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Liebe Leserinnen und Leser
Heute ist das Thema „Veränderungen“. Solche, die wir mitgestalten und solche, die ohne unser
Zutun über uns hereinzubrechen
scheinen.
Kürzlich habe ich begonnen einen
Brief an meine Enkel zu schreiben,
den diese in 50 Jahren öffnen sollen.
Ich versuche ihnen zu darzulegen, wie
ich mir ihre Welt im Jahr 2069 vorstelle. Sie werden über ihren Grossvater
den Kopf schütteln. Und vielleicht
werden sie auch verstehen, dass Entwicklungen so unvorstellbar anders
verlaufen, als man sich das vorstellen
kann. Wenn ich an 1969 zurückdenke,
und wie ich mir damals die Welt von
2019 vorgestellt habe, so werden mir
2 Dinge klar. Erstens: Meine Unfähigkeit Veränderungen vorauszuahnen.
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• Auf Spurensuche mit Otto Zwygart
• Auf Spurensuche mit Peter Wichtermann

Keine Sowjetunion, keine DDR mehr
– das war für mich unvorstellbar.
Zweitens: Der Wert der persönlichen
Begegnung und die Bedeutung der
darauf folgenden Beziehungspflege.
Nicht nur, weil ich damals im Sommer
69 die Grossmutter meiner Enkel kennengelernt habe; im Rückblick sind
es die Begegnungen mit Menschen,
welche die wertvollen Bausteine der
letzten 50 Jahre bildeten.
100 Jahre EVP Schweiz, 100 Jahre EVP
Kanton Bern und 63 Jahre EVP Köniz.
Wir haben uns vom Zurückblicken der
Schweizerischen und Kantonalen EVP
anstecken lassen. Und haben 2 Personen, welche heute nicht mehr in Köniz
leben, gefragt, was sie mit der Könizer
EVP verbindet. Dabei geht es nicht um
Nostalgie. Es geht vielmehr darum zu
verstehen, wie gross die Änderun-

gen in den letzten
nicht mal 63 Jahren sind. Dieses
Verständnis
soll
uns helfen, einen
Widerspruch aufzulösen, der gegenwärtig in der
politischen Arbeit festzustellen ist.
Zum einen stellen wir fest, dass technische Entwicklungen Veränderungsprozesse auslösen, die sich in immer
kürzerer Zeit in unserem Alltag festsetzen. Zum andern kann man beobachten, dass bei viele Menschen ein
verkrustendes Festhalten am Status
Quo überhandnimmt. Schützen von
Privilegien und Pfründen. Damit müssen wir anders umgehen lernen.
Ich wünsche Ihnen beim Lesen eine
verändernde Begegnung.
Hermann Gysel

BILDER DER 100-JAHR FEIER DER EVP SCHWEIZ

Am 9.3. fand auf dem Gurten die 100-Jahr Feier der
EVP Schweiz statt. Auch
Könizer EVP Mitglieder
waren dabei. Nicht alle haben es auf die Bilder geschafft, die unter https://
www.evppev.ch/partei/
veranstaltungen/jubilaeum/ eingesehen werden
können. Trotzdem hier
eine kleine (zugegeben
tendenziös kommentierte) Auswahl.

Die grosse Frage ist bei den Bildern (und in der Politik) was
kommt in den Fokus? Hier: Ein Slogan oder Menschen?
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Dann hat Marianne Streiff den Tagesschau Reportern von SRF erklärt, wo der Weg hinführt
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AUF DER SPURENSUCHE DER EVP KÖNIZ MIT OTTO ZWYGART

