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Liebe Freunde der EVP
Liebe Wahlkämpfer
Am 24. November ist Wahltag. Dieses Mitteilungsblatt ist auf schriftlichem Weg der letzte Aufruf an Euch die verbleibenden Wochen
zu nutzen. Diese Zeilen sind quasi der „final
call“ für das „boarding“, denn wir wollen am
24. November mit unseren Kandidierenden
an Bord des Könizer Gemeinderats und des
Parlaments gehen.

Liebe Freunde der EVP. Wir gehen davon aus,
dass Ihr persönlich als Wähler an die Wahlurne geht oder schriftlich wählt, wir brauchen
Euch als Botschafter für unsere Kandidierenden, Ihr sollt Fürsprecher zugunsten der EVPListen sein. Bitte gebt Eure Empfehlung für
unsere Kandidierenden ab, macht die Wahlmöglichkeit bis zum 24. November zu Eurem
Thema, jede Stimme zählt!
Und denkt daran: Dies ist „the last call“, am
25. November ist es zu spät. Wer vorher noch
Zeit und Geld verfügbar hat, darf sich gerne
bei mir und dem Vorstand zwecks sinnvoller
Investition melden.
Mit wahlkämpferischen Grüssen
Matthias Müller
Ko-Präsident

Wahlkampf am Märit in Oberwangen
send gab es noch eine ganze Auswahl an
Slogans für den Wahlpospekt zu beurteilen.
Es ist höchst interessant, wie jeder Slogan
sein eigenes Publikum hat. Und zum Schluss
gab es noch die Verlosung der 5 Gläser Honig. Kleine Ironie: Eines der Gläser wanderte
zu unseren lieben „Mitbewerbern“ von Stand
schräg gegenüber.

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

Am 31. August fand der Oberwangen-Märit
statt. Und just an diesem Samstag zügelten
Marianne und Jürg Streiff von Oberwangen
nach Urtenen-Schönbühl. Das Standpersonal der EVP-Köniz durfte aber weiterhin
von der jahrelangen Vorarbeit der beiden
profitieren und konnte am gut platzierten
Standplatz viele Leute begrüssen und dank
einem nicht ganz einfachen Wettbewerb
mit ihnen ins Gespräch kommen. Anschlies-

Kleines Wahlquiz
Liebe Leserinnen und Leser, kennen Sie unsere Kandidaten für das Könizer Parlament? Die eine und den
andern hoffentlich schon. Wir haben Sie hier zweimal schön geordnet aufgeführt. Nach Namen und
mit Foto. Bei jedem Foto hat es noch einen Buchstaben. Den können Sie neben den Namen ein-

....

Zürcher, Andreas

....

Zbinden, Ester

....

Zaugg, Bernhard

....

Wieland, Christof

....

Weiss-Zurschmiede, Barbara

....

Stoll, Ursula

....

Schranz, Michael

....

Röthlisberger, Marcel

....

Ninck, Karl

....

Niederhauser-Streiff, Katja

....

Müller, Matthias

....

Löffel-Riedweg, Urs

....

Locher, Patrik

....

Kunz-Michel, Mirjam

....

Krause, Ralph

....

Kovalyova, Lilija

....

Kohli-Jenni, Monika

....

Kleiber-Sneep, Rahel

....

Hauser-Délèze, Karine

....

Gysel, Hermann

....

Gutbrod-Kunkler, Susanne

....

Fröhlich-Wyder, Marie-Therese

....

Eggenberg, Thomas

....

Eggenberg, Nicolas

....

Dolder, Simea

....

Bremgartner, Markus F.

....

Bont, Markus

....

Benker, Rahel

....

Bähler, Denise

....

Allenbach, Roger

....

