
Er will künftig in der Politik dirigieren 
WORB • D1e SP hat den Kampf ums Gemeindepräsidium eröffnet: Christoph Moser ist erster Kandidat. Wer ihm bei den 
Gemeindewahlen am 27. November das Amt streitig macht, ist offen. Ebenso, ob Niklaus Gfeller (EVP) sich der Wiederwahl stellt. 

Chrbtoph :\loser sitzt ~eit 2012 für die SP 
im Gemeinderat von Worb und ist Vor
steher des Dcpartcmentes ßildu ng. Jetzt 
hat er grössere Ambitionen. Er will ins 
Amt'des hauptamtlichen Gemeindeprä
sideilten aufsteigen. Als Erster hat e r sei
ne Kandidatur offiziell bekannt gegeben. 
Und gesagt, \vas er vor hat, fa lls er am 
27. r\ovember gewählt wird: «Ich en
gagiere mich für strategische führung 
und die zügige Umsetzung von Projek 
ten, dit• gPsamte Entwicklung unseres 
Lebensraums und \\'irtschaftsstandorts, 
einen ausgPglichenen finanzhaushalt», 
lässt Moser seine potenzielle Wähler
schaft und alle übrigen Interessierten 
auf seiner Hornepage (www.moser
christoph.ch) wissen . Als Gemeindeprä
sident wolle er die I lerausforderungen 
für Worb anpacken, nicht aussitzen. Ge
meinsam wolle er tragbare Lösungen 
finden, bcispiclswl'isc für die bürgerna
he Umsetzung der Ortsplanung, is t wei
ter zu lesen. Er wolle das departements
übergreifende Denken fördern und die 
Zusammenarbeit von Gemeinderat u nd 
Gemeindeparlament verbessern. 

<<1\titeinandt•r, nicht gegeneinander» 
gelte für ihn auch für die Zusammenar
beit mit dem Kanton. <<Ich will so wenig 
verwalwn wie nötig und mit Ihnen so 
viel gestalten wie möglich. Damit stär
ken wir gerneinsam die Zukunftsaus
sichten \ 'Oll Bangerten, Enggistein, Ri
chigen, Rit'd , Hült•nacht, Vielbr in gen, 
\\'attenwil und Worb·•, verspricht Ch ris
toph ~loser allen, die ihn als künftigen 
GemeindeprUsidenten sehen. 

Eine Kampfwahl ist so gut wie sicher 
Noch ist der amt ierende SP Gemein
derat der einzige Kandidat für das Ge
meindepräsidium. llnd noch steht nicht 
ft>s t. ob er das bleiben wird. Wohl kaum; 
denn es sieht ganz danach aus, dass es 
im ~ovember zu einer Kampfwah l kom
men wird - wie vor vier Jahren. Damals 
forderte Jonathan Gimmcl (SP) Amts
inhaber ;\'iklaus Greller (EVP) heraus. 
Trotz Umerstützung \'On FDP, SVP und 
des Worber Gewerbes unterlag der SP
Gemeinderat deutlich. ln der Folge trat 
Ginunel als wiedergewähltes Gemein
deratsmitglicd zu rück. Dam it machte er 

Chnstoph Maser will Schub in dte Werber Gernemdepolitik bnngen. zvg 

Nicht mehr Parkplätze im «Dreiklang» 
Die SP ist im Grossen Gernemderat mit ih
rer Motion gescheitert, in der Einstellhalle 
der Überbauung Dreiklang mit dem Voll
ausbau des zweiten unte rirdischen Park
geschosses 60 zusätzliche Parkplätze zu 
schaffen. Die SP argumentierte, dass die 
Chance nicht verpasst werden dürfe, m 
Zentrumsnähe attraktive Parkmöglich
keiten zu schaffen. Ihr Anliegen erhielt 
emztg Unterstützung aus den Reihen der 
SVP. Mit 21 gegen 15 Stimmen wurde d1e 
Mot1on vom Gemeindeparlament abge
lehnt und als nicht erheblich erklärt. Für 

schliesslich den Weg fre i für Christoph 
Moser. Und: Die SP hat bei den letz ten 
Gemei nderatswah len gar einen Sitz a n 
d ie EVP verloren. 

