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Myriam Bühler ist seit bald 
vier Jahren im Gemeinde-
rat (Ressort Finanzen, Kul-
tur & Sport) und seit knapp 
zwei Jahren Vize-Gemein-
deratspräsidentin. 
Am 8. November kandi-
diert sie für die SVP Thier-

achern im Rahmen der Gesamterneuerungs-
wahlen für das Gemeinderatspräsidium.

Erzähl uns doch bitte kurz etwas über Dich.
Ich lebe seit 24 Jahren in Thierachern. Seit mei-
ner Jugend engagiere ich mich in Vereinen. Wäh-
rend 20 Jahren durfte ich die Mädchenriege wie 
auch die aktiven Frauen vom Turnen Thierachern 
leiten. Über 15 Bühnenprogramme, unzählige 
Wettkämpfe und viele lustige und schöne Mo-
mente gehörten zu dieser unvergesslichen Zeit. 
Auch die vielen anderen Vereins- oder OK Tätig-
keiten in der Region Thun wie auch in der Region 
Bern haben mir viele neue Kontakte und wert-
volle Erfahrungen ermöglicht. Ich geniesse die 
Natur in und um Thierachern bei Wanderungen, 
Spaziergängen oder beim Walken. Als gesellige 
Person treffe ich mich gerne mit Freunden und 
Bekannten.

Was gefällt dir besonders in Thierachern?
Unser Dorf ist für mich eine perfekte Kombina-
tion von unvergleichlich ländlichem Charme und 
städtischer Anbindung. Der Blick auf die Alpen 
mit dem imposanten Stockhorn gefällt mir ge-
nauso gut wie die vielen verschiedenen Ortsteile 
von Thierachern. Die Gemeindegrenze formt ein 
Herz: «Genau dahäre ghört mis Härz!»

Was waren Deine wichtigsten Herausforderun
gen und Erlebnisse während Deiner ersten Legis
latur?
Als Vize-Gemeinderatspräsidentin durfte ich die 
termingerechte Fertigstellung unseres Buches 
zur Geschichte des Dorfes mit dem Titel «Thiera-
chern – eine Reise durch Raum und Zeit», dessen 
Buchvernissage sowie die Eröffnung unseres Er-
lebnisweges aktiv mitgestalten; zwei unvergessli-
che Projekte, an die ich mich noch lange erinnern 
werde.

Wozu braucht es politische Parteien in Thier
achern? 
Politische Parteien tragen zur Meinungsbildung 
bei. Im Gemeinderat von Thierachern steht die 
Sachpolitik und damit die Suche nach der besten 
Lösung für unsere Gemeinde im Vordergrund. 
Dazu braucht es parteienübergreifende Kompro-
misse. Eine Partei alleine kann nichts erreichen. 
 
Was motiviert dich am 8. November für das Ge
meinderatspräsidium zu kandidieren?
Mich fasziniert die Gemeindepolitik tagtäglich 
immer wieder aufs Neue. Mit Herzblut und viel 
Freude nehme ich meine Aufgaben wahr. Des-
halb kandidiere ich als Gemeinderatspräsidentin. 
  
Warum sollten die Stimmberechtigten in Thier
achern dich als neue Gemeinderatspräsidentin 
wählen?
Dank meinem regionalen Netzwerk, der langjäh-
rigen Vereinstätigkeit und meinem beruflichen 
Werdegang bringe ich einen gut gefüllten Ruck-
sack mit viel Fachwissen in verschiedensten Be-
reichen mit. Mit meiner vorausschauenden Vor-
gehensweise erkenne ich rechtzeitig schwierige 
Situationen. Diese versuche ich mit den Betroffe-
nen im Sinne des Ganzen zu lösen. Ich kann ein-
fühlsam zuhören und auch schwierige Themen 
verständlich kommunizieren. 
Offenheit, Transparenz und eine aktive Kommu-
nikation mit den verschiedensten Gruppen und 
Personen sind für mich nicht nur in der Politik, 
sondern auch im Alltag sehr wichtig. 

Herzlichen Dank für deine offenen und ehr-
lichen Antworten. Wir wünschen dir eine er-
folgreiche Wahl!
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