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Im Namen des Gemeinderats und der Bevölkerung von Köniz danke 
ich Ihnen Herr Biéler und dem Schweizer Heimatschutz herzlich für 
die Auszeichnung, die sie unserer Gemeinde heute verleihen. Der 
Wakkerpreis ist von nationaler Bedeutung und es ist die 
bedeutendste Auszeichnung, die Köniz je erhalten hat. Das erfüllt 
uns mit grosser Freude. Mehr noch: wir sind überglücklich und wir 
sind stolz auf diese Auszeichnung.  
 
Darum feiern wir den Preis zusammen mit Ihnen liebe 
Festbesucherinnen und Festbesucher und nicht nur im kleinen Kreis 
mit Politikern und Fachleuten. 
 
Wir Könizerinnen und Könizer wissen, dass Köniz nicht nur die 
grösste Agglomerationsgemeinde der Schweiz ist sondern auch 
die Schönste, oder nicht. Aber für Viele ist Köniz eine Unbekannte 
und jetzt, dank des Preises nimmt man uns in der ganzen Schweiz 
wahr und viele werden neugierig auf unsere Gemeinde. Das ist gut 
für unser Image. 
 
Auch in Köniz steht noch nicht alles zum Besten. Es gibt auch bei uns 
noch Bausünden aus einer Zeit des zu schnellen Wachstums. Wir 
sind nicht fertig. Wir haben noch einiges zu tun. Der Wakkerpreis 
2012 ist für uns deshalb auch Ansporn. Er ist Motivation, 
fortzufahren mit unseren Bestrebungen, Köniz weiterzuentwickeln, 
wie wir es in den vergangenen zwei Jahrzehnten getan haben. Der 
Preis ist eine grossartige Ermutigung, auf dem eingeschlagenen Weg 
weiterzugehen. Wir werden dies tun: für Köniz, für die ganze Region 
und für unseren schönen Kanton. 
 
Köniz hat viele Gesichter. Köniz hat viele Identitäten. Köniz ist Stadt 
und Land. Wir wollen diese Gesichter von Köniz noch besser sichtbar 
machen. Wir wollen diese Identitäten schärfen. Es geht dabei - 
einfach ausgedrückt - um die sorgfältige Weiterentwicklung der 



gebauten Stadt Köniz, den respektvollen und erhaltenden Umgang 
mit unseren Landschaften und unsern Dörfern sowie um innovative 
Lösungen für den Verkehr.  
 
Wir kämpfen in Köniz gegen die Anonymität in der Aglo und für mehr 
Lebensqualität (nicht mehr Wachstum).  Der Wakkerpreis hilft uns 
dabei. Herzlichen Dank! 