die Mehrhett war d1e Zelt fur ein solches 
Begehren längst abgelaufen, die Motion 
hätte viel fn.iher eingereicht werden müs· 
sen, so der Tenor der ubrigen Fraktionen. 
Im Sommer soll mit dem Bau des «Drei 
klangs» begonnen werden. Auf dem Hof
mattareal in Nachbarschaft zum Sport
zentrum Wislepark- das heute als 
Parkplatz genutzt wird- sollen dre1 Ge· 
baude mit Wohnungen, Geschaftsraurren 
und einer Filiale des Discounters Ald1 ent
stehen. Mit dem Baustart wurde eme lan · • 
ge Geschichte ein Ende finden sl/pd 

Die anderen Parteien warten zu 
Niklaus Gfeller und seine EV P lassen sich 
n icht in die Karten blicken oder zu einer 
konkreten Aussage bewegen. Der Amts-

inhaber sagt auf Anfrage led iglich: «Un
sere Partei hat ihre Parteiversammlung 
am 22. März. Die Parteim itglieder wer
den als Erste erfahren, ob ich mich der 
Wiederwahl stellen will. Die Öffentlich
keit wird es am Tag danach w issen.» 

i':icht viel meh r ist von der fDP zu 
erfahren. «Bei der FDP wird über e ine 
allfä llige Kandida tur fü rs Gemeinde
präsidium die Parteiversammlung ent
scheiden. Diese wird Mitte Ma i s tattfi n
den. Ob und welche Anträge der Vorstand 
stellen wird, ist noch nicht entsch ieden••, 
antwortet Parteipräsidentin Lenka Kölli · 
ker aufeine entsprechende Frage 

Die SVP lässt sich für d ie Gemeinde
präsidentenwahl e in Hintertürchen of
feiL Gegenüber dem «Berner Landbo
ten·• sagt Parteipräsident Martin Wälti: 
«Der Parteivorstand hat beschlossen, 
n icht ins Renne n ums Gem eindepräsi
diu m zu ste igen . Es sei denn, Niklaus 
Gfe ller tritt nich t zur Wiederwah l a n. 
In diesem Fa ll wi rd über eine mögliche 
SVP-Kandida tur diskut ier t. Abschlies
send wird jedoch die Parte iversamm 
lu ng im April entscheiden.» 

Beruf und Politka rriere 
Als ausgebildeter Musikschul- und 
Chorleiter weiss Christoph Maser den 
richtigen Ton zu finden und Menschen 
zu d irigieren. Nebst seinem Amt als Ge 
meinderat arbeitet er a ls Lehrer an den 
:\lusikschu len Worblental/ k iesental 
und Olten und d irig iert die Oratorien
chöre Cantica Nova Worb und Olten. 

Von 2005 bis 2012 war Maser Mi t
glied des Grossen Gemei nderates (GGR) 
und von 2007 bis 201 2 Mitglied der Ge
sch äftsprüfungskommission, d ie er 
2009 und 2010 präsidierte. ZO ll wähl
te ihn das Gem eindeparlam ent zum 
«höchsten Worber>•, zu m Präsidente n 
desGGR. 

Christoph Moser könne gut zuhö
ren, aber auch entscheiden. Er kön
ne Menschen fü h ren und mot ivieren 
nicht nur als Chorleiter, sondern auch 
als Politiker, schreibt d ie SP-Präsiden
tin Sandra Büchel in einer :\1edienmit· 
teilung zu Masers Nomination, die von 
der Parteiversammlungeins tim m ig ge
fasst worden is t. Jürg Amsler 
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Nil<laus Gfeller .wills noch mal wissen 
WORB Gemeindepräsident Ni
klaus Gfeller (EVP) t ritt nochmals r-'~~B=-:,~c., 
zu den Wahlen an. Erfreue sich 
auf den Wahlkampf, sagt er. Als 
Herausforderer ist bisher Ge
meinderat Christoph Moser (SP) 
bekannt. 

