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Liebe Freunde der EVP

Wenn Sie diese Zeilen lesen, werden wichtige 
Entscheide gefällt sein. Wird dem Bike-Park 
Oberried zugestimmt? Und FABI, Massenein-
wanderung und Abtreibungsfinanzierung?
Ich weiss es noch nicht, wenn ich dieses 
Grusswort schreibe. Ich kenne aber auch die 
Meinung unserer Mitglieder und Freunde 
nicht wirklich. Da sehen wir einen Schwach-

punkt in unserer Ortspartei, welchen wir nun 
angehen wollen. Die Meinungen werden ge-
legentlich kontrovers sein, aber wir wollen 
eine Mehrheitsmeinung finden und kom-
munizieren; nur so können wir gemeinsam 
Einfluss gewinnen und erhalten ein Profil.
Ende September wird in Köniz über das Tram 
abgestimmt – eine Entscheidung für Jahr-
zehnte! Bitte beteiligen Sie sich an unserer 
Informations- und Diskussionsveranstaltung 
(14. März 19:30 Stapfenstrasse 1). Am 25. Ap-
ril, anlässlich unserer Hauptversammlung, 
wollen wir eine Parole beschliessen.
Ihre Meinung interessiert uns.

Rolf Zwahlen
Co-Präsident

Osteraktion 2014 - Was ist lebenswert? 

volles Gut für uns und unsere Nachkommen 
beschützen helfen. Doch die Art und Weise 
unseres Verhaltens im Bedienungsladen Erde 
müssen wir überdenken. Sonst wird vieles 
bald mal aus den Regalen verschwinden, wie 
es mit einigen Tier- und Pflanzenarten schon 
heute geschieht. In der Politik geht es auch 
immer wieder um die Frage, ist der Erhalt des 
Feldes gegenüber der Überbauung zum Er-
stellen von Wohnraum oder einer Strasse hö-
her zu werten. Wir müssen die vorhandenen 
Ressourcen der Gemeinde richtig einsetzen. 
Möglichst vieles von Wert, wie Boden und 
Häuser soll erhalten bleiben. Entsprechende 
Vorstösse auf der Politbühne sind aus unserer 
Sicht daher klar. Im letzten Herbst stimmten 
die EVP-Vertreter und die Mehrheit des Par-
laments dem Kauf von 2 Liegenschaften klar 
zu. Der Könizerboden gehört der Könizerbe-
völkerung. Der Erhalt oder das Zurückgewin-
nen gibt uns die Macht zur Mitbestimmung 
und somit die Steuerung des Geschehens 
und der Verwendung des Bodens zurück. 

Ein weiteres Jahr wollen wir in Köniz an Os-
tern im Bläuacker auf der Strasse gelbe und 
blaue Ostereier verteilen. Diese Aktion star-
teten wir vor 2 Jahren, weil es uns als christ-
liche Partei wichtig erschien, das Wissen um 
Ostern nicht ganz verloren gehen zu lassen. 

Bei den Wahlen im Herbst tauchte unser 
Parteigockel in Gelb-Blau oft auf und ich 
möchte ihn hier als Symbol verwenden. In 
seiner natürlichen Funktion ist er der Wäch-
ter des wertvollen Gutes seiner weiblichen 
Artgenossen. Übertragen auf die EVP kön-
nen wir dies natürlich bildlich aufnehmen 
und das auf Erden bestehende als wert-



Osteraktion 2014 - Was ist lebenswert?  - Fortsetzung

Parlamentspräsident 2015

Am 6. Januar begegneten sich dreissig Königinnen

Die Präsidentin oder der Präsident des Parlaments von 
Köniz wird oft auch als höchste Könizerin/höchster Kö-
nizer bezeichnet. Das ist ein ehrenvoller Titel, der aber 
weder mit der politischen, noch mit der geographi-
schen Wirklichkeit etwas zu tun hat. Der geographisch 
höchste Könizer wohnt vermutlich am Ulmizberg, der 

politisch einflussreichste in Oberscherli (Anm.d.R.: 
Wohnort des Gemeindepräsidenten). Der Parlaments-
präsident aber darf den Ratsbetrieb führen, Stichent-
scheide fällen und Reglemente unterschreiben, die 
in der Zuständigkeit des Parlaments sind. Und er darf 
bei Amtsantritt zu seinen Ehren ein Fest organisieren 
(lassen). Nächstes Jahr fällt diese Ehre aller Voraussicht 
nach „unserem“ Bernhard Zaugg zu. Und da braucht 
es natürlich kräftige Unterstützung durch viele Hände 
und Köpfe. Wir kommen auf euch zu; aber ihr dürft uns 
gerne zuvorkommen (info@evp-koeniz.ch).

