
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Editorial 
 
 
 
Liebe Leserin, lieber Leser 
Chère lectrice, cher lecteur 
 

 Sie halten eine besondere 
Ausgabe unseres EVP-Infos in 
den Händen, jene zum 100 Jahr-
Jubiläum. Nach dem fröhlichen 
CH-Festtag im März auf dem 
Gurten und der kantonalen Feier 
im Mai im Berner Rathaus, feiern 
auch wir als Bieler Sektion. So 
haben wir für unseren 
traditionellen Brunch mit Polit-
Talk einen ganz besonderen 
Gast gewinnen können, Alt 
Bundesrat Samuel Schmid. Die 
Einladung finden Sie nach-
stehend, dazu einen Rückblick 
auf 100 Jahre Bieler EVP.  
  Auch einen Ausblick geben wir 
Ihnen – jenen auf die eidge-
nössischen Wahlen vom 20. Okt, 
respektive auf unsere Kandidier-
enden aus der Region.  
  Die «Qual der Wahl» muss 
nicht sein – unsere Frauen und 
Männer setzen sich allesamt auf 
der Grundlage christlicher Werte 
ein für Gerechtigkeit, Nach-
haltigkeit und Menschenwürde. 
Helfen Sie mit und wählen Sie, 
jede Stimme zählt!  
 
Petra Burri 
Co-Präsidentin 

 
 

 
 
Brunch du centenaire avec 
Samuel Schmid / 02.11.2019 
 

 Dans le cadre de notre brunch 
annuel, nous nous réjouissons 
d’accueillir cette année l’ex-
conseiller fédéral Samuel 
Schmid. Par sa présence, cet 
événement obtient une place 
toute particulière parmi les 
festivités du centenaire du PEV 
biennois. 
 A la suite d’un brunch copieux 
et varié, Samuel Schmid 
participera à une discussion 
politique autour de la citation 
« Nous voulons nous approcher 
le plus possible de la vérité ».  Il 
s’agit d’aborder les conflits qui 
peuvent surgir entre la vérité, la 
légalité, la loyauté et le secret de 
fonction. De plus, la conseillère 
municipale biennoise Silvia 
Steidle nous apportera ses mots 
de bienvenue à l’occasion de ce 
jubilé du PEV biennois. 
 Cet événement est organisé 
conjointement par le PEV Bienne, 
PEV Nidau et PEV Aegerten-
Brügg, qui se réjouissent de vous 
accueillir nombreux et nombr-
euses le samedi 2 novembre 
2019 à 9h30 dans la salle du 
Kreuz à Nidau. Entrée libre – 
collecte. 
 

Jubiläums-Brunch 02.11.19 
mit Samuel Schmid  
 

 Für den diesjährigen Brunch 
konnten wir als Gast den 
Seeländer Alt-Bundesrat Samuel 
Schmid gewinnen. Somit be-
kommt diese Veranstaltung 
anlässlich des 100-jährigen 
Jubiläums der EVP Biel eine ganz 

besondere Stellung.  
 Nach einem reichhaltigen 
Brunch wird Samuel Schmid im 
Rahmen eines Polit-Talks 
Stellung zu folgendem Zitat 
nehmen: “Wir wollen der Wahr-
heit so nahe wie möglich 
kommen“. Es geht dabei um das 
Spannungsfeld zwischen Wahr-
heit, Gesetzmässigkeit, Loyalität 
und Amtsgeheimnis. Weiter wird 
uns die Bieler Gemeinderätin 
Silvia Steidle zum 100 jährigen 
bestehen der EVP Biel ein 
Grusswort überreichen. 
 Die EVP Biel, EVP Nidau und 
EVP Aegerten-Brügg, welche den 
Anlass gemeinsam durchführen, 
freuen sich auf Ihren Besuch am 
2. November 2019 um 9.30 h im 
Kreuz Nidau. Eintritt frei - 
Kollekte. 
 