Er will eine dritte Amtszeit als 
Gemeindepräsident in Angriff 
nehmen: Niklaus Gfeller (53), seit 
2009 an der Spitze der Worber 
Exekutive, hat gestern seine Kan
didatur für die Wahlen im Herbst 
bekannt gegeben. Damit kommt 
es sicher zur Kampfwahl: Vor 
einem Monat nominierte die SP 
ihren Gemeinderat Christoph 
:\1oser. Wahrscheinlich wird auch 
die FDP eine Kandidatur einrei
chen. Im Gespräch sind in erster 
Linie Gemeinderätin Monica 
Masciadri und Parteipräsidentin 
Lenka Kölliker. Entscheiden wird 
die FDP an ihrer Hauptversamm
lungvoml9.April. 

ccAusmarchung ist w ichtig)) 

Dass Niklaus Gfeller nochmals 
antritt, war mehrheitlich erwar
tet worden. Trotzdem blieb eine 
gewisse Ungewissheit. Schliess
lich hat der Gemeindepräsident 
das Amt schon acht Jahre inne. 
Zudem durchlebte Gfeller vor 
vier Jahren einen beispiellosen 
Wahlkampf. Gegen ihn trat mit 
dem damaligen Gemeinderat Jo
nathan Gimmel (SP) ein Kandi 
dat an, der nicht nur von der SP, 
sondern auch von FDP und SVP 
unterstützt wurde. Dazu gingen 
vier weitere Gemeinderatskolle
gen öffentlich gegen Gfcllcr in 

Motiviert für die dritte Legislatur: Gemeindepräsident Niklaus Gfeller tritt zur Wahl an. Er möchte die Entwicklung von Worb vorantreiben. AndrM Blatter 

«Vor vier Jahren 
ging es vor den 
Wahlen um meine 
Person. Jetzt ste
hen Sachgeschäfte 
iln Vordergrund.·· 

. Niklaus Gfe/ler 

Stellung. Die Monate vor den 
Wahlen waren geprägt von Kritik 
an GfellersAmtsführung. DerGe
meinderat ging gar so weit, ihm 
das Departement Planung zu ent
ziehen. Trotz des Gegenwinds 
machte Gfellerdas Rennen. 

Vier Jahre danach scheut Ni
klaus Gfeller den Wahlkampf 
nicht. «Eine Ausmarchung ist 

wichtig», sagt er. Die Situation sei 
für den Gewählten besser, «Weil 
er dann klar legitimiert ist>>. Hat 
ihn der Wahlkampf vor vier Jah
ren nicht getroffen? «Damals 
ging es im Parlament und im Ge
meinderat nur um meine Person. 
Jetzt stehen im Gemeinderat 
sachliche Themen im Vorder
grund.» 

Tatsächlich sind die Wogen in 
der laufenden Legislatur nie 
mehr so hochgegangen wie zuvor. 
Das hat vor allem mit dem Wech
sel im Gemeinderat zu tun. Jona
than Gimmel und dievier mit ihm 
sympathisierenden Ratsmitglie
der sind nicht mehr dabei. Gfeller 
verlangte von den Neuen, dass sie 
sich ans Kollegialitätsprinzip 

halten. Seither dringen keine In
terna mehr aus dem Gemeinderat 
nach aussen. Und auch im Gros
sen Gemeinderat, dem Parla
ment, sind etliche Kritiker Gfel
lers zurückgetreten. 

Gfellers Motivation 

Wie in Worb gegenwärtig politi
siert werde, finde er gut, sagt der 
Gemeindepräsident «So fühle 
ich mich wohl.» Er sei motiviert, 
als Präsident und Departements
chef Planung weiterzufahren, 
sagt er. Denn es gebe mehrere 
Projekte, die er noch angehen 
möchte. 

Zum Beispiel die Verkehrssa
nierung. Die Umfahrungsstrasse 
wird im Herbst eingeweiht. Da
nach beginnt der Umbau von 
Bernstrasse und Bahnhofstrasse. 
Die beruhigten Verkehrsachsen 
werden zu «super Wohnlagen» 
führen, ist Gfeller überzeugt. 
«<ch sehe meine Aufgabe darin, 
die Grundlage zu schaffen, damit 
im Dorf verdichtet gebaut wer
den kann.» 