Hermann Gysel

An Ostern soll der Ursprung der christlichen Werte, die 
Kraft Jesus Tod und Auferstehung für unser immer wie-
der fehlbares Verhalten, nach aussen getragen werden. 
Wir organisieren aber keinen Evangelisationsanlass, 
sondern wollen mit den Könizerinnen und Könizer in 
Kontakt kommen und auch diskutieren, was denn für 
sie schützenswert sei oder wie sie ihren Einsatz für die 
Gemeinschaft sehen. Zeigen wir durch unser Schen-
ken, dass wir nur dank einem Miteinander auf dieser 
Welt vorwärts kommen.
Bist du dabei? Die Aktion ist am Freitagabend, 
11.04.2014 ab ca. 16.30h und am Samstag 12.04.2014 
morgens vorgesehen. Melden kann man sich per Mail 
bei info@evp-koeniz.ch

Bernhard Zaugg

Das jährliche Dreiköniginnen Treffen des EVP Frauen-
netzwerkes fand dieses Jahr in Köniz statt. Trotz dem 
unschönen Thema der Mädchenbeschneidung und 
dem ersten Arbeitstag für viele im 2014, sind am frühen 
Abend rund dreissig Frauen am Stapfen eingetroffen. 
Susi Meier-Fuchs referierte nach der Begrüssung durch 
Beatrice Kuster Müller zum Thema Mädchenbeschnei-
dung. Susi konnte dazu aus dem Vollen schöpfen. In der 
Erwachsenenarbeit als Missionarin in Afrika begegnete 
sie dem Thema der Mädchenbeschneidung hautnah. 
In einigen Regionen der Welt  glauben Menschen, nur 
durch Beschneidung könnten Frauen treu bleiben und 

Kinder bekommen. Dieser Aberglaube kostet vielen 
Frauen die Lust an der Sexualität, ihre Gesundheit und 
manchen sogar das Leben. Nach dem bewegenden Re-
ferat blieb genug Zeit, sich über das Thema, politische 
Angelegenheiten und auch persönlich auszutauschen. 
Der gelungene Anlass brachte Studentinnen, Frauen 
vieler EVP-Regionen aus dem Kanton Bern und Gross-
mütter zusammen. Weitere Anlässe sind geplant: am 
10. Mai findet um 09.30 Uhr ein politischer Frauenmor-
gen in Bern statt und am 1.November ein kultureller 
Anlass. Interessierte Frauen informieren sich auf der 
Webseite der EVP Frauen Kanton Bern.
Wir danken dem Frauennetzwerk der EVP für das Einla-
den und freuen uns auf das Treffen vom 6. Januar 2015 
in Bätterkinden.

Denise Bähler



Strategie 2017

14. März 19.30: Diskussion zum Tram nach Köniz/Schliern

Liebe EVP-Köniz-Wählende 

Bekanntlich ist nach der (letzten) Wahl bereits vor der 
(nächsten) Wahl.  Für die EVP ergab sich bei den letzt-
jährigen Gemeindewahlen ein durchzogenes Bild; der 
verlorene 3. Sitz und insbesondere der sinkende Wäh-
leranteil ärgert und enttäuscht mich immer noch. Über 
die Weihnachtstage habe ich mir folgende Gedanken 
gemacht: 

•	 Wir wollen eine Strategie 2017 der EVP Köniz entwi-
ckeln und anpacken.

•	 Wir wollen wieder in die Regierung. Wir schaffen 
eine Ausgangslage, bei der ein EVP Gemeinderat 
möglich ist, dazu gewinnen wir mindestens 4 valab-
le Kandidaten davon 2 Frauen. 

•	 Wir wollen 4 Sitze im Parlament. Dazu formen wir 
eine gewinnende 40er Liste bis Ende 2016: 30 Per-
sonen, 10 kumulierte, 15 Frauen, 10 unter 30, jeder 
Kirchenkreis, jede Gemeinde ist vertreten. Nötigen-
falls bilden wir Unterlistenverbindungen. 

