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Liebe Freunde der EVP
Liebe Wahlkämpfer
Die Sommerferien liegen hinter uns; möglicherweise gefüllt mit Hitze, Reisen, Feiern,
Baden, Lesen, Faulenzen oder auch einfach
Arbeit. Nun sind die lange in weiter Ferne liegenden Könizer Wahlen in Reichweite.
Bereits wurden viele Gespräche geführt,
Kandidaten und Kandidatinnen gefunden,
Föteli gemacht und einige Papierkriege gewonnen. Einzelne aus dem Vorstand haben
fast über ihre Kräfte gearbeitet und hoffent-

lich haben wir gemeinsam an das Wichtigste
gedacht!
Ich wünsche mir, den Kandidierenden und
den Freunden der EVP nun viele gute Gespräche mit Wählern, Mut zum Einsatz auf
der Strasse, im Freundeskreis und der Nachbarschaft. Wir wollen, dass viele Wähler sich
für die EVP entscheiden und dies spätestens
am 24. November an den Urnen kundtun.
Dann ist Wahltag und für die Partei auch
Zahltag.
Ein grosses Danke allen Kandidierenden,
allen Freunden und dem Vorstand für den
grossen Einsatz im Wahlkampf für die EVP
und für Köniz.
Mit wahlkämpferischen Grüssen
Matthias Müller
Ko-Präsident

Klug wählen mit Smartvote – weitersagen!
zum eigenen politischen Profil passen. Die
Antworten können einerseits vergleichend
nebeneinander gelegt, andererseits grafisch
via sogenanntem „Smartspider“ oder auf einer „Smartmap“ dargestellt werden. Diese
Optionen ermöglichen die Abbildung politischer Einstellungen der Kandidierenden und
erleichtert den Vergleich untereinander.

PC-Konto EVP Köniz:
30-9087-8
Homepage EVP Köniz:
www.evp-koeniz.ch

Wie bei den letzten Gemeindewahlen wird
es dieses Jahr wieder die Möglichkeit geben, die eigene Meinung zu politischen Themen rund um Köniz mit der Gesinnung der
zahlreichen Kandidatinnen und Kandidaten
für Parlament und Gemeinderat zu vergleichen. Hierbei kommt erneut die Plattform
„Smartvote“ (www.smartvote.ch) zum Zug,
welche praktisch und schnell die online beantworteten Fragebögen beider Seiten analysiert und eine Rangliste erstellt, welche
der kandidierenden Personen am besten

Für die EVP ist das Werkzeug „Smartvote“
besonders wichtig: Durch die Beantwortung
sachlicher Fragen empfiehlt Smartvote den
Benutzern, die sich sonst nicht für Kandidaten der EVP interessieren würden, gerade
diese Leute - natürlich nur bei Übereinstimmung der Fragebögen. Die Erfahrung zeigt,
dass EVPler im wählbaren Spektrum vieler
Personen platziert sind, jedoch keine Aufmerksamkeit geniessen. Durch Smartvote
erhalten wir indirekt eine Plattform, die es zu
nutzen und zu empfehlen gilt.
Patrik Locher

Kennen Sie Barbara Weiss?
Steckbrief
Barbara Weiss-Zurschmiede
Geboren am 16.09.1964
Wohnhaft am Weierbühlweg in Köniz
Verheiratet, 4 Kinder im Alter von 17-22 Jahren
Beruf:
Leiterin Pflegedienst Universitätsklinik für
Neurochirurgie Inselspital Bern (100%)
Liebe Barbara.
Du leitest als Co-Präsidentin die Schulkommission Köniz-Schliern und kandidierst für den Gemeinderat. Ich
denke, es ist an der Zeit, dich unseren Mitgliedern und
Freunden näher vorzustellen.
Was läuft in der Schulkommission?
Die Aufgaben der heutigen Schulkommissionen sind
anspruchsvoll und spannend. Zusammen mit CoPräsidentin Heidi Eberhard und den weiteren Mitgliedern begleiten wir 3 Schulleitungen der Schulen
Buchsee, Schliern und OZK mit insgesamt rund 1000
Schülern. Besonders herausfordernd war im letzten
Jahr die Neubesetzung der Schulleitungen Buchsee
und Schliern. Etabliert sind mittlerweile auch die
Stellvertretungen der Schulleitungen und die verschiedenen Schulmodelle.
Wie bist du zur EVP gekommen, was bewegt dich, ein
solches Amt zu übernehmen?
Mir scheint es wichtig, sich an den Aufgaben der Gesellschaft zu beteiligen und Verantwortung zu übernehmen. Die christlichen Werte, welche die EVP vertritt; können so weitergetragen und gelebt werden.
Die EVP ist für mich einfach unterstützungswürdig.
Du kandidierst zum ersten Mal bei Wahlen und wirst dir
auf Plakaten und in Inseraten begegnen.