Als weitere Schwerpunkte in 
der nächsten Legislatur möchte 
der Gemeindepräsident Folgen
deserreichen: Das Bärenzentrum 
stärken, in Worb das Wohnungs
angebot ausbauen, das Rüfenach
ter Zentrum realisieren und die 
Dorfentwicklung fördern sowie 
die Situation des Worber Gewer
bes verbessern. 

Wird der Gemeindepräsident 
von Worb also auch ab 2017 Ni
klaus Gfeller heissen? «Ich den
ke, meine Chancen stehen gut», 
antwortet er. Herbert Rentsch 
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Gfeller will es 
nocheinmal 
wissen 

In Worb kommt es im Novem
ber für das Gemeindepräsi
dium zu einer Kampfwahl 
zwischen der EVP und der SP. 
Auch die FDP hat Interesse. 

2008 wurde Niklaus Gfeller in der Stich
wahl als Worber Gemeindepräsident 
gewählt. Er holte deutlich mehr Stim
men als Hanspeter Stoll von der FDP. 
2012 wurde Gfeller wiedergewählt, Jo
nathan Gimmel von der SP hatte das 
Nachsehen. Nun tritt der Politiker, der 
auch seit 1999 für 
die EVP im Gros
sen Rat des Kan
tons Bern sitzt, ein 
drittes Mal an . Da
mit wird es am 27. 
November in Worb 
zu einer Kampf
wahl kommen. Be
reits im Februar 
von seiner Partei Niklaus Gfeller. 
nominiert wurde 
SP-Gemeinderat Christoph Moser. Nach 
acht Jahren unter dem jetzigen cemein
depräsidenten Niklaus Gfeller sei vieles 
festgefahren, sagte der Musikschulleh
rer bei der Bekanntgabe seiner Kandi
datur. Worb brauche «neuen Schub». 
Auch der FDP-Gemeinderätin Monica 
Masciadri wird Interesse am Vollamt 
nachgesagt. Die Partei wird aber erst im 
Mai entscheiden. 

Gfeller möchte in einer dritten Amts
zeit die innere Entwicklung der Ge
meinde ins Zentrum stellen. Durch die 
Umfahrung werde die Wohnsituation im 
Dorf attraktiver. Das gelte es auszunut
zen, sagt Gfeller. Dass es zu einem Wahl
kampf kommt, begrüsst er. <<Es ist gut, 
eine Ausmarchung zu haben, dadurch 
wird der Gewählte legitimiert.» Im Un
terschied zu 2012 gehe es nun in Worb 
wieder vermehrt um die Sache. 

Im Wahlkampf 2012 war es im Ge
meinderat zum Zerwürfnis gekommen. 
Die Mitglieder aus den Reihen von SP, 
FDP und SVP hatten gegen Amtsinhaber 
Gfeller opponiert und für Herausforde
rer Gimmel geworben. Nach den Wahlen 
traten Gimmel und Guy Lanfranconi 
(FDP) zurück. (wal) 
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Worb 
SPund Grüne spannen 
für die Wahlen zusammen 
Bei den Worber Wahlen Ende November 
kommt es zu einer Premiere: SP und 
Grüne treten erstmals mit gemeinsamen 
Listen für den Gemeinderat und das 
Parlament an. «Mit dem Rot·Grün·Bünd
nis erhalten alle Wählerinnen und Wäh
ler links der bürgerlichen Mitte eine 
neue Heimat», schreiben die beiden 
Parteien in einer Mitteilung. Bei den 
letzten Wahlen vor vier Jahren waren 
die Grünen mangels Kandidierenden 
nicht angetreten. Die SP stellt in Worb 
derzeitig einen Gemeinderat und neun 
Parlamentarier. (pd/ad) 
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Premiere im Wahlkampf 
WORB Oasgabsnochniein 
einem Wahlkampf: DieSPund 
die Grünen gehen ein Bündnis 
ein und treten mit gemein
samen Listen an. 

Rot-Grün - die politische Chiffre 
gilt nicht nur in der Stadt Bem, 
sondern neu auch in Worb. Dort 
gehen die SP und die Grünen ein 
Wahlbündnis ein und treten für 
die Wahl des Gemeindepräsiden
ten, des Gemeinderats und des 
Parlaments je mit einer gemein
samen Liste an. «Wir sind stark 
zusammen, gemeinsam können 
wir Worb Schub geben», sagte SP
Präsidentin Sandra Büchel ges
tern vor den Medien. 

