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Hansueli Pestalozzi
Gemeinderat

Der Vorsteher der 
Direktion Umwelt 
und Betriebe über 
das «Grüne Band».
 

Die «Gmüesgarage» ist ein Projekt des «Grünen Bandes» und wurde von der Gemeinde Köniz mitinitiiert. Hier verkau-
fen Karin Niederhauser, Annemarie Stucki und andere ihre hofeigenen Produkte direkt und ohne Zwischenhandel.

Fair handeln, lokal und global
Köniz will Fair Trade Town werden. 
Möglichst viele Geschäfte, Be-
triebe und Institutionen in Köniz 
sind aufgerufen, fair gehandelte 
Produkte zu verwenden oder anzu-
bieten. Fairer Handel ist nicht nur 
auf globaler Ebene nötiger denn 
je. Auch lokal sollen die Bäuerin-
nen und Bauern faire Preise für 
ihre Produkte erhalten. Dafür setzt 
sich die Interessensgemeinschaft 
«Grünes Band» ein.  

Im letzten halben Jahr musste ich oft 
warten. Corona-bedingt dürfen höchs-
tens sechs Personen gleichzeitig in der 
«Gmüesgarage» einkaufen. Bauernbe-
triebe der Region bieten hier in eigener 
Verantwortung ihre lokalen Produkte 

ohne Zwischenhandel an. Neben Ge-
müse und Früchten werden Fleisch, 
Honig, Glacé, Sauerkraut, Blumen und 
vieles mehr angeboten. Alles in Selbst-
bedienung, die Produkte scannt man 
selbst und bezahlt sie mit Karte, Twint 
oder in bar. Das Angebot steht sieben 
Tage pro Woche und fast rund um die 
Uhr zur Verfügung. Seit Corona ist das 
Angebot besonders beliebt.
 
Die «Gmüesgarage» liegt direkt an 
der Hauptstrasse zwischen Kleinwa-
bern und Kehrsatz. Das Projekt wurde 
von der Gemeinde Köniz mitinitiiert, 
als Aktivität im Rahmen des «Grünen 
Bandes». Damit ist der grüne Gürtel 
mit intakten Natur- und Kulturland-
schaften gemeint, der sich rund um die 

Agglomeration Bern zieht und für eine 
grosse Schweizer Stadt wohl einzig-
artig ist. Seit einem Jahr lässt sich auf 
der ausgeschilderten Veloroute 888 das 
«Grüne Band» rund um Bern erleben, 
in Köniz führt die Route durchs idylli-
sche Köniztal. Bern Welcome fördert 
und bereichert das Angebot. 
 
Auf Initiative meiner Direktion hin ha-
ben sich zehn Gemeinden der Ker-
nagglomeration Bern zur «IG Grünes 
Band» zusammengeschlossen. Ziel ist 
es, das «Grüne Band» langfristig zu 
erhalten und zu stärken, sodass Stadt 
und Land einen Nutzen davon haben. 
Unter anderem wollen wir Geschäfts-
modelle fördern, die von der Nähe zwi-
schen dichten Siedlungsgebieten und 
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Auf dem Areal bei der Station 
Oberwangen soll eine verdichtete 
Wohnüberbauung entstehen. Dazu 
muss die baurechtliche Grundord-
nung angepasst werden. Vom 2. 
November bis 2. Dezember 2020 
läuft die öffentliche Mitwirkung.

Das Areal bei der Station Oberwangen 
ist heute grösstenteils ungenutzt und 
liegt brach. Die Varem AG als Grundei-
gentümerin der beiden Schlüsselpar-
zellen plant auf dem Areal eine Wohn-
überbauung mit Verkaufsflächen.

Qualitätssicherndes Verfahren
Im Rahmen eines qualitätssichernden 
Verfahrens wurde ein städtebauliches 
Richtkonzept erarbeitet. Dieses sieht 
eine verdichtete und gut in die Umge-
bung eingebettete Wohnüberbauung 
vor, welche einen wichtigen Beitrag zur 
Weiterentwicklung von Oberwangen 
leistet. 

Im Prozess des qualitativen Verfahrens 
hat sich gezeigt, dass die für das Areal 
geltende Zone mit Planungspflicht 
«Station Oberwangen» geändert, resp. 
weiterentwickelt werden muss, damit 
die geplante Wohnüberbauung reali-
siert werden kann.

Öffentliche Mitwirkung 
Vom 2. November bis 2. Dezember 2020 
findet die öffentliche Mitwirkung statt und 
alle interessierten Personen und Organi-
sationen können ihre Anregungen und 
Hinweise zur Planung kundtun. Die Mit-
wirkungsunterlagen sind ab dem 2. No-
vember auf der Website der Gemeinde 
(www.koeniz.ch/station-oberwangen) 
und im Gemeindehaus aufgelegt. 