Vorbemerkung
Die Fragen richten sich an einen Otto
Zwygart. In der EVP waren Vater und
Sohn Otto Zwygart politisch aktiv. Mein
Vater ist 1986 verstorben.
Zu meiner Person, Otto Zwygart junior.:
Geboren 1940 im Schulhaus Schliern
als zweites Kind von Otto und Helene Zwygart. Eingeschult in Köniz, im „Alten Schulhaus“ unterhalb der Kirche. Zwischenhinein in Bern, wo mein Vater Verwalter am
Seminar Muristalden war. 8. und 9. Schuljahr in der Sekundarschule Köniz. Wahrend meiner Seminar- und dann
auch in der Studienzeit an der Uni Bern bis 1964 logierte
ich bei meinen Eltern in Köniz. Ich habe also eine Könizer
Vergangenheit, aber eine eher unpolitische.
1965 kam ich in den Kantonalvorstand der EVP, am Anfang übrigens ohne Mitgliedschaft bei der EVP! So wurde
ich politisch aktiv.

Wie hast du die EVP in der Könizer Politik erlebt?
Während der Schul- und Ausbildungszeitwaren politische
Themen selten Gesprächsstoff in unserer Familie. An ein
Thema aber kann ich mich noch gut erinnern: das Abwasser. Mein Vater war zwölf Jahre im Könizer Gemeindeparlament und u. a. auch in einer Spezialkommission.
Die Kommission für die Abwasserproblematik in der verzweigten Gemeinde war für manche Sitzungen verantwortlich. Diese Gemeindekommssion präsidierte mein
Vater. Da bekam er den Übernamen „Abwasserkönig“
von Köniz. Die Einführung des Gewässerschutzes in der
Schweiz wurde übrigens durch ein Postulat von 1944 des
EVP-Nationalrates Paul Zigerli in die Wege geleitet.
Der Bezug zum Wasser hat mich dazu geführt, dass ich
später die Organisation „AQUA VIVA“ (Nationale Aktionsgemeinschaft zur Erhaltung der Flüsse und Seen) während 11 Jahren als Präsident mitgetragen habe.

Was waren Deine 3 wichtigsten Handlungsmaxime
bei Deiner Könizer-EVP-Politik?
Meinen Vater erlebte ich in der Politik immer als vermittelnden, dienenden Menschen. Lösungen waren immer
wichtiger als politisch aufzufallen. In dieser Haltung war er
später mein Vorbild auch in meiner öffentlichen Tätigkeit.
Seine Tätigkeit als Radiosprecher mit dem Pseudonym
„Jakob Bohnenblust“ in den Sendungen „Mys Gärtli“ – ich
begleitete meinen Vater hin und wieder ins Radiostudio
Bern – war mit ein Grund, dass ich mich später auch in
Natur- und Umweltfragen engagierte. Ich war 1990 Gründungsmitglied und Präsident von „Hochstamm Suisse“.
Wer heute im Coop Apfelsaft kauft, findet dort das Logo

Bund lässt viele Gestaltungsmöglichkeiten offen wie das
Initiativrecht oder die Möglichkeiten Steuern zu bestimmen. Zudem ist die direkte Demokratie mit den Volksabstimmungen immer eine Chance für die Bevölkerung
Mitverantwortung zu tragen und nicht diktatorisch fremd
bestimmt zu sein. Da habe ich manchen Abstimmungskampf miterlebt wie etwa 1977 bei der abgelehnten „Fristenlösungsinitiative“ welche die Straflosigkeit des Schwangerschaftsabbruchs verlangte. So half ich mit den Verein
„Pro Life“ zugründen mit dem Hauptanliegen das menschliche Leben zu schützen von der Zeugung bis zum Tod.