Listenverbindungen waren 
bisher gang und gäbe, einen ge
meinsamen Wahlkampf _zweier 
Parteien gab es in Worb aber noch 
nie. Vor vier Jahren spannte die 
SP fürdie Wahl ins Gemeindeprä
sidium zwar mit der FDP und der 
SVP zusammen. Das kam bei vie
len Wahlern nicht gut an. Der 
SP-Kandidat Jonathan Gimmel 

unterlag dann dem bisherigen 
Gemeindepräsidenten Nildaus 
Gfeller (EVP), und die SP verlor 
in Gemeinderat und Parlament je 
einen Sitz. Das jetzige Wahlbünd
nis sei nicht eine Folge dieser 
Rückschläge, sagte Sandra Bü
chel. «Wir haben einfach erkannt, 
dass wir mit den Grünen das gan
ze Wahlerspektrum links der 
Mitte abdecken können.» 

cdede Partei behält ihr Profib• 
Im Gemeinderat und im Parla
ment sind die Grünen nicht ver
treten, bei den Wahlen vor vier 
Jahren stellten sie keine Kandi
daten. Zur neuen Ausgangslage 
sagt Vizepräsident Urs Gerber: 
«Es ist keine Liebesheirat, eher 
ein Zweckbündnis.» Jede Partei 
behalte ihr Profil. Aber: «Die 
Zusammenarbeit mit der SP soll 
nach den Wahlen nicht beendet 
sein.» Man beabsichtige, in der 
neuen Legislatur gewisse The
men gemeinsam zu gestalten. 

Will sich die rot-grüne Allianz 
mit ihrem Vorgehen stärker von 

Worbs Mitte und dem bürgerli
chen Lager abgrenzen? «Das kön
nen wir uns nicht leisten», sagt 
Sandra Büchel. Auf Gemeinde
ebene werde in erster Linie Sach
politik gemacht. «Wir dürfen 
nicht ganz rot oder ganz grün 
denken.» Urs Gerber stellt in 
Aussicht, dass Grüne und SP je 
nach Sachgeschäft mit andern 
Parteien kooperieren würden. 

Während die Grünen keine 
expliziten Wahlziele nennen, 
möchte die SP - nebst eines 
Wahlerfolgs von Christoph Mo
ser als Gemeindepräsident - im 
Gemeinderat von einem wieder 
auf zweiSitze kommen. Im Paria
ment mit heute neun SP-Sitzen 
will sie «mindestens zehn Sitze» 
erobern. HerbertRentsch 

Kandidierende. Gemeinde
präsidium: Christoph Moser (SP). 
Gemeinderat: Christoph Moser (SP); 
Sandra Büchel (SP), Viktor Frölich 
(SP), Urs Gerber(Grüne), Marius 
Gränicher (SP), Matthias Marthaler 
(SP), Fred Wirth (SP). 
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Kölliker will 
Wirtschaft 
stärken 
WORB Gemeinderätin Lenka 
Kölliker (FDP), Kandidatin fürs 
Präsidium, fordertfürdie Exe
kutive das neue Departement 
Wirtschaft. So soll der Stand
ort Worb gestärkt werden. 

Der Worber Wahlkampf kommt 
in Fahrt. Letzte Woche gaben die 
SP und die Grünen bekannt, dass 
sie mit gemeinsamen Listen zu 
den Wahlen antreten werden. 
Vorgestern hat nun Gemeinderä
tin Lenka Kölliker, FDP-Kandi
datin fürs Gemeindepräsidium, 
von sich reden gemacht. Am 
Brunch des Worber Gewerbe
vereins und des Gemeinderats 
schlug sie vor, die Departemente 
im Rat zu reorganisieren. 

Kölliker möchte zur Stärkung 
des Worber Gewerbes das De
partement Wirtschaft einführen 
«anstelle eines separaten De
partements Sicherheit oder Um
welt». Falls sie als Gemeindeprä
sidentin gewählt würde, wolle sie 
diese Reorganisation rasch um
setzen, sagte sie. «Wir müssen 
dringend etwas gegen das Laden
sterben unternehmen und das 
bald beruhigte Zentrum beleben, 
sonst droht Worb zur Schlafstadt 
zu werden.» Zudem habe die Ge
meinde 2015 von den Firmen fast 
eine Million Franken weniger 
Steuergelder eingenommen. 