Wenn es die Corona-Situation zulässt, 
findet am Mittwoch, 11. November 

2020, um 19.00 Uhr in der Mehrzweck-
halle Oberwangen ein Infoanlass statt. 

Wir werden kurz vor dem Anlass unter 
www.koeniz.ch/station-oberwangen 
über die Durchführung oder die Bedin-
gungen der Veranstaltung (z. B. Mas-
kenpflicht, Begrenzung Teilnehmende) 
informieren. 

Silvio Bocchetti, Planungsabteilung
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Offen für Anliegen der Bürgerinnen und Bürger
Haben Sie gute Ideen? Oder 
möchten Sie konstruktive Kritik 
üben? Ich diskutiere gerne mit 
Ihnen über die Zukunft unserer 
Gemeinde. Ihre Ansichten über 
Köniz interessieren mich.

Anmeldung: T 031 970 92 02
Geben Sie bei der Anmeldung  
bitte das Thema an.

Annemarie Berlinger-Staub
Gemeindepräsidentin

den intakten Landschaften des Grünen 
Bandes profitieren. 

Die «Gmüesgarage» ist ein gutes Bei-
spiel dafür: Der faire, direkte Handel 
von lokalen Produkten ermöglicht den 
ansässigen Bäuerinnen und Bauern ein 
gutes Einkommen und ist eine echte 
Bereicherung für die Bevölkerung in 
den Agglomerationen. 

Aber nicht nur lokal, sondern auch 
global sollen Bäuerinnen und Bauern 
für ihre nachhaltig produzierten Pro-
dukte wie Kaffee, Tee oder Schokolade 
einen fairen Preis erhalten. Mit dem 
Projekt Fair Trade Town Köniz will die 
Gemeinde Köniz den fairen Handel so-
wohl auf regionaler wie auch auf glo-
baler Ebene stärken. Wir suchen lokale 
Produzentinnen und Produzenten, aber 

auch Unternehmen, Restaurants, De-
tailhandel und Institutionen als Abneh-
mende, denen Nachhaltigkeit wichtig 
ist und die zumindest einige fair gehan-
delte Produkte verwenden und anbie-
ten möchten, sei es im Verkauf, auf der 
Speisekarte oder in der eigenen Cafete-
ria. 
Details finden Sie unter: 
www.koeniz.ch/fairtradetown.
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Zu erwarten ist eine engagierte 
und kontroverse Diskussion: Das 
Gemeindeparlament von Köniz 
wird sich an seiner Sitzung vom 
9. November 2020 mit dem Bud-
get 2021 der Gemeinde befassen. 
Der Entwurf des Gemeinderates 
rechnet bei einem Umsatz von 
rund 235 Millionen Franken mit 
einem Defizit von 8.5 Millionen 
Franken. 

Die Finanzlage von Köniz ist und 
bleibt angespannt. Das provisorische 
Budget 2021, das der Gemeinderat 
im August vorgestellt hat, rechnet mit 
einem Fehlbetrag von 8.5 Millionen 
Franken. Die negative Entwicklung hat 
unterschiedliche Gründe: 

n Steuereinnahmen: Die Gemeinde 
erwartet aufgrund der Corona- 
Krise und des Wegzugs der Swiss-
com ein Minus von ca. 5 Millionen 
Franken gegenüber der Rechnung 
2019;

Der langjährige Leiter des Infor-
matikzentrums Daniel Kreuzer und  
Finanzverwalter Thomas Pfyl gehen 
in Pension. Die Gemeinde muss zwei 
Persönlichkeiten ziehen lassen, die 
sich stark für Köniz engagiert und 
ihre Abteilungen geprägt haben. 

Im Informatikzentrum Köniz-Muri (IZ) 
geht eine Ära zu Ende. Der Leiter Da-
niel Kreuzer geht Ende Oktober 2020 in 
Pension – nach 29 Jahren im Dienst der 
Gemeinde. Er baute in den letzten 23 
Jahren das IZ zu einem regionalen In-
formatik-Dienstleistungszentrum für Ge-
meinden und gemeindenahe Institutio-
nen aus. Die Nagelprobe bestanden er 
und sein Team im Frühling mit Bravour, 
als auf einen Schlag mehr als die Hälfte 
der Gemeindeangestellten von zuhause 
aus weiterarbeiten konnten.

Er sei ein «Macher», beschreiben ihn 
Kolleginnen und Kollegen, lösungsorien-
tiert, entscheidungsfreudig, weitsichtig, 
sozial und menschlich. Nach über 40 Jah-
ren an der IT-Front mögen sie ihm gön-

Budgetdebatte im Parlament

Informatik und Finanzen: Stabübergabe

n Folgekosten der Investitionen: Sie 
schlagen in Form von Abschreibun-
gen negativ zu Buche, insbeson-
dere bei den Schulanlagen;

n die steigenden Löhne der Primar-
lehrerinnen und -lehrer;

n ein spürbarer Anstieg bei den Aus-
gaben für die Sozialhilfe (Coro-
na-bedingt) und für den öffentli-
chen Verkehr;

n begrenzter Spielraum: Die Ge-
meinde kann lediglich einen Fünf-
tel des Budgets beeinflussen.