Was wünschst du der EVP für die nächsten 10, oder
die nächsten 100 Jahre?
Ohne Grundwerte in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft
geschieht viel Unrecht. Die EVP mit ihrer christlich geprägten Vision ist eine Leitlinie, welche auch zukunftsträchtig
ist und bleibt. Da hat die EVP eine Chance, die Gesellschaft
zu „impfen“ mit der Aufrechterhaltung von christlichen
Kurz und gut: In einer Demokratie hat jeder einzelne Bür- Grundwerten.
ger ein politisches Mandat. Das geht weit über Wählen
und Abstimmen hinaus. Christen sollen sich in politische Allgemein zur EVP:
und gesellschaftliche Diskussionen einmischen und Posi- Was macht die EVP einzigartig, was ist an der EVP ganz
besonders aus Deiner Sicht?
tion beziehen.
Die Umsetzung des EVP-Slogans „Gewissen über InteWas war Deine Motivation in Köniz Politik zu machen? ressen“ ist eine Basis, welche uns unabhängig macht
Die Könizer Stimmberechtigten waren mitverantwortlich, von Ideologien und Kräfte freimacht, sich zum Wohl der
dass ich 1973 als Grossrat gewählt wurde. Denn ich hatte Schwächeren einzusetzen.
in dieser Gemeinde neben meiner Wohngemeinde Bolligen einen grossen Bekanntenkreis im Wahlkreis Bern- Was würdest Du heute anders machen als zu Deiner
aktiven Zeit?
Land.
Mich erfüllt grosse Dankbarkeit, wenn ich zurückschaue.
Dein Erlebnis in der EVP, das dich am meisten geprägt Der Dank gehört meiner Familie insbesondere meiner
Frau. Ohne diesen Rückhalt wäre es mir nie möglich gehat
Im Jahr 1956 war der sogenannt „Ungarnaufstand“. Bei worden während 31 Jahren aktiv in einem Parlament mitdiesem Ereignis wurde die nach Freiheit und Unabhän- zuarbeiten. Von meinen Kindern hörte ich nie den Vorgigkeit strebenden Ungarn brutal durch russische Pan- wurf „du bist ja nie zuhause“. Da half mir natürlich auch
zer niedergeschlagen. Als Folge kamen viele Ungarn auch mein Beruf mit. Als Lehrer war ich tagsüber oft zuhause.
in die Schweiz. Die EVP war mitverantwortlich, dass die Und dann hatten wir jedes Jahr viele Wochen gemeinsame
Flüchtlinge in der Schweiz willkommen waren. Das hat Ferien. Und dann bin ich auch unserem Schöpfer dankbar
mich als Jugendlicher sehr beeindruckt. Dazu kam die Ab- für alle Bewahrung. Ich war hin und wieder wegen meiner
neigung gegen Kommunismus und seine diktatorischen religiös-politischen Haltung Anfeindungen, ja Bedrohungen ausgesetzt.
Auswüchse.
Die heutige Situation in Ungarn beunruhigt mich aber ...
Die Fragen stellte Rahel Benker
Verfolgst du die Könizer EVP heute noch?
Ja, natürlich. Die Katze lässt das Mausen nicht. Mich freuen die verschiedenen Aktivitäten.
Fällt dir etwas auf, wenn du die EVP von heute, mit
derjenigen von deiner Zeit vergleichst?
Es macht Freude zu sehen, wie junge Menschen, besonders auch Frauen, sich in der Politik engagieren. Und da ist
EVP-Ortpartei Köniz vorbildlich. Bravo!
Wie hat deine Tätigkeit in der EVP dein Bezug zur Politik geprägt?
Unser Land ist in mancher Hinsicht einzigartig auf der
Welt. Die klare Gliederung von Gemeinde, Kanton und

