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Gemeinderatswahlen 
Eine kleine Bilanz 

Die Enttäuschung war gross am 24. September nach Bekanntwerden der Wahlresultate: Barbara ab-
gewählt, (nur) noch Ursula im Gemeinderat, Rückgang des Stimmenanteils von knapp 24% auf 
19.5%! Wir sassen zusammen an diesem Sonntagnachmittag, wie vor vier Jahren, um im Kreis des 
Vorstands und der Kandidierenden unseren engagierten Wahlkampf in geselligem Rahmen abzu-
schliessen und ... den Erfolg zu feiern, wie vor vier Jahren. Wirklich zum Feiern war’s uns nicht – ge-
sellig war’s trotzdem. Wir konnten eine intensive aber gute Zeit zusammen aufleben lassen: x Sitzun-
gen und Besprechungen, KandidatInnen suchen, Werte und Anliegen diskutieren, Ideen sammeln und 
zu konkreten Drucksachen und Aktionen weiterentwickeln, unter die Leute bringen ......  

Hat sich der Einsatz gelohnt? Auf das nackte Wahlresultat bezogen – vielleicht nein. Aber, hätten wir 
weniger Einsatz geben können? Nein. Die Ausgangslage war ziemlich klar: der gleiche Stimmenanteil 
wie 2013 (24%) würde im nun verkleinerten Gemeinderat theoretisch eineinhalb Sitzen entsprechen 
und wegen den Listenverbindungen „Mitte“ und „Rechts“ sicher nicht ausreichen, um die zwei Sitze 
halten zu können. Das Ziel musste also sein, den Stimmenanteil erneut zu steigern, auch wenn mit 
der GLP wieder eine neue Partei teilnahm. Wir haben uns für dieses Ziel und für unsere Werte und 
Anliegen eingesetzt. Und wir haben gemeinsam gehofft und dabei gute Momente verbracht. Der Ein-
satz hat sich gelohnt! Wir bleiben dran. 

Ein Gewinn, aber auch Fragen bleiben – für alle Parteien: das politische Spektrum in Konolfingen ist 
vielfältiger geworden, die Diskussion und der Wahlkampf farbiger. Dennoch ist die Wahlbeteiligung 
leicht zurückgegangen und beträgt nur 44%. Lohnt sich der Einsatz? Ja, ich hoffe, wir alle bleiben 
dran!  

 
Ein grosses Merci  
an alle politischen Parteien und das Freie Forum Ko-

nolfingen für den farbigen Wahlkampf; 
an alle Konolfingerinnen und Konolfinger, die gewählt 

haben. Speziell an diejenigen, die den SP-
KandidatInnen ihre Stimme gegeben haben; 

an Barbara Stucki und Ursula Steffen für ihren bisheri-
gen Einsatz und die gute Arbeit im Gemeinderat und 
für die Bereitschaft, wieder zur Wahl anzutreten, 
trotz dem persönlichen Risiko einer Abwahl; 

an Tatjana Jost und Markus Walther für ihre gute 
Kandidatur und den Einsatz im Wahlkampf; 

an die SP-Vorstandsmitglieder Renate Gerber, Chris-
toph Ferecsko und Ueli Schmid für das Mitgestalten 
und Organisieren der Wahlkampagne sowie an 
Käthi Sanz Elmiger für die Mithilfe; 

und an die bisherigen SP-VertreterInnen in den Kom-
missionen: Sabine Ruch (Planungs- und Baukom-
mission), Markus Walther (Liegenschaftskommissi-
on), Barbara Trösch (Schulkommission), Silvia Zbin-
den (Sozialkommission), Bernhard Gerber (Ver-
kehrs- und Gewässerkommission) sowie an Käthi 
Sanz Elmiger (ehem. Präsidentin Fachkommission 
Integration). 
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Herzliche Gratulation 
an die wiedergewählten GemeinderätInnen 

Mirjam Gurtner, Bernhard Burren, Hansjörg 
Kurt und Heinz Suter sowie an unseren 
Gemeindepräsidenten Daniel Hodel; 

an den neugewählten Gemeinderat Simon 
Buri; 

und speziell an unsere wiedergewählte Ge-
meinderätin Ursula Steffen. 

Auf eine gute Zusammenarbeit! 
 

Bernhard Gerber 
Präsident SP Konolfingen 

 
 

Ich freue mich! 

Herzlichen Dank allen Frauen und Männern, die mir ihre Stimme gegeben haben und mir als Gemein-
derätin weiterhin zutrauen, engagiert und erfolgreich im Amt zu verbleiben! Ich freue mich sehr über 
die Möglichkeit, meine Arbeit im Ressort Bildung fortzusetzen. Natürlich ist da ein lachendes und wei-
nendes Auge. Äusserst gerne hätte ich weiterhin mit dir, Barbara Stucki, in einer weiteren Legislatur 
zusammen gearbeitet. Warst du doch bis jetzt in der Projektgruppe Schulraumplanung eine tragende 
Stütze und so eine Vertraute in dieser intensiven Zusammenarbeit. Wir haben Etliches durchgestan-
den, sind hin gestanden und haben viel erreicht! Ich werde dich vermissen. Mir tut es sehr leid, dass 
du ab Januar kein regelmässiger Gast an der Bernstrasse 1 mehr sein wirst. Umso mehr freue ich 
mich für dich, dass du die frei werdende Zeit sicher Gewinn bringend geniessen wirst! 

Sei willkommen, Simon, du wirst den Gesamtgemeinderat um ein Stück verjüngen und neuen Wind 
bringen. Ich freue mich auf das Unbekannte, das ich mit dir erleben werde! 

Ich freute mich über all die aufmunternden Mails, Gratulationen, SMS und persönlichen Begegnungen. 
Auffallend auf meinem Hundespaziergang die mir unbekannten Leute, die mich mit Namen grüssten. 
Beim nächsten Treffen freue ich mich, wenn auch ich Ihren Namen erfahre! 

Ich steige motiviert ein in die nächste Legislatur – für alle statt für wenige!  

Ursula Steffen 

 