Der Gemeinderat hat für das Budget 
2021 auf Sofortmassnahmen verzich-
tet, er erachtet eine Sanierung der 
Finanzen aber als zwingend notwen-
dig. Die laufende Aufgabenüberprü-
fung wird um ein Jahr verlängert, das 
Ziel sind zusätzliche Einsparungen 
von einer Million Franken pro Jahr. 
Im Finanzplan 2021 ist eine Steue-
rerhöhung um einen Zehntel auf 1.59 
Einheiten ab dem Budget 2022 vor-
gesehen. Der Gemeinderat wird zu-

nen, dass er künftig mehr Zeit zum Se-
geln haben wird – und für Musse, Kultur 
und Genuss.
 
Thomas Pfyl war während 12 Jahren Fi-
nanzverwalter von Köniz. Er hat zwei Ge-
meindepräsidenten und eine Präsidentin 
in allen finanztechnischen und politischen 
Belangen unterstützt. Sein Wissen und 
seine Einschätzungen werden fehlen im 
Gemeindehaus. Thomas Pfyl geht Ende 
November 2020 in Pension. Als passio-
nierter Skifahrer freut er sich besonders 

dem die Finanzstrategie umfassend 
überarbeiten. Dabei wird er auch die 
geplanten Investitionen der kommen-
den Jahre überprüfen. Sie schlagen 
mit rund 30 Millionen Franken pro 
Jahr zu Buche. 

Nun sind die Parteien und das Par-
lament am Zug. In der Debatte wird 
es ums konkrete Budget gehen, vor 
allem aber auch um die grundsätzli-
che Frage, wie die Finanzen von Köniz 
wieder ins Lot gebracht werden kön-
nen. 

Parlamentssitzung
Montag, 9. November 2020, um 19 
Uhr, Aula Oberstufenzentrum Köniz. 
Die Sitzung ist öffentlich. Es gelten 
spezielle Vorgaben (Masken- und Re-
gistrierungspflicht, begrenzte Anzahl 
Personen). 

Susanne Bandi
Fachstelle Kommunikation

darauf, dass er künftig unter der Woche 
auf die Skier kann und die Pisten mit 
weniger Leuten teilen muss. Gemeinde-
präsidentin Annemarie Berlinger-Staub 
dankt Thomas Pfyl und Daniel Kreuzer 
im Namen des Gemeinderates für ihr 
langjähriges engagiertes Wirken. «Die In-
formatik und die Finanzverwaltung sind 
wichtige Querschnittsabteilungen. Daniel 
Kreuzer und Thomas Pfyl haben sie über 
all die Jahre verantwortungsvoll und vo-
rausschauend geleitet. Ich sage herzlich 
Danke und wünsche ihnen für den nun 
kommenden neuen Lebensabschnitt al-
les erdenklich Gute.»

Die Nachfolger
Die Stabübergabe im IZ und in der Fi-
nanzverwaltung erfolgte am 1. Oktober 
2020. Der neue Leiter des IZ heisst Pascal 
Wenger, in der Finanzverwaltung steht 
neu Pascal Meuwly an der Spitze. Eine 
seiner ersten Aufgaben wird sein, den 
Gemeinderat im Budgetprozess zu unter-
stützen (s. Artikel oben). 

Susanne Bandi
Fachstelle Kommunikation

Finanzverwalter Thomas Pfyl (links) und IZ-Leiter  
Daniel Kreuzer verabschieden sich in den dritten 
Lebensabschnitt.
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Die Könizer Kulturszene bereitet 
sich auf einen Winter mit Corona 
vor. Fabio Baechtold vom BeJazz 
Club und Robi Maurer vom Kultur-
hof und Inhaber der Künstleragen-
tur Intermusic erzählen, wie sie mit 
der Situation umgehen, wie ihre 
Zukunft aussehen könnte und wa-
rum sie unterschiedliche Schutz-
konzepte haben.

Auf die Kulturbranche wartet ein 
schwieriger Winter …
Fabio Baechtold: Das stimmt. Im Som-
mer war es schon etwas einfacher. Die 
Konzerte des BeJazzSommers finden 
sowieso draussen statt. Im Hof des Ge-
nerationenhauses hatten wir genügend 
Platz, selbst bei voll ausgeschöpfter Ka-
pazität.  

Robi Maurer: Auch wir haben un-
sere Veranstaltungen ausschliesslich 
draussen im Schlosshof durchgeführt. 
Das Publikum kam auch bei schlech-
tem Wetter, wir haben förmlich gespürt, 
dass die Leute wieder Events besuchen 
wollen. Während des Openairs von Tinu 
Heiniger Anfang August hat es zum Bei-
spiel geregnet. Die Leute sassen mit Re-
genschutz bekleidet vor der Bühne und 
frönten dem Konzert bis zum Ende.