Allenbach Topalli, Corinne

tragen und zum Schluss unseren Slogan erraten.
Und weil Leute mit einem Namen, der mit Z beginnt,
bei Wahlen oftmals systematisch im Nachteil sind, verwenden wir hier die umgekehrte alphabetische Reihenfolge. Über das Kriterium für die Reihenfolge der
Fotos lassen wir Sie gerne noch ein bisschen rätseln.
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Kumulierte Kandidaten sagen wofür sie sich einsetzen
Hier möchten wir Ihnen die kumulierten Kandidaten etwas näher vorstellen. Weshalb setzt die EVP überhaupt
Kandidaten kumuliert auf die Liste? Der Grund liegt darin, dass 2 Ziele gleichzeitig verfolgt werden müssen.
1. Die EVP möchte möglichst viele Stimmen erhalten.
Das würde dafür sprechen, dass 40 Personen auf die Liste gestellt werden. 2. Die EVP möchte den Kandidaten
die Möglichkeit geben, sich als ernsthafter Interessent
für einen Parlamentssitz zu präsentieren. Dies gibt den
anderen Kandidaten gleichzeitig die Sicherheit nicht in
ein Amt gewählt zu werden, das sie für die EVP gerne

gewinnen wollen, aber aus persönlicher Sicht (noch)
nicht anstreben. Deshalb kumuliert die EVP dieses Jahr
nebst den Bisherigen weitere 6 Personen. Und um die
Frauenvertretung etwas zu fördern sind es 4 Frauen
und 2 Männer. Übrigens wäre der Umkehrschluss, dass
alle nicht kumulierten Personen keine Ambitionen hätten, nicht korrekt.
Wir haben also die kumulierten Kandidaten gebeten in
1-2 Sätzen, quasi twitter-artig, die Frage zu beantworten: Wofür würde ich mich einsetzen? oder: Weshalb
sollen Sie mich wählen?

Denise Bähler: weil ich *denke, bevor ich *spreche,
@Absichten @erklären und #Pläne #durchsetzen
kann, um Köniz ☼-lebens- und w-liebenswert zu
gestalten J
Rahel Benker: Köniz ist eine attraktive Familien- und
Wohngemeinde. Das will ich erhalten und ausbauen.
Markus Bremgartner: Ich unterstütze eine zukunftsorientierte soziale und langfristige Familien-, Bildungs-, Umwelt- und Verkehrspolitik; Wohnraum für
alle; in Bildung investieren, Einsatz neuer Energien
und Tram Köniz umsetzen.
Susanne Gutbrod: Weniger ist mehr. Innehalten und
überdenken unseres Konsums. Förderung ökologischer Energie. Stopp der weiteren Überbauung von
Grünflächen.
Hermann Gysel: Für gesunde Finanzen; für eine wirksame, inspirierte und bürgernahe Verwaltung; für
verdichtetes Bauen und angepassten ÖV, für Integration.
Patrik Locher: „Ich setzte mich ein für alternative
Energien, für die Stärkung der Familie als wichtige
Struktur unserer Gesellschaft und für einen solidarischen Umgang miteinander.“
Katja Niederhauser: Eine familienfreundliche Gemeinde mit guten Bildungsmöglichkeiten, gut
erschlossenen Arbeitsplätzen und unzerstörten
Naherholungsgebieten.
Michael Schranz: „Ich setze mich ein für Lösungen,
die für viele gut sind und nicht nur für ein paar wenige. Ich setze mich ein für ein innovatives, sicheres
und strahlendes Köniz, in dem der Einzelne über sich
hinauswachsen darf – zum Wohl von Köniz!“
Bernhard Zaugg: Ich setze mich ein für zukunftsweisende Entscheide für ein gesundes, stabiles und
familienfreundliches Köniz
Wer das Rätsel auf den Innenseiten sorgfältig gelöst hat, wird sicher bemerkt haben, dass 31 Namen und 32 Fotos nicht ganz aufgehen. Das Fragezeichen bei Rolf Zwahlen, unserem Ko-Präsidenten, gehört also nicht in den
Slogan „EVP Liste 7 - die beste Wahl für Köniz“.

