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Editorial
Chère lectrice, cher lecteur
Liebe Leserin, lieber Leser
Welch grosse Freude und
noch grössere Überraschung an
diesem
letzten
SeptemberSonntag, abends im Kongresshaus Biel! Mit grosser Spannung
hatten
wir
alle
auf
die
Verkündigung der Wahlresultate
gewartet und nun stand fest: die
EVP konnte wiederum zwei
Stadtratssitze erobern.
Die Überraschung dabei –
unsere
junge
Spitzenkandidatin Kathleen Liechti
wird
neu
ins
Parlament
einziehen. Wie in anderen
Parteien auch schien das «Gebot
der Stunde» zu sein: jung,
weiblich, französisch-sprachig.
Herzliche Gratulation unserer
neuen Städträtin und ebenso
unserer
«altbewährten»
Franziska Molina. Und herzlichen
Dank, Ihnen/euch, liebe EVPWählende!
Un grand merci pour tout votre
soutien autour des élections. Un
parti politique vit de sa base.
Nous sommes donc heureux et
ravis que vous soyez en contact
avec nos représentantes élues et
nous, en tant que comité exécutif,
et que vous nous fassiez part de
vos points de vue, de vos
souhaits et de vos idées.
In diesem Sinne laden wir
Sie/euch herzlich ein zum Mitsein
und Mitmachen, beispielsweise
beim kommenden Zmorge mit
Polittalk oder – wenn es denn
coronabedingt wieder möglich ist,
bei einer Stadtratssitzung in der
neuen
Legislatur.
Aktuelle
Angaben zu den Sitzungen finden
Sie auf unserer Homepage oder
derjenigen der Stadt Biel.

altbewährt & frischgewählt - unsere Stadträtinnen
Franziska Molina und Kathleen Liechti !

So steht uns im politischen
Bereich eine Art Aufbruch bevor.
Von
der
Jahreszeit,
der
Vegetation und dem Kirchenjahr
her erleben wir allerdings eher
das Gegenteil. Mögen die Worte
von Johannes Jourdan Sie/Euch
durch die nebligen Tage auf
Advent zu begleiten.

Petra Burri Schift
Co-Präsidentin
Bei der Wahlverkündigung im
Kongresshaus, «comme il faut»
Die Blätter fallen leise von den
Bäumen. - Ein grauer Vorhang
legt sich um die Welt.
In jedem Fallen doch, in jedem
Sterben ist der mit uns, der uns in
Händen hält.
Denn wer vertraut, wird es am
Ende schauen, dass nicht, was
lebt, ins Leere fällt.
Gott, wir vertrauen dir. Dank,
dass du uns liebst und unserm
Durst nach Leben, ewig, ewig
Antwort gibst.
Joh. Jourdan

Kathleen Liechti se presente
Mon élection était une grosse
surprise. Je ne m'y attendais
vraiment pas. Je suis passée
par toutes sortes d'émotions,
mais
finalement
je
suis
vraiment heureuse de la
confiance qu'on m'accorde et
ainsi d'avoir l'opportunité de
siéger au conseil de ville.
Je suis née dans le canton de
Neuchâtel, à La Chaux-deFonds, je n'avais pas entendu
parler du PEV en grandissant.
C'est lorsque j'ai rencontré Silas
mon mari, qui y était engagé
depuis des années, que j'ai appris
à connaître le parti, il y a 10 ans.
J'exerce
le
métier
d'assistante sociale, la justice
sociale tient donc une place
importante dans mes priorités,
mais cela ne doit pas être au
détriment de finance seine pour la
ville. Donc un équilibre maîtrisé
entre les différents domaines
est important. C'est pour cela
que je trouve la position du PEV
sur l'échiquier politique intéressant. Les idées politiques trop
polarisées ne sont à mon avis
pas constructives. Les autres
thématiques qui me touchent sont
l'environnement et le développement urbain qui contribue au
bien-être des habitants (espace