Wird es für die Gäste nun definitiv 
ungemütlich?
Fabio Baechtold: Im BeJazz Club setzen 
wir auf eine möglichst normale Atmo-
sphäre und verzichten deshalb auf eine 
Maskenpflicht. Nur auf der Galerie bie-
ten wir Personen, die sich besonders 
schützen wollen, eine Spezialzone mit 
Maskenpflicht. Der soziale Aspekt darf 
nicht unterschätzt werden: Die Gäste 
sollen sich miteinander austauschen 
und etwas trinken können. Dafür er-
möglichen wir das Contact Tracing kon-
sequent: Alle Personen müssen jeweils 
ihre Kontaktdaten angeben. 

Robi Maurer: Wir müssen viele Vorga-
ben einhalten. Das ist eine grosse He-
rausforderung. Wir gehen noch einen 
Schritt weiter als der BeJazz Club: In 
den Innenräumen gibt es bei uns eine 
Maskenpflicht und Contact Tracing. Es 
ist ein Versuch. Wir werden alle von den 
Erfahrungen der anderen profitieren 
können. 

«Wir nutzen die Krise, um etwas 
zu verändern»

Weshalb haben Sie unterschiedliche 
Schutzkonzepte?
Robi Maurer: Für den Kulturhof müss-
ten wir für den Rossstall eigentlich zwei 
Schutzkonzepte vorlegen, da sich die Bar 
und der Veranstaltungsraum auf ver-
schiedenen Etagen befinden: eines für 
den Gastro- und das andere für den Ver-
anstaltungsbereich. Bei uns darf nun im 
Haus nicht konsumiert werden, die Gäste 
können dies draussen im Schlosshof un-
ter dem Vordach des Rossstalls tun. Bei 
den Discos sieht die Situation schwieri-
ger aus. Ob und wie diese durchgeführt 
werden können, wissen wir noch nicht. 

Fabio Baechtold: Da sich bei uns die Bar 
im Veranstaltungsraum befindet, ist kein 
separates Gastrokonzept möglich. Es 
geht schlicht auch ums Ausprobieren, 
wir müssen schauen, was funktioniert 
und was nicht.

Wie sieht es mit Besucherbe-
schränkung aus?
Fabio Baechtold: Bei uns hätten bis zu 
180 Personen Platz, wir beschränken die 
Anzahl nun auf 120. Zudem empfehlen 
wir den Gästen, bereits im Voraus zu re-
servieren, damit wir beim Einlass Warte-
zeiten und Trubel verhindern können. 
Bei uns müssen die Gäste nicht 
zwingend sitzen, sie dürfen 
auch stehen. 

Robi Maurer: Wir 
haben die Kapazi-
tätsgrenze im Ross- 
 stall von maximal  
200 auf 150 Perso-
nen gesenkt. So 
können wir genü- 
gend Bewegungs-
freiheit gewähren. 
Wir bieten vor al-
lem nummerierte 
Sitzplätze an, so-
dass im Fall der Fälle 
nur jene Personen in 
Quarantäne müssen, 
die sich im unmittel-
baren Umfeld aufge-
halten haben. 

Wird das Publikum 
trotz Maske und 
Contact Tracing An-
lässe besuchen?

Fabio Baechtold: Das Publikum ist spür-
bar vorsichtiger geworden. Die Leute 
informieren sich viel mehr als vorher 
zum Beispiel auf unserer Website. Un-
sere Erfahrungen zeigen aber auch, 
dass sich die Gäste vernünftig verhal-
ten. Die Nachfrage nach Kultur hat nicht 
abgenommen, im Gegenteil. Die Leute 
wollen wieder etwas erleben. 

Robi Maurer, wollen die Musikerin-
nen und Musiker, die Sie buchen 
möchten oder vermitteln, über-
haupt Konzerte geben?
Robi Maurer: Viele Künstlerinnen und 

Künstler sind unsicher. 
Vor allem interna-

tionale Acts ha-
ben ihre Tour- 
neen fürs 2020 
abgesagt und 
planen fürs 
erste Halbjahr 
2021 kaum 
noch Konzerte. 
Das Risiko ist 
für sie zu gross 
und eine lang-

fristige Planung 
ist für alle kaum 

möglich. Wir pla-
nen fast aus-
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schliesslich im nationalen Bereich und 
auch das nur kurz- und mittelfristig. 