Ich bin selber gespannt, was für ein Gefühl es sein wird-lasse es einfach auf mich zukommen
Wenn du nicht Gemeinderätin wirst, würdest du in einem
Jahr in der neuen und einzigen Schulkommission für die
ganze Gemeinde weitermachen?
Ja, das denke ich schon. Die Aufgabe ist mit dem heutigen Co-Präsidium vergleichbar.
Du bist mit ÖV, Velo, oder zu Fuss unterwegs. Bist du grün?
Nicht speziell. Wir wohnen seit 1997 in Köniz. Da
braucht man schlicht kein Auto.
Dein Leben scheint mit Familie, Beruf und Schulkommission recht voll zu sein.
Über Langeweile kann ich mich nicht beklagen - ich bin
glücklich wie es ist.
Gibt es auch noch Platz für Hobbys?
Seit 3 Jahren spiele ich wieder Klavier und nehme Unterricht. Ansonsten schaue ich gerne Sport (am TV), am
liebsten Sportarten in welchen die Schweizer gut sind!
Vielen Dank, liebe Barbara, dass du dir so kurz nach deiner
langen USA-Reise die Zeit für dieses Gespräch genommen
hast.
Rolf Zwahlen
Co-Präsident

Liste 7

Liebe EVP- Mitglieder, Freunde und Wählende,
Wir danken Ihnen allen, die treu hinter uns der
EVP Köniz und unseren Politikern stehen, ganz
herzlich. Ohne Ihr Mittragen im Gebet, Ihre Rolf Zwahlen Hermann Gysel Barbara Weiss Bernhard Zaugg
Mitarbeit und Ihre finanzielle Unterstützung
Christliche Werte. Menschliche Politik.
könnten wir die Arbeit nicht gut machen.
können, sind wir nicht nur auf Ihre Stimme und moraliDie Parlaments- und Gemeinderatswahlen
stehen vor der Tür und sind dieses Jahr ein grosser sche Unterstützung, sondern auch auf Ihre Spende anAusgabeposten im Budget. Damit wir Ihre Anliegen gewiesen.
in unserer Gemeinde auch in der nächsten Legislatur Mit bestem Dank für ihr Engagement
(2014 – 2018) mit drei EVP-Parlamentariern vertreten
Mirjam Kunz, Kassierin EVP Köniz