de rencontre, végétalisation, etc.)
J'espère pouvoir participer au
bien-vivre de ma commune
d'adoption.
Etant fraichement élue, il me
faudra certainement un petit
moment pour trouver ma place au
sein du parlement biennois et
comprendre le fonctionnement de
celui-ci. Dans une première
phase, j’étudierai les dossiers qui
me seront soumis et me forgerai
mes opinions dans la discussion.
Je suis évidemment ouverte à
toutes suggestions de la part des
lectrices et lecteurs en ce qui
concerne de nouveaux objets qui
seraient importants à traiter au
niveau politique de notre ville.
Fin octobre, notre famille
comptera une nouvelle venue,
notre deuxième enfant, il est
vrai qu'au vu du temps que cela
me prend, les choses qui étaient
importantes pour moi passent
parfois au second plan actuellement. Je ne pensais pas
devenir maman un jour, mais je
m'épanouis vraiment dans la
maternité à condition que je
puisse garder mon espace
personnel. Je suis une bien
meilleure mère si je prends soin
de moi. Cela semble assez
logique, mais prendre le temps de
le mettre en pratique n'est pas
automatique.
J'aime rencontrer les gens
et c'est toujours un plaisir de
côtoyer des personnes qui ont
de belles valeurs. C'est un
magnifique cadeau pour moi de
découvrir
la
beauté
des
personnalités.
Un autre aspect important
dans ma vie est de ne jamais
arrêter d'apprendre. J’ai toujours
beaucoup de plaisir à découvrir et
à essayer de nouvelles choses,
de nouvelles activités et de
nouveaux défis.

Nun hat Franziska Molina
das Wort:

Vielen Dank, liebe Kathleen
für diesen ersten Einblick in
Dein Leben. Der Vorstand der
EVP/PEV Biel/Bienne wünscht
Dir einen guten Start und
Gottes Segen für Dich und
Deine Familie!

Und noch zum Sitzwechsel

"Erstens kommt es anders und
zweitens als man denkt".
Der Ausgang der Stadt- und
Gemeinderatswahlen in unserer
Stadt wurde wie alle vier Jahre
mit Spannung erwartet. Wie im
Editorial erwähnt, waren Petra
Burri und ich bei der Resultatverkündigung im Kongresshaus
dabei. Ja, super die EVP ist
wieder mit zwei Sitzen vertreten! Für mich die erste
Überraschung, dass ich mehr
Stimmen als Thomas Brunner
erhalten habe. Und die zweite
Überraschung, dass ich ab
Januar mit Kathleen Liechti die
EVP im Stadtrat vertreten kann.
Ich freue mich mit ihr als
Vertreterin der jungen französischsprachigen
Generation
diese Aufgabe anzupacken.
Wegen der hohen Stimmbeteiligung war es für die kleinen
Parteien schwieriger ihre Sitze zu
verteidigen. So können wir stolz
auf unser Resultat sein. Für den
dritten Sitz reichte es leider dann
doch nicht.
Wie es sich in der nächsten
Legislatur mit der jüngeren
weiblicheren, linkeren Zusammensetzung politisieren lässt,
wird sich zeigen. Werden
vermehrt Kompromisse gesucht oder werden die linken
Ratsmitglieder ihre Mehrheitsverhältnisse durchsetzen? Und
wie sieht es auf der rechten Seite
aus? Die nächste Legislatur
verspricht spannend zu werden!
Der
Vorstand
gratuliert
beiden recht herzlich für Ihre
Wahl und wünscht auch
Franziska Molina Gottes Segen
für Ihre vierte Legislatur!

Zmorge mit Polit-Talk
mit Ständeratspräsident und AltStadtpräsident von Biel :

Erfolgsrezept Hans Stöckli –
Die Ausnahmeerscheinung
in mancherlei Hinsicht!...
SAMSTAG | 14. NOV 2020 | 9:30
Mööslitreff, Beundenweg 21, Biel

Déjeuner et discussion pol.
avec le président du Conseil des
Etats
et
l’ancien
Maire

Hans Stöckli – l'exception à
bien des égards !...
SAMEDI | 14 NOV 2020 | 9H30
Centre Petit-Marais, chemin des
Oeuches 21, Bienne
Se réjouissent de vous accueillir:
PEV Bienne, PEV Nidau, PEV
Aegerten-Brügg
Inscription / Anmeldung bis 12.
November : info@evp-biel.ch
***
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Herzlichen Dank für Ihre Spende!
Dieser Ausgabe liegt auch ein ES bei.

Thomas Brunner wird in der
nächsten Ausgabe verabschiedet
werden.
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