Was löste die Lockdown-Nachricht 
in Ihnen aus?
Fabio Baechtold: Die Tragweite wurde 
uns erst nach und nach bewusst. Im 
April hofften wir noch ernsthaft, dass 
wir vor dem Sommer wieder Veran-
staltungen durchführen können. Der 
grosse Schock kam erst später …

Robi Maurer: … als wir realisierten, dass 
es auf unbestimmte Zeit so weitergehen 
würde. Mittlerweile haben wir uns mit 
der Situation arrangiert. Den Kopf in den 
Sand zu stecken bringt nichts. Wir alle 
haben in den letzten Monaten viel ge-
lernt und schliesslich ist eine Krise auch 
immer eine Chance, etwas zu verändern 
und Neues zu wagen. Bei uns herrscht 
kein Missmut, sondern Aufbruchstim-
mung.

Viele Clubs kämp-
fen ums Über-
leben. Gibt es 
keinen Konkur-
renzkampf unter-
einander?
Robi Maurer: Die Fal-
schmeldung des BAG, 
dass die meisten 

Subventionierte 
Kultur
Die Gemeinde Köniz, der Kanton Bern und die 
Regionalkonferenz Bern-Mittelland haben je 
eine Leistungsvereinbarung mit BeJazz und 
dem Kulturhof Schloss Köniz abgeschlossen. 
Sie unterstützen die beiden Vereine in der 
laufenden Vertragsperiode mit total 160'000 
CHF (BeJazz) bzw. 190'000 CHF (Kulturhof). 
Der Kulturhof erhält von der Gemeinde Köniz 
zudem weitere 110'000 CHF für sein soziokul-
turelles Programm. 

Ansteckungen in den Clubs stattgefun-
den hätten, hatte einen negativen Ein-
fluss. Dies, obwohl die Zahlen korrigiert 
und die Falschmeldung richtiggestellt 
wurden. Ein schaler Beigeschmack bleibt 
trotzdem. Das hat der Branche gescha-
det – uns aber noch mehr zusammenge-
schweisst. 

Fabio Baechtold: Konkurrenzkampf? 
Überhaupt nicht. Wir Veranstalter arbei-
ten zusammen und unterstützen uns 
gegenseitig. Als die ersten Clubs zum 
Beispiel wiedereröffneten, haben jene 
Club-Betreibenden, die noch warten 
wollten, die anderen unterstützt. Oder 
wer bereits mehr zu den Vorgaben des 
Bundes wusste, hat die anderen infor-
miert. Es ist ein Geben und ein Nehmen. 
Schliesslich sitzen wir alle im selben Boot. 

Robi Maurer: Leider ist es so, dass einige 
Clubs schliessen müssen. Bei vielen ist 

kein Geld mehr vorhanden, sie haben 
keine andere Wahl. Dabei braucht die 
Kulturszene zwingend auch die klei-
nen Clubs und die unbekannteren 

Acts. Wenn es der Branche wieder 
besser geht, werden sie fehlen. 

Wie sieht die Zukunft Ihrer Lokale 
aus?

Fabio Baechtold: Wir befin-
den uns aktuell in einer 
privilegierten Lage. Der 

BeJazz Club und der 
Kulturhof sind sub-
ventioniert. Die Sub-

ventionen werden 
uns vorerst nicht 
gekürzt, obwohl  
wir die verein- 

barten Leis-
tungen teil-
weise nicht 
e rbr ingen 
k ö n n e n .
Z u d e m 
kön nen wir 

für Veran-
s t a l t u n g e n 

bis Ende Ok-
tober Ausfal-

lentschädigung 
beantragen. Wie 

es mittelfristig für 
uns aussieht, das 

wissen wir aber nicht. 
Auch als subventionierte 

Veranstalter sind wir auf die 
Ticketeinnahmen und die 
Gastroerlöse angewiesen. 

Robi Maurer: Im Kulturhof subventionie-
ren wir die Kulturveranstaltungen mit 
den Raumvermietungen quer. Anders 
würde es sowieso nicht funktionieren. 
Die Kulturveranstaltungen sind nicht 
selbsttragend. Aktuell ist bei uns die Li-
quidität gesichert. Wie das aber nächstes 
Jahr sein wird? Keine Ahnung. 

Werden die Tickets teurer?
Robi Maurer: Wir haben als Versuch auf 
dem Balkon eine 2. Kategorie geschaf-
fen. Dort sind die Tickets neu fünf Fran-
ken teurer als die normalen Tickets. Wir 
werden sehen, ob es funktioniert.  

Fabio Baechtold: Wir hoffen natürlich auf 
die Solidarität unserer Mitglieder, dass 
sie trotz nach wie vor unsicherer Situa-
tion wieder ein Saisonabonnement kau-
fen. Bei den Ticketpreisen sehen wir eher 
keinen Spielraum. 

Wie sieht Kultur in Zukunft aus?
Fabio Baechtold: Die Kulturbranche ist 
zweifellos gefordert. Falls die Lage län-
ger angespannt bleibt, ist es denkbar, 
dass wir die Veranstaltungen vermehrt in 
den Sommer verlegen werden. 