10 Fragen an Hermann Gysel
Steckbrief
Hermann Gysel
Geboren am 21.7.1953
Wohnhaft am Plattenweg in Schliern
Verheiratet, 4 Kinder im Alter von 26-35 Jahren
Beruf:
Ingenieur für Telekommunikationsnetze
ursprüngliche Ausbildung: Physiker
Hermann du bewirbst dich um ein Amt als Gemeinderat.
Wie ernst ist es dir damit?
Es ist mir durchaus ernst. Das kannst du z.B. daraus ersehen, dass ich meinen Chef an der Arbeit über meine
Kandidatur informiert habe und wir darüber gesprochen haben, wie wir bei einer Wahl vorgehen würden.
Du steckst beruflich mit beiden Beinen in der Telekommunikation – lässt sich denn überhaupt abschätzen was
eine solche berufliche Änderung mit sich bringen würde?
Bei einem Berufswechsel sagt man, sollten 2 von 3
„Feldern“ beibehalten. Die 3 Felder sind: Die Organisation/Firma; das Fachgebiet in dem man arbeitet;
die Kunden für die man arbeitet. Diese Regel würde
ich grob verletzen. Insofern wäre es vermessen zu
behaupten, ich könnte abschätzen, was ein solcher
Wechsel mit sich bringt. Andererseits gibt es immer
wieder Leute, die ihr Hobby zum Beruf machen.
Was interessiert dich an der Gemeindepolitik?
Ich möchte das Wort gern aufteilen. Die Gemeinde,
weil sie für mich ein noch halbwegs überschaubarer
Betrieb ist. Die Politik ist dann die Art und Weise, wie
wir als Gemeinschaft diese Themen angehen und hoffentlich auch bewältigen. Und dabei ist es ja meistens
so, dass Ziel- und Interessenkonflikte da sind, die oft
nicht gelöst werden können, sondern nur „verwaltet“
oder entschieden.
Eines deiner Themen, die einen solchen Interessekonflikt
darstellen, ist die Pensionskasse. Du verfolgst das seit
bald 10 Jahren. Wie geht es da weiter?
Ja, die Pensionskasse ist ein gutes Beispiel für einen
Interessekonflikt. Die Arbeitnehmer möchten eine
möglichst gute Rente, die Pensionskasse selbst möchte nicht pleitegehen. Der Arbeitgeber möchte möglichst wenig Geld für allfällige „Ausfinanzierungen“
in die Hand nehmen. In den letzten Jahren ist klar
geworden, dass die Pensionskasse eine Reihe von
Leistungen versprochen hat, die gar nicht genügend
finanziert werden. Hier werden nächstens Korrekturen gemacht. Zum sogenannten Wechsel vom Leistungsprimat zum Beitragsprimat: Der bringt ein paar
Vorteile für alle, aber etwas mehr für den Arbeitgeber.
Der Arbeitnehmer übernimmt (scheinbar) einen bedeutend grösseren Anteil am Risiko. Dieser Primatwechsel wird in den nächsten Jahren kommen. Und
ich bin überzeugt, dass dies auch gut ist so. Wir müssen als Einzelne unser Leben verantworten und davon

abkommen, in allzu vielen Bereichen dem Staat/dem Arbeitgeber eine Verantwortung zu übertragen, die letztlich nur einen Anreiz darstellt, das System auszunutzen.
Du engagierst dich für’s Tram. Hast du als Velofahrer nicht
Angst vor den Tramschienen?
Angst nicht, aber Respekt. Tatsächlich sind die Velofahrer wohl die Gruppe, der das Tram am meisten Nachteile
bringt. Aber da muss auch ich die Partikulärinteressen
und die Interessen der Gesamtbevölkerung gegeneinander aufwiegen. Aber ich geb’s gerne zu: Es fällt mir
leichter, weil ich Velofahrer und ÖV-Nutzer bin.
Muss man im Parlament gewesen sein, um in den Gemeinderat zu kommen?
Muss man nicht. Frau Sommaruga ist das Beispiel dafür.
Aber es hilft natürlich.
Welches ist sachlich aus deiner Sicht die grösste Herausforderung der Gemeinde Köniz in der nächsten Legislatur?
Die Ortsplanungsrevision ist ein ganz grosses Stück Arbeit mit ganz vielen Betroffenen. Vor dem habe ich noch
mehr Respekt als vor der Abstimmung zum Tram.
Welches ist finanziell gesehen die schwierigste Aufgabe in
der nächsten Legislatur?
Das Parlament und die Finanzkommission möchten, dass
Köniz seine mittel- und langfristigen Schulden von rund
Fr. 178 Mio. abbaut. Das wird nicht einfach. Denn einfach
die Investitionen zu reduzieren bedeutet langfristig die
Wohn- und Lebensqualität zu reduzieren. Umgekehrt ist
kaum ein politischer Wille auszumachen, der dafür eine
Steuererhöhung in Kauf nähme. Aber eigentlich müssten wir das tun. Schulden machen nicht nur Personen,
sondern auch die öffentliche Hand erpressbar.
Wo siehst du „Gestaltungsspielraum“ in der Gemeindepolitik?
Diesen sehe ich vorallem in der Begegnung zwischen
Verwaltung der Gemeinde und ihren Bewohnern sowie
innerhalb der Verwaltung selber. Eine Gestaltung dieser
Begegnung heisst dann: Wie gelingt es, den Mitarbeitern diese Sehnsucht nach dem Dienst am Kunden einzupflanzen?
Welche Ecke in der Gemeinde gefällt dir am besten?
Soll ich jetzt sagen, die Ecke Landorfstrasse/Schwarzenburgstrasse, weil dort die Gemeindeverwaltung steht?
Am besten gefallen mir die Ecke beim Ostsignal auf dem
Gurten und ein paar „Ecken“ auf dem Spaziergang von
Liebewil nach Moos.
Bernhard Zaugg

Das eLexikon
die Zukunft aufzubereiten. Deshalb hat er seine Website
der Jugend gewidmet.

