppe zu leiten. Als Pionierin leistete sie wichtige Aufbauarbeit. 

Dass heute in unserer Gemeinde die Kinder im Vorschulalter 

eine Spielgruppe besuchen 

können, ist zu einem grossem 

Teil dem Einsatz von Liliane 

Appenzeller zu verdanken. 

34 Jahre lang betreute sie 

die Kinder in der Spielgruppe 

Rägeboge. Die Spielgruppe 

leistet einen grossen Beitrag 

bei der sozialen Integration 

von Kindern und Familien. Wir 

danken herzlich für das grosse 

und langjährige Engagement 

in unserer Gemeinde!

Die Gemeinde dankt allen für 

ihren Einsatz und ihr Wirken 

und gratuliert nochmals ganz 

herzlich!

v.l.n.r.: Marc Tillmann, Susanne Grossenbacher – Gemeinderä-
tin, Liliane Appenzeller, Ruth Burger und Rita Brunner, (Land-
frauenverein) Heinz Nussbaum – Gemeinderat, Trix Bachmann, 
Manfred Widmer und Michael Lauclair