Robi Maurer: Wir könnten im Winter für 
spezielle Anlässe auch in andere Räume 
ausweichen, zum Beispiel in die Schloss-
schüür. Diese ist jedoch nicht beheizt. 
Aber auch bei uns läuft es darauf hinaus, 
dass wir die Events hauptsächlich in die 
wärmere Jahreszeit verlegen werden, 
damit diese draussen stattfinden kön-
nen. Vieles, das jetzt abnormal ist, wird 
auch in der Kultur irgendwann normal 
sein.

Das Gespräch wurde Mitte September geführt. Än-
derungen in den Schutzkonzepten sind möglich. 

Martina Summermatter
Fachstelle Kommunikation

Fabio Baechtold (links) und Robi Maurer teilen sich ein Büro in 
den Vidmarhallen. Die beiden Veranstalter lassen sich von der 
Corona-Krise nicht unterkriegen. 
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Könizer Beiträge für 
weniger Abfall
Mit der Artikelreihe «Long Life» werden regel-
mässig Könizer Betriebe vorgestellt, welche 
dazu beitragen, die Langlebigkeit von Gegen-
ständen zu fördern und damit zur Reduktion 
von Abfall beitragen. Weitere Informationen 
zum Thema finden Sie unter 

www.koeniz.ch/abfallvermeidung.

QR-Code, direkter
Weg zur Webseite
F Abfallvermeidung

Die Velowerkstatt des «Drahtesels» 
lebt die Philisophie «Long Life» und  
ist ein Könizer Projekt der ersten 
Stunde. Bis heute hat sich daraus ein 
grosser innovativer Betrieb mit zahl-
reichen Bereichen entwickelt. Viele 
davon basieren auf dem Verarbeiten 
und Verwerten von Ausschussma-
terial. Die Ergebnisse daraus lassen 
sich sehen, anziehen, benutzen las-
sen und sind zum Teil sogar bekömm-
lich ...   

Unter dem Dach des «Drahtesels» wird 
gewirkt und gewerkt. Dass dabei ausge-
musterte Materialien statt zu Abfällen in 
originelle Kunst- und Gebrauchsgegen-
stände umgewandelt werden, ist ein Teil 
des Gesamtkonzepts. Das soziale Un-
ternehmen schafft insbesondere Ausbil-
dungsplätze und setzt sich für die berufli-
che Integration ein.  

Upcycling bedeutet, dass alte oder nicht 
mehr gebrauchte Gegenstände in eine 
neue Form umgearbeitet werden und 
so weiterhin benutzt werden können. Ihr 
Leben wird verlängert und damit wer-
den Ressourcen geschont und Abfälle 
vermieden. Gianfranco Martina leitet die 
Velo- und Metallwerkstatt und zeigt Upcy-
cling-Produkte: Aus den Felgen von aus-
gedienten Militärvelos entstehen schicke 
Kleiderbügel, aus alten Boilern werden 
Feuerschalen und Grillöfen in zig Varia-
tionen. All diese Kreationen stehen zum 
Verkauf und sollen bald auch über einen 
Onlineshop vermarktet werden. 

Zahlreiche weitere Upcycling-Muster fin-
den sich im «Dreigänger»: Der Laden ist 
unter dem gleichen Dach wie das gleich-
namige Restaurant und bietet sowohl Se-
condhand-Kleider als auch Kunst- und Ge-
schenkartikel an. Seien es dekorative Bü-

«Drahtesel» macht aus alt neu

roklammern aus Velospeichen oder bunte 
Wimpel aus unverkauften Kleidungsstü-
cken, die Auswahl an Upcycling-Produk-
ten, welche im Rahmen der hausinternen 

Arbeitsintegration gefertigt werden, ist 
gross. Um im Restaurant Abfälle zu ver-
meiden, werden immer am Mittwoch und 
am Freitag Restenmenus zubereitet. 

Ein bekanntes Projekt, das aus dem 
«Drahtesel» entstanden ist, heisst «Vel-
africa». Ausgemusterte Velos werden in 
der Werkstatt aufbereitet und verschnürt, 
sodass sie im Schiffscontainer nach Afrika 
transportiert werden können. Auch Ersatz-
teile werden exportiert, damit die langen 
Leben der Velos auch wirklich gesichert 
sind – «Long Life» heisst nämlich nicht 
nur weitergeben, sondern auch weiter-
denken. 
 Katja Jucker
Dienstzweig Abfallbewirtschaftung und Deponie

Der Container der Kampagne «ener-
giewende leben» macht vom 24. 
Oktober bis zum 7. November Halt 
auf dem Bläuackerplatz in Köniz. 

