Editorial
«Pour une coexistence solidaire
votez
PEV
–
construisons des ponts et non
des murs!»
«Für
ein
solidarisches
Miteinander – EVP wählen –
statt Mauern Brücken bauen!»
Chère lectrice, cher lecteur
Liebe Leserin, lieber Leser
„Le troisième siège“ „Der dritte
Sitz“ im Bieler Stadtrat, das ist
unser grosses Ziel: in rund vier
Wochen ist klar, wer nächstes
Jahr im Stadtrat und im
Gemeinderat politisieren wird noch sind wir in der heissen
Phase. Die vorliegende EVP-InfoNummer präsentiert Ihnen unsere
Kandidierenden der StadtratsListe 9 und lässt einige zu Wort
kommen. Mit der GemeinderatsKandidatur von Franziska Molina
unterstützen wir die Liste 4
"Vereinte Mitte – le meilleur
choix!".
Persönliche Begegnungen mit
unseren Kandidierenden sind
möglich am nächsten PolitRendez-Vous am Mittwoch 9.
September um 19.30 Uhr im
Passepartout (Neumarktstr. 26).
Wir
werden
auch
die
verschiedenen
Abstimmungsvorlagen
vorstellen
und
diskutieren, um anschliessend
die Parolen zu fassen – herzlich
willkommen!
Petra Burri Schift
Co-Präsidentin

Campagne électorale 2020 –
Wahlanlass in der Altstadt!

Brunch und Polit-Talk

Le PEV biennois sera présent
le samedi matin 5 septembre
avec un stand dans le cadre du
populaire marché en vieille ville.
Citoyennes et citoyens de Bienne
auront la possibilité de faire
personnellement connaissance
de quelques candidates et
candidats de notre parti et ceci
sur la petite place située en bas
de la Rue du Bourg.
Nous
nous
réjouissons
également de pouvoir saluer lors
de cette occasion membres et
amis du PEV. Il y aura
évidemment des petits quelques
choses à prendre avec, afin de ne
pas oublier d’aller voter PEV lors
des prochaines élections communales du 27.09.2020 !

Hans Stöckli

Smartvote.ch
Ce site internet permet de
découvrir les sensibilités et avis
politiques des candidates et
candidats en course pour les
élections biennoises de cet
automne. Une plateforme à visiter
et à partager avec vos amis et
connaissances.
Silas Liechti
Vorstand

mit Ständeratspräsident und AltGemeindepräsident von Biel :
SAMSTAG | 14. NOV 2020 | 9:30
Mööslitreff, Beundenweg 21,Biel

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

Hans Stöckli
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
***

Wahlfeier !
Ja, diese findet schon vorher
am 5. Oktober, 19.00 h am
selben Ort, also im Mööslitreff
statt. Alle, Mitglieder, Freunde
und,
und
sind
herzlich
eingeladen.
Anmeldung
bitte
bis
spätestens 28. September an
thomas.brunner@bielbienneparl.ch
***
Ach ja, und Wahlen kosten
nun mal auch Geld! – Gerne
empfehlen wir Ihnen unsere
Kontoangaben am Schluss für
eine Spende zu benützen!

Kurzportraits einiger
Kandidierenden
z.B. Patrick Stöckmann

Ich bin in Biel aufgewachsen
und wohne zusammen mit meiner
Familie in Mett. Schon seit ich
sehen und hören kann, darf ich in
der Landeskirchlichen Gemeinschaft Jahu in Biel dabei sein und
durfte schon sehr früh lernen,
was es heisst, Christ zu sein.
Mehr und mehr entdecke ich,
auch durch das praktischtheologische Seminar, wovon ich
nun 2 Jahre Teil war, dass es ein
MEHR gibt im Leben. Das
motiviert mich und stimmt mich
hoffnungsvoll, dass wir Schritte
zu mehr Gerechtigkeit, zu mehr
Würde für die Menschen in Biel,
und hoffentlich weltweit machen.
Genau dafür möchte ich mich
auch schwerpunktmässig einsetzen: Lösungsorientierte Hilfe
für sozial Benachteiligte. „Aus
Leidenschaft für Mensch und
Umwelt.“ Diese Vision und eine
gute Bekanntschaft mit Philippe
Messerli sowie weitere Freunde,
die von der EVP erzählt haben,
haben mich dazu bewegt, der
EVP beizutreten und dabei
mitzuwirken. Ich freue mich, noch
viel zu lernen und auch das
politische
Umfeld
besser
kennenzulernen.

z.B. Thomas Brunner

Ich lebe seit 20 Jahren in Biel
und wurde durch Sylvia Wenger
auf die EVP aufmerksam, für die

ich als Stadtrat-Nachfolger von
Christian Löffel lokal politisiere.
Intervenieren musste ich z.B. als
die Bus-Plakate «Gott segne
Dich» ein Politikum wurden. Auch
die Stadtfinanzen geben immer
wieder Raum für Interventionen
…muss
man
doch
stark
aufpassen, dass man von der
Regierung nicht über den Tisch
gezogen wird.
Beruflich beschäftige ich mich
beim Bund mit internationalen
Finanzfragen. Privat liebe ich alle
möglichen
Outdooraktivitäten
alleine oder mit der Familie.
Eine grosse Herausforderung
bildet die schiere Menge an
Papieren, die es als Stadtrat zu
bearbeiten gilt. Wichtige Themen
gehen in dieser Flut fast unter. So
fast
geschehen
vor
den
Sommerferien. Es mussten alle
Hebel in Bewegung gesetzt
werden, dass die Stadt nicht mir
nichts dir nichts 100 Mio.
zugunsten des Budgets aufgelöst
hätte. Ich musste eine grosse
Allianz von links bis rechts
schmieden um das vorerst erfolgreich verhindern zu können.

Mein Lebensmotto ist: Leben
und leben lassen - Akzeptiere alle
Personen wie sie sind.
Mein Lieblingsort in Biel: Unter
anderen Orten der Pavillon
oberhalb Biel mit Aussicht auf
Biel. Da sieht man die Vielfalt und
die verschiedenen Quartiere. Die
Distanz relativiert die Probleme.
Wie tanke ich in hektischen
Zeiten Kraft?: Mit Nichtstun und
Gedanken über Gott und die Welt
oder Abschalten mit Lesen eines
Krimis. Ebenfalls hilft mir, mit
Freundinnen
in
Biel
und
Umgebung laufen zu gehen. Seit
vielen Jahren gehen wir einmal in
der Woche meistens am Dienstag
von 18.00 bis 20.00 laufen.

Weitere Müschterli:

Kathleen Liechti

z.B. Franziska Molina

Yannick Gloor

Ich bin nunmehr seit 2009
innerhalb der EVP politisch aktiv,
sei es als Stadträtin, CoPräsidentin oder als Mitglied der
dt. Schulkommission.
Noch einiges länger bin ich
verheiratet und wohne seit 40
Jahren in Biel. Zuerst wollte ich
von Grenchen per ÖV pendeln,
doch das war schwierig mit den
Schichtdiensten im Kinderspital
Wildermeth. Geblieben bin ich in
Biel, weil das Möösliquartier ein
idealer Ort für unsere Kinder war
und ist. Übrigens bin ich nie mehr
selber Auto gefahren.

Carmelina Brunner
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