Ehepaar Lilly und Otto Zwygart

AUF DER SPURENSUCHE DER EVP KÖNIZ MIT PETER WICHTERMANN

Vorab (Wie hast
du die EVP in der
Könizer Politik erlebt?)
Seit 14 Jahren leben wir im Emmental. Die Könizer
EVP-Zeit liegt noch
weiter zurück. Sie
begann Mitte der 70iger Jahre. Vorher
entstanden Kontakte mit der EVP Köniz über Menschen, die auch mit der
Familie verknüpft waren. So halfen wir
etwa beim Einpacken von Wahlmaterial. Das spielte sich in der Markuskapelle der EMK im Liebefeld ab, ein Ort, wo
wir durch die guten menschlichen Beziehungen sowohl eine geistliche Heimat wie den Zugang zur EVP fanden.
Die Markuskapelle war denn auch bis
zu ihrem Abbruch das EVP-Zentrum
für Sitzungen und Parteiversammlungen.
Was war Deine Motivation in Köniz
Politik zu machen?
Der EVP beizutreten entsprach mehr
den guten Beziehungen zu EVP-Leuten, denn einem Bedürfnis nach politischer Tätigkeit. Aber plötzlich nimmt
es „einem den Ärmel hinein“ und man
sieht sich mit der Notwendigkeit konfrontiert „Kopf und Herz“ für Politik einzusetzen.
Dass das aber intensiv würde, wurde
erst später klar, als ich noch das Präsidium übernahm und damit auch Mitglied des Kantonalvorstands wurde.

Abstimmen ist ja gut, aber es
braucht Begeisterung um in den
Fokus zu kommen.

Das erweiterte den politischen Blick Die Erfolge bei den Wahlen, besonders
- wenn die bisherigen Parlamentarier
wesentlich.
bestätigt wurden
Was war dir wichtig bei der Könizer - die Wahl von Herbert Zaugg als MitEVP? (Was waren Deine 3 wichtigsten glied des Parlaments und später als
Handlungsmaxime bei Deiner Köni- Gemeinderat
zer-EVP-Politik? Kannst du etwas be- - und von Marianne Streiff auf ihrem
richten, wie du die EVP Köniz geprägt Weg vom Grossen Gemeinderat, in
den Gemeinderat, dann in den Groshast?)
Eine möglichst gute Information an sen Rat und schliesslich in den NatioMitglieder/Interessierte über die Tä- nalrat.
tigkeiten/Ideen/Initiativen der Ratsmitglieder und der Partei. So sind die Fällt dir etwas auf, wenn du die EVP
von heute, mit derjenigen von deiEVP-Mitteilungen entstanden.
Adressen sammeln von Menschen, die ner Zeit vergleichst?
der EVP Sympathie entgegen bringen Am Anfang gab es die Ormig-Sprit-Um(oder bringen könnten). Eine Dauer- drucker und die Wachsmatrizen zum
aufgabe, die gar nicht so einfach zu be- Vervielfältigen. Das sind Welten bis zu
wältigen ist. Aber nur informierte Men- der Zeit der Social Media. Diese bieschen können für die EVP stimmen ten heute Möglichkeiten, die ich nicht
und sind auch bereit Geld zu spenden. mehr beherrsche.
Politisch Kräfte bündeln und parteiübergreifend zusammenarbeiten um Was wünschst du der EVP für die
Lösungen zu suchen. In meiner Zeit nächsten 10, oder die nächsten 100
entstand die Fraktion der EVP mit an- Jahre?
dern kleineren Parteien (CVP, LdU, Ich wünsche der EVP, dass sie immer
Freie Liste) was den „Parteien der Menschen findet, die mit dem HinterMitte“ viel mehr Gewicht brachte. Bei grund des christlichen Glaubens die
Wahlen muss auch mit Listenverbin- irdischen Probleme angehen.
dungen taktiert werden, damit Wähler- „Denken, gestalten und entscheiden
bringt bessere Resultate. Nicht alles
stimmen nicht verloren gehen.
Wünschbare ist machbar. Nur im KonAn was konntest du dich freuen? sens mit andern entstehen tragfähige
(Dein Erlebnis in der EVP, das dich am Lösungen. Die EVP unterstützt Lösungen die den Menschen und der Ummeisten geprägt hat)
Die Solidarität und Mithilfe der Vor- welt dienen.“ (Jubiläumsschrift 50 Jahre
standsmitglieder und zum Teil der Mit- EVP Köniz).
glieder.
Die Fragen stellte Rahel Benker

Also, Hände heben, nicht nur zum Abstimmen,
sondern um Begeisterung zu zeigen.

Mit Begeisterung im Fokus bis
am Schluss: Marianne Streiff