Das mehrjährige Projekt verschiedener 
Energiestädte aus der Region beinhaltet 
unter anderem eine interaktive Ausstel-
lung, in der man seine persönliche Öko-
bilanz errechnen kann und Tipps erhält, 
wie sich diese verbessern lässt. Um den 
Container findet ein Rahmenprogramm 
mit diversen Veranstaltungen zum ak-
tuellen Schwerpunktthema Konsum 
statt. Beispielsweise wird zusammen 
mit «Mein Küchenchef» aussortiertes 
Gemüse gerettet, Zero Waste Switzer-
land informiert zum Thema Abfallver-
meidung und das Repair Café Köniz hilft 

bei der Reparatur kaputter Gegenstände.  
Das gesamte Programm, die Öffnungs-
zeiten des Containers und weitere In-
formationen zum Projekt finden Sie  
unter www.energiewendeleben.ch.

Gianfranco Martina zeigt die Metallkleiderbügel 
aus Felgen alter Militärvelos.

Energiewende leben 
in Köniz
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«Velofahren ist ein Stück Freiheit»
Der ehemalige Rad-
rennfahrer und heu - 
tige Leiter des  
Könizer Polizei in-
spek torats Sven 
Montgomery (44) 

setzt im Alltag aufs E-Bike – damit 
er nicht verschwitzt zur Arbeit er-
scheint. 

«Es mag aus dem Mund eines ehema-
ligen Radrennfahrers komisch klingen, 
aber ich finde E-Bikes eine wunderbare 
Erfindung. Wenn ich zur Arbeit fahre, 
nehme ich immer das E-Bike. Dies hat 
einen einfachen Grund: Ich kann noch 
heute mit dem Rennvelo nicht normal 
fahren. Wenn ich normal sage, dann 
meine ich: langsam. Ich kann nicht an-
ders als mit Druck zu fahren. Das ist 
wohl Teil meiner DNA. Und weil ich 
nicht komplett verschwitzt im Büro 
oder bei einer Besprechung ankommen 
will, nehme ich eben mein E-Bike. So 
kann ich mich entspannen.

Bin ich hingegen mit dem Rennvelo un-
terwegs, dann packt mich noch heute 
der Ehrgeiz. Sehe ich einen Fahrer vor 
mir, dann ist es mein Ziel, diesen zu 
überholen. Gelingt mir dies, verspüre 
ich eine gewisse Genugtuung. Was ich 
auch heute nicht verstehen kann: dass 
Leute beim bergab fahren nicht in die 
Pedale treten. Auch wenn ich gerne 
schnell fahre, ich versuche mich immer 
an die Regeln zu halten. So kommt es 
öfters vor, dass ich bei einem Rotlicht 
warte und andere Velofahrer ohne mit 
der Wimper zu zucken weiterfahren. 

Ehrlich gesagt, finde ich das manchmal 
etwas störend.  Während für mich frü-
her der Wettkampf das Schönste war 
am Velofahren, so ist es heute das Er-
lebnis in der Natur. Bin ich mit meiner 
Familie oder mit Freunden auf dem 
Velo unterwegs, dann sauge ich die 
Natur regelrecht auf. Gerade während 
der Corona-Zeit haben wir als Fami-
lie viel Zeit auf dem Velo verbracht – 

meine Frau mit unserem Kleinen auf 
dem E-Bike und ich auf dem Rennvelo. 
Es war ein Stück Freiheit, ja, das pure 
Glück.»  Lisa Stalder

Veloaufräumaktion

Die Gemeinde schafft Platz für Ihr Velo! Zurzeit findet die erste Veloauf-
räumaktion statt. Dazu wurden Mitte Oktober alle Velos, die auf einem 
der öffentlichen Veloabstellplätze der Gemeinde abgestellt sind, mit ei-
nem Bändel markiert. Bei denjenigen Fahrrädern, die länger als 21 Tage 
ununterbrochen auf einem Veloabstellplatz sind, wird versucht, die Eigen-
tümerschaft zu ermitteln. Sind die Abklärungen ergebnislos, werden die 
Velos am 18. November weggeräumt, eingelagert und nach drei Mona-
ten verwertet. Das gibt Platz für die, die den Abstellplatz auch tatsächlich 
brauchen.

Auskunft erteilt das Polizeiinspektorat der Gemeinde Köniz: 031 970 95 15  
und polizeiinspektorat@koeniz.ch. 

Gute Kombination E-Bike und Rennvelo: Der ehemalige Radrennfahrer Sven Montgomery verbringt 
gerne Zeit mit seiner Familie auf dem Velo.