Peter Hug hilft nicht nur bei der Betreuung der Homepage der EVP Köniz, er hat noch ein anderes, ein etwas ungewöhnliches Hobby, für welches sein breites
Wissen über Informatik aus Schulen, Kursen und Beruf
zum vollen Einsatz kommt:
Seine Website www.eLexikon.ch beschreibt er mit
folgenden Worten: „Dies ist eine aktuelle Form von
„Nachschlagewerken des allgemeinen Wissens“ mit
vielfältigen Links. Jede Seite zeigt eine enorme Vielfalt an Information. Die meisten Texte sind aus Werken
vom Ende des 19. Jahrhunderts, erarbeitet von Christian Aschoff“ z. B. www.eLexikon.ch/lexikon/01_0006.
Die genannten Nachschlagewerke sind gegenwärtig
(Sommer 2013) 12 Lexika, Ratgeber oder Handbücher,
herausgegeben zwischen 1835 und 1910. Inhaltlich
behandeln sie die unterschiedlichsten Themen: Kometen, Warenkunde, Drogistenpraxis, Stadt Ulm, biblische Real- und Verbalkonkordanz, Kunstgeschichte,
Kochratgeber, Künstler-Biographien und die gesamte
Geographie der Schweiz. Und im Vordergrund stehen
die beiden „Brocken“, das Brockhaus- (1894-96) und
das Meyers- (1885-1892) Konversationslexikon.
Peter Hug hat es sich zum Hobby gemacht, bewährtes Wissen über das Internet einer interessierten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Für ihn ist es zur
täglichen Aufgabe geworden, Seite um Seite der alten
Lexika in die Gegenwart hinüber zu retten – und für

Zugegeben, Peter Hugs Website, des eLexikon, ist auf
den ersten Blick – und vor allem für einen Nutzer, der
nicht mit Grundlagenforschung vertraut ist – ziemlich
überwältigend. Doch hat man sich erst etwas eingesehen und eingearbeitet – learning by doing! - kann man
nur staunen über all die Wege und Stichworte, um vernetzt an die aufbereiteten alten Texte zu kommen. Man
muss sich seiner gewohnten Surf-Oberflächlichkeit entledigen und sich etwas Zeit nehmen, den Aufbau und die
Möglichkeiten auszuloten. Dass Peter Hugs Erwartungen
an seine Website von Erfolg gekrönt wurden, zeigt die
Tatsache, dass digibern.ch einen Link zu ihr aufgeschaltet hat. Und Digibern sollte jeder kennen(lernen!), der
das historische Bern liebt und wirklich Grundlegendes
darüber erfahren möchte. Diese Website ist ein seit 2002
bestehendes Internet-Angebot der Universitätsbibliothek Bern und umfasst Texte und digitalisierte Bücher
aus der Geschichte und Kultur von Stadt und Kanton.
Die Bayrische Staatsbibliothek hat kürzlich angekündigt,
das eLexikon in ihr Langzeitarchiv aufzunehmen.
Peter Hug kann mit seinem Hobby – nein mit seiner Arbeit! – zufrieden sein: Surfte 2005 pro Tag höchstens einer zufällig auf seine Seite, so waren es 2007 bereits 500
Besucher und ab 2009 durchschnittlich etwa 6000 – mit
Spitzen bis zu 11‘000 pro Tag. Umgerechnet sind das –
ohne Suchmaschinen dazugerechnet - pro Sekunde ein
bis zwei Leser.
Wir wünschen ihm für seine immense Arbeit weiterhin
gute Gesundheit und eine hohe Lebensqualität.
Den ganzen Artikel über Peter Hugs Arbeit finden Sie im
Internet unter
http://www.evp-koeniz.ch/de/mitteilungen.html

