Wechsel im Könizer
Gemeindeparlament
denten für das Jahr 2018. Dieses leitete
er, trotz Verletzungen nach einem «Rendez-vous» mit einem Bus des öV, in präsidialer Art mit Bravour.
Die SVP der Sektion Köniz mit all deinen
Wählerinnen und Wähler danken dir herzlichst für deine grosse Arbeit und wünschen für die weitere Zukunft alles Gute.

Könizer Gemeindewahlen 2021

An der Parlamentssitzung vom 7. Dezember 2020 hat Heinz Nacht seinen
Rücktritt aus dem Gemeindeparlament
von Köniz eingereicht. In derselben Sitzung wurde Heinz Nacht von der Fraktionspräsidentin Kathrin Gilgen entsprechend gewürdigt.
Nachzulesen ist die Laudatio auf
www.svp-koeniz.ch. Als Nachfolger
rückt Florian Moser aus Niederscherli
für den Rest der laufenden Legislaturperiode nach.
Der scheidende Heinz Nacht (Foto) wurde
als Kandidierender an den Gemeindewahlen 2009 auf Anhieb gewählt und war in
den letzten 11 Jahren in der Fraktion SVP
wie auch in der Partei allgemein überaus
aktiv. Im Parlament nahm Heinz Nacht in
mehreren Kommissionen Einsitz. Er prägte
mit seiner offenen Grundhaltung in seinen
Funktionen auch einen Teil der Finanzund Energiepolitik der Gemeinde Köniz.
Ein grosses Anliegen waren ihm auch die
KMU’s der Gemeinde, für die er sich vehement einzusetzen vermochte. Als Höhepunkt seiner bisherigen Politikkarriere
ist sicher die Wahl zum Parlamentspräsi-

Im kommenden Herbst stehen bereits die
nächsten Gemeindewahlen in Köniz an.
Am 26. September werden der Gemeinderat und das Gemeindeparlament neu
gewählt. An diesem Tag können die Wahlberechtigten die politische Richtung von
Köniz für die nächsten vier Jahre mitbestimmen und die Kräfteverhältnisse in der
Exekutive und der Legislative direkt beeinflussen.
Zurzeit ist der Parteivorstand zusammen
mit dem Wahlausschuss voll in den Vorbereitungsarbeiten für dieses Wahlwochenende. In der aktuellen und seit Monaten
dauernden Corona-Situation keine einfache Aufgabe. So beschränken sich viele
Kontakte, bei denen eigentlich persönliche
Begegnungen so wichtig wären, fast ausschliesslich auf virtuelle. Bereits musste im
Zusammenhang mit Corona ein informatives Treffen mit möglichen Kandidierenden
im vergangenen Oktober abgesagt werden. Dies für alle eine neue, anforderungsreiche Aufgabe, bei der unkonventionelle
Vorgehensweisen und Ideen gefragt sind.
Und was wollen wir als SVP? Sicher sind
wir bestrebt, den Status quo zu halten
und unsere Sitze wieder zu erringen und
die bürgerlichen Vertretungen im Parlament weiterhin in einem guten Verhältnis
zu halten. Selbstverständlich vertreten wir
in unserer Politik weiterhin die bürgerliche Grundhaltung, die Themen der Land-

wirtschaft, die Anliegen der KMU und die
Finanzen der Gemeinde. Unser Fokus wird
sich sehr stark auf ein realistisches und finanzierbares Handeln auf kommunaler
Stufe beziehen. Die Kraft für Dinge einsetzen, da wo wir etwas bewegen können.
Dazu gehören die Umsetzung beschlossener Vorhaben wie etwa die Verlängerung
der Tramlinie in Wabern, eine langfristig
ausgelegte Verkehrsplanung auf der Achse
Bern-Schwarzenburg (Metro) wie auch den
Erhalt der Kulturflächen durch Verdichtung
bestehender Siedlungsgebiete. Hauptziel
muss sein, die Gemeinde weiter zu bringen, ohne sich noch mehr zu verschulden.
Öffnen möchten wir uns zusätzlich für die
Umweltpolitik und die Anliegen der jungen, bürgerlich denkenden Könizerinnen
und Könizer.
Anhand unserer Wahlziele sind wir bestrebt, dem Könizer Stimmvolk eine gut
selektierte Liste präsentieren zu können.
Auf dieser Liste sollten sowohl die oberen
Gemeindegebiete wie auch das urbane
Gebiet von Köniz, Liebefeld, Wabern und
dem Wangental mit Personen vertreten
sein. Gleichzeitig würden wir gerne auch
eine Anzahl jüngere Personen präsentieren. Dies, um damit den Wählenden zu ermöglichen, ihre «Köpfe» für das Parlament
optimal auswählen zu können.
Wir von der Parteileitung und dem
Wahlausschuss nehmen diese Herausforderung an und gestalten in den nächsten
Wochen eine ausgewogene Liste.
Fühlen Sie sich angesprochen und teilen Sie unsere Anliegen? Sind Sie bereit
etwas zu tun für unsere wunderschöne
Gemeinde und an deren Zukunft mitzuarbeiten? Ja dann melden Sie sich doch
unter info@svp-koeniz.ch oder telefonisch
bei Walter Stucki 079 312 04 10. Ein Mitglied der Parteileitung oder des Wahlausschusses wird mit Ihnen gerne ein persönliches Gespräch führen.
Stu