QR-Code, direkter
Weg ins Internet
F Infos zu Fuss Velo Köniz



www.abfall.koeniz.ch | abfall@koeniz.ch

Abfalltelefon 031 970 93 73

Abfall | Separatsammlungen 2020

  Papier Metall

3084 Wabern 25.11. -

3095 Spiegel 25.11. –

3097 Liebefeld 18.11. –

3098 Schlier 18.11. –

3098 Köniz 4.11. –

3144 Gasel 11.11. –

3145 Niederscherli 11.11. –

3145 Oberscherli 11.11. –

3147 Mittelhäusern 11.11. –

3172 Niederwangen 4.11. 7.12.

3173 Oberwangen 4.11. 7.12.

3174 Thörishaus 11.11. 7.12.
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Feuermeldestelle 118
Sanitäts-Notruf 144
Polizei-Notruf 117
Polizeiwache Köniz KAPO 031 368 76 41
Polizeiinspektorat Köniz 031 970 95 15
Gemeindeverwaltung 031 970 91 11
Sektionschef 031 634 90 11
Ärzte-Notfalldienst Region 090 057 67 47
Pikett Strassen / Winterdienst 079 415 71 18
Pikett Wasserversorgung 031 971 12 13
Musikschule Köniz 031 972 18 20
Juk – Jugendarbeit Köniz 031 970 95 69
Könizer Jugendgruppen 031 971 85 26
Könizer Bibliotheken 031 970 96 51
Familienerg. Kinderbetreuung 031 970 92 49
Berufs- und Laufbahnberatung 031 633 80 00
Erziehungsberatung 031 635 24 50
Beratungsstelle für Suchtfragen 031 970 94 14
Fachstelle Prävention 031 970 95 69
Pro Senectute 031 359 03 03
Spitex Region Köniz 031 978 18 18
Arbeitsamt 031 970 95 09
Bestattungsdienst 031 970 92 43

Wichtige Telefonnummern

Abfall

Öffnungszeiten Entsorgungshof:
Infolge der geltenden Abstandsregelung 
ist der EH bis auf weiteres jeden Nach-
mittag von 13.00–17.00 Uhr geöffnet. Die 
Sammelstelle im Aussenbereich ist von 
07.00-17.30 Uhr durchgehend offen. 
Am Samstag bleibt das 
gesamte Areal 
geschlossen. 
Benutzen Sie 
dann die 
Entsorgungs-
höfe der Stadt 
Bern.

Bibliothek Köniz wird 
neu eröffnet

Unsere Zeit im Bibliotheksprovisorium 
an der Stapfenstrasse 4 neigt sich 
langsam dem Ende zu. In den neuen 
Bibliotheksräumlichkeiten im Stapfen 
wird noch fleissig gehämmert, gebohrt 
und geschraubt. Es ist eine grosse 
Freude zu sehen, wie der Erweite-
rungsbau Schritt für Schritt zur Reali-
tät wird, und wie aus den Plänen eine 
neue Bibliothek entsteht. Wir freuen 
uns darauf, der Bevölkerung eine mo-
derne, zeitgemässe Bibliothek überge-
ben zu dürfen. 

Eine grosszügig gestaltete Lounge 
wird Raum bieten, um in Ruhe Kaffee 
zu trinken, in unserem breiten Ange-
bot an Zeitschriften und Zeitungen zu 
stöbern oder sich auf ein Schwätzchen 
mit Freunden zu treffen. Darüber hin-
aus werden bedeutend mehr Arbeits-
plätze zum konzentrierten Arbeiten für 
Gruppen und Einzelpersonen zur Ver-
fügung stehen. Ausserdem bieten wir 
Ihnen erweiterte Öffnungszeiten an. 
Zukünftig sind wir auch über die Mit-
tagsstunden für Sie da.

Bis Samstag, 31. Oktober 2020, erwar-
ten wir Sie gerne noch im Provisorium 
an der Stapfenstrasse 4. Danach heisst 
es einpacken und Kisten schleppen. 
Während dieser Zeit können wir lei-
der keine Medien zurücknehmen und 

eine Rückgabebox steht nicht zur Ver-
fügung.

Ab Dienstag, 17. November 2020, be-
grüssen wir Sie in unserer neuen Bi-
bliothek an der Stapfenstrasse 13 und 
hoffen, dass Sie sich in den neu ge-
stalteten Räumlichkeiten wohlfühlen. 
Leider müssen wir Corona-bedingt 
auf ein grosses Einweihungsfest ver-
zichten, wie wir es uns eigentlich ge-
wünscht hätten. Dennoch haben wir 
in der ersten Woche zwei spezielle An-
lässe für Sie geplant. Am Freitag, 20. 
November 2020, erzählt der «literari-
sche Allgemeinpraktiker» Michael van 
Orsouw amüsante und skurrile Adels-
geschichten aus der Schweiz und am 
Samstag, 21. November 2020, begrüs-
sen wir Susi Fux mit ihrem beliebten 
Figurentheater.

Die genauen Zeiten und alles weitere 
zu unserer Neueröffnung erfahren Sie 
auf unserer Website unter:
www.koenizerbibliotheken.ch

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Matthias Strähl, Könizer Biblitoheken

Die Visualiserung zeigt, wie der Empfangsbereich der Bibliothek Köniz aussehen wird. 