Silas Liechti 
Vorstand 

***** 
 

Die Geschichte der EVP Biel 
 

 beginnt vor 100 Jahren mit der 
Gründung der neuen Partei EVP 
Schweiz. Gleichzeitig wurde 
damals die Ortsgruppe Biel ins 
Leben gerufen. Am Anfang hat 
sich die Ortsgruppe darauf 
konzentriert evangelische 
Politiker zu unterstützen, hat  
dabei aber selbst keine 
Stadtratskandidaten gestellt. 
 Vor 70 Jahren, am 7. Mai 
1949, haben dann Reinhard 
Goebel, damals Präsident der 
EVP Kanton Bern und der 
Prediger Werner Biel zusammen 
mit Johann Bachmann, Daniel 
Geiser, Fritz Siegenthaler und 
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Hans Schori die EVP Biel als 
Regionalpartei gegründet. 
 Bereits bei den Stadt-
ratswahlen 1957 konnte die EVP 
Biel ihren ersten grossen Erfolg 
erzielen und hat mit Dr. Heinz 
Schilt den ersten EVP Stadtrat in 
Biel gestellt. Leider konnte dies 
für die Periode 61-64 nicht 
wiederholt werden. Jedoch kam 
Dr. Heinz Schilt im Jahre 1965 
wieder in den Stadtrat. Seither ist 
die EVP immer im Bieler Stadtrat 
vertreten. Ab 1993 sogar mit 2 
Sitzen. Im Jahre 2008 konnte sie 
für eine Legislatur sogar 3 Sitze 
besetzen. 
 Obwohl die EVP eine kleine 
Partei ist, konnte sie sich, dank 
der Unterstützung ihrer treuen 
Wählerinnen und Wählern, immer 
im Stadtrat halten und aktiv das 
Leben in Biel/Bienne beein-
flussen.  
 Mit Hilfe aller, Freundinnen 
und Freunden, Mitgliedern, 
Wählerinnen und Wählern, 
kann die langjährige Ge-
schichte der EVP Biel erfolg-
reich weitergeführt werden. 
 
Ismael Molina 
Kassier 
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Nationalrats – Wahlen 2019 
Kandidaten aus der Region 
 
Silas Liechti, 1985 
Kand.-Nr. 19.20.8, Liste 19 
Architekt, Vizepräsident EVP Kt. 
Bern, Vorstand EVP Biel, Biel 
 
 «Mobilität ist Zeichen von 
Wohlstand und Freiheit. Gleich-
zeitig ist sie eine der Ursachen für 

Verschmutzung, sie ist verant-
wortlich für Landverschleiss und 
sie hat hohe finanzielle 
Investitionen zur Folge.  
 

 
 

 Ich bin entschlossen, mich für 
sanfte Mobilität einzusetzen. Ich 
träume davon, in den Zentren der 
Schweizer Städte frei herum-
schlendern zu können, ohne mir 
einen Weg auf einem engen 
Trottoir bahnen oder lange vor 
einer Ampel warten zu müssen. 
Ich wünsche mir, dass mein 
Sohn, der eben erst zu laufen 
begonnen hat, seine Umgebung 
erkunden kann, ohne der Gefahr 
des Verkehrs ausgesetzt zu sein. 
Im urbanen Raum gehört die 
Zukunft der Fortbewegung per 
Fuss oder Velo.» 
 
 
Joel Hauser, 1987 
Kand.-Nr. 18.15.5, Liste 18 
Orthopädie Meister, Stadtrat, 
Nidau 
 

   

 «Was in nordischen Ländern 
schon längst normal ist, kann 
man sich heute in der Schweiz 
noch kaum vorstellen. Es geht um 
die Elternzeit. Die Eltern können 
so selber entscheiden, wer wie 
lange daheim bleibt. Elternzeit ist 
nicht nur sinnvoll für die 
Entwicklung und Stärkung der 
Familie, es würde auch die 
Gleichstellung von Mann und 
Frau fördern.  
 Ich investiere mich da, wo es 
sich auch nachhaltig für die Zu-
kunft lohnen wird.» 

Andrin Lehmann, 1988 
Kand.-Nr. 19.19.4, Liste 19 
Pfarrer EGW, Geno Zündkerze, 
Biel (Mitgründer) 
 

 
 

 «Mir ist wichtig, dass wir in der 
Politik stets die Sicht für den 
Nächsten haben. In einer Gesell-
schaft, wo der Narzissmus und 
der Individualismus zunimmt, 
braucht es eine Politik, die sich für 
jene einsetzt, die sich selbst nicht 
helfen können. Dabei denke ich 
konkret auch an die nächsten Ge-
nerationen. Jene, die noch nicht 
mitreden, handeln oder gar leben 
können. Mir ist es wichtig, dass 
wir in der Politik ein gutes Leben 
gestalten, wo der schonende Um-
gang mit den Ressourcen selbst-
verständlich ist und die Umwelt 
nachhaltig genutzt und erhalten 
wird für aktuelle und zukünftige 
Generationen. 
 Das gute Leben. Das bedeutet 
nicht ein Leben im Wohlstand, 
sondern eine ganzheitliche Sicht 
auf mein eigenes Leben, das Le-
ben meines Nächsten und auf die 
ganze Gesellschaft. Es bedeutet: 
«Liebe deinen Nächsten wie dich 
selbst.» 
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