•	 Wir erarbeiten ein griffiges, gut formuliertes, aktuel-
les Programm für Köniz. Wir besetzen Themen. Wir 
gründen Arbeitsgruppen und gewinnen dafür Mit-

glieder zum Beispiel für Anlässe, Parolenfassung, 
Homepage, Medienberichte und Mitteilungsblatt, 
Parteiprogramm, Mitgliederwerbung.

•	 Wir wollen wenig Sitzungen. Dafür mehr Begeg-
nung/Austausch/Projekte und nicht jeder macht 
alles.

•	 Haben wir eine intakte Vision und ein starkes Be-
kenntnis? Braucht es die EVP überhaupt noch, oder 
lösen wir sie auf?

Die Hauptversammlung 2015 soll als Start nach innen 
dienen!

Zum Parteiprogramm und den möglichen Inhalten 
folgende, unstrukturierte Gedanken meines eigenen 
Brainstormings:
Leben befördern, der Stadt Bestes suchen, familiäre 
Strukturen fördern, effizienter Umgang mit Ressourcen 
und Steuergeldern, grüne Politik, wo sind die Nöte in 
Köniz,  weniger Verwaltung, wo sind natürliche Verbün-
dete, Netzwerke stärken und nutzen, was sind unver-
zichtbare evangelische Werte für unsere Gemeinde, wo 
sind unsere USP (Unique selling products),  stimmt die 
religiöse Unterweisung/Kulturvermittlung an unseren 
Schulen, wo konkurrieren wir mit anderen Parteien und 
gehen auf Widerspruch in der Sache,  was braucht der 
lokale Unternehmer um erfolgreich geschäften zu kön-
nen, Kinderlobby unterstützen.

Ich bitte um Feedback, sei es unterstützend oder kon-
tradiktorisch.

Matthias Müller
Co-Präsident

Um es vorweg zu nehmen, ich bin ein Trambefürworter. 
Aber das soll hier keine Rolle spielen. Sicher ist, dass es 
für Köniz die wichtigste Abstimmung des Jahres, und 
vielleicht auch des Jahrzehnts ist. Und auf diese Ab-
stimmung möchten wir uns gut vorbereiten. Denn nur 
wenn alle Bürger in Kenntnis der Sachlage ihren per-
sönlichen Stimmentscheid fällen, können wir davon 
ausgehen, dass es für die Gemeinde auch das richtige, 
breit abgestützte Resultat ergibt. Deshalb möchten wir 
an der Hauptversammlung eine Parole zu dieser Ab-
stimmung fassen. Und als Vorbereitung für dieses Trak-

tandum an der Hauptversammlung vom 25.4. möchten 
wir am 14. März eine Vorbereitungssitzung durchfüh-
ren. Wir treffen uns um 19:30 am Bläuackerplatz, ober-
halb der BEKB in 2. Stock (wo auch die HV stattfindet). 
Wir werden eine EVP-interne engagierte Diskussion 
führen, weil sowohl Befürworter wie auch Tramgegner 
anwesend sein werden. 
Wer sich über das Tram nach Köniz/Schliern informie-
ren möchte kann das auf verschiedenen Internet-Sei-
ten tun. Auf der vierten Seite finden Sie einige Adres-
sen und auch ein paar Bilder, die einen Eindruck vom 
Stand der Planungsarbeiten geben.
Wenn Sie das Tram für Köniz interessiert oder Sie sich 
bereits eine Meinung gemacht haben, so kommen Sie 
doch zur Tramdiskussion der EVP am 14. März um 19:30 
an der Stapfenstrasse 1.

Hermann Gysel



Infos zum Tram Köniz-Bern-Ostermundigen sind unter anderem auf folgenden Internetseiten zu finden:
http://www.tramregionbern.ch/ (offizielle homepage mit vielen Infos, naturgemäss Befürworter)
http://www.igverkehrkoeniz.ch/ (homepage des Tramgegner-Komitees)
Die wichtigsten Argumente für und gegen das Tram sind in einer Antwort auf eine Anfrage im Parlament 
von Köniz aufgeführt:
http://www.koeniz.ch/documents/2013-06-24_T11_VO1305_Tram-Region-Bern.pdf

Infos zum Tram Region Bern


