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Wir sind hier im wunderschönen Schloss Köniz – einem würdigen Rahmen, der dem Anlass 
entspricht. Der Wakkerpreis wird vom schweizerischen Heimatschutz verliehen. Der Preis wird 
jedoch gerade nicht für den Schutz der historischen Bauten verliehen, sondern für die 
vorbildliche Siedlungsentwicklung in der ganzen Gemeinde.  
 
Ausgezeichnet wird die klare Abgrenzung zwischen Siedlungsgebiet und Kulturlandschaft. 
Köniz hat ja von allem etwas zu bieten und ist fast ein Kanton Bern im Kleinen. 
 
Die Entwicklung gegen Innen, die Köniz seit Jahren nicht nur propagiert, sondern auch selber 
praktiziert, ist auch für mich als Raumplanungsdirektor des Kantons vorbildlich. Die 
Verdichtung, die hier umgesetzt wird, berücksichtigt nicht nur das Dichtemass, sondern auch 
die Qualität. Durch das gezielte Freihalten von wichtigen Räumen und die hohe städtebauliche 
Qualität ist und bleibt Köniz lebenswert. 
 
Die Siedlungsentwicklung, wie sie Köniz umsetzt, entspricht den räumlichen Zielen des 
Kantons, die im kantonalen Richtplan festgesetzt sind. Köniz ist also ein Vorzeigebeispiel, wie 
sich der Kanton die Raumentwicklung vorstellt. Wir freuen uns, dass dieses Beispiel dank dem 
Wakkerpreis eine noch grössere Beachtung findet und damit eine grössere Strahlkraft erhält. 
 
Köniz ist ausgezeichnet gelegen und hervorragend erschlossen. Der Kanton ist darauf 
angewiesen, dass die Entwicklung weitergeht. Köniz darf sich nicht auf seinen Lorbeeren 
ausruhen und «die Türen dicht machen». Es muss den eingeschlagenen Weg beharrlich weiter 
gehen. Köniz muss weiterhin offen sein für Neues, damit die künftigen Herausforderungen 
gemeistert werden können. 
 
Köniz muss auch darauf bedacht sein, die Entwicklung weiterhin in geordneten Bahnen zu 
behalten und innovative Lösungen zu suchen. Nur so kann die hohe Lebensqualität gehalten 
werden. 
 
Dazu braucht es – wie bisher – die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Behörden, 
Verwaltung und Bevölkerung. Denn alle müssen am gleichen Strick ziehen, damit ein solch 
vorbildliches Resultat entsteht. 
 
Im Namen des Regierungsrats darf ich der Gemeinde Köniz und allen Beteiligten ganz herzlich 
zur hohen Auszeichnung gratulieren. Sie haben Innovationsgeist bewiesen und den Mut 
aufgebracht, neue Wege zu gehen. Dafür danken wir Ihnen. 
 
In diesem Sinn kann ich mir nur wünschen: Der Kanton Bern sollte mehr «Köniz» haben... 
 
 