Der Gemeinderat habe in den 
vergangenen vier Jahren nicht 
viel unternommen, um das Ziel 
von 200 neuen Arbeitsplätzen zu 
erreichen. «Mit diesem Departe
ment würde die Wirtschaft end
lich das nötige Gewicht erhalten, 
damit es in Worb aufwärtsgeht.» 
Uie Sicfierflei s- oder lJinwelf
aufgaben könnten gut in ein 
anderes Departement integriert 
werden, sagte Kölliker. Die FDP 
unterstützt Köllikers Vorschlag, 
wie sie gestern bekannt gab. hrh 
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Für Gfellers I<onkurrenten wird es schwierig in Worb 

Für den Worber Gemeinderat 
treten alle bisherigen wieder 
an. Im Parlament müssen sich 
BDP und GLP beweisen. 

Mlch•el Hunkeler 

Das Amt des Gemeindepräsidenten von 
Worb scheint heiss begehrt zu sein: Wie 
bereits vor vier Jahren wird es auch in 
diesem Jahr zu einer Kampfkandidatur 
kommen. Nebst dem bisherigen Ge
meindepräsidenten Niklaus Gfeller 
(EVP) Iiessen sich zwei weitere Kandida
ten für das Amt aufstellen: Lenl<a Kölli
ker ist Sektionspräsidentin der FDP 
Worb und im Vorstand der FDP Frauen 
Kanton Bern. Seit Juli ist sie Gemeinde
rätin von Worb. Als zweiter Kandidat 
tritt der Sozialdemokrat Christoph Mo
ser an. Der Musikschulleiter kann vier 
Jahre Erfahrung im Worber Gemeinde
rat vorweisen. Obschon Gfeller als Ge
meindepräsident nicht unumstritten ist, 
konnte er sich bereits bei den letzten 

Wahlen gegen den Herausforderer Jona
than Gimmel (SP) durchsetzen. Dies ob
wohl Gimmel eine Koalition aus SP, FDP 
und SVP hinter sich hatte. 

Auch in diesem Jahr dürften seine 
Gegner kein leichtes Spiel haben. Seit 
dem aufgeheizten Wahlkampf vor vier 
Jahren haben sich die Wogen um seine 
Person geglättet. Ausserdem wird Gfel
ler vom Bisherigenbonus profitieren 
können: Gemeindepräsidenten, welche 
keine groben Fehler begangen haben, 
werden nur sehr selten abgewählt. 
Gfeller wird zudem sowohl von der BOP 
als auch von der GLP unterstützt. Aus 
diesen Gründen dürfte der seit 2008 
amtierende Gemeindepräsident allen 
Grund zur Hoffnung auf eine dritte 
Amtszeit haben. 

Rot-grüne Listenverbindung 
Seit gestern stehen ausserdem die Kan
didierenden der kommenden Wahlen 
fest: Alle Bisherigen stellen sich erneut 
für die folgende Amtsperiode als Ge
meinderäte zur Verfügung. Aktuell ha
ben EVP und FDP je zwei Sitze, die SP, 

SVP und BOP je einen Sitz. Sowohl die 
SP als auch die SVP haben bei den ver
gangeneo Wahlen je einen Sitz verloren. 
Da auch in Worb der Gemeinderat im 
Proporzverfahren gewählt wird, könnte 
die neue Listenverbindung zwischen 
der SPund den Grünen den Sozialdemo
kraten die nötigen Stimmen für einen 
zweiten Sitz bringen. 

GLP und BDP unter Druck 
Bis auf den Grünliberalen Nicolo Jorio 
werden auch im Gemeindeparlament 
alle Bisherigen antreten. Interessant 
wird allerdings, ob sich die grossen Ge
winner der letzten Wahlen - GLP und 
BOP- auch in diesem Jahr durchsetzen 
werden. Die damals neuen Parteien 
konnten bei ihren ersten Wahlen je vier 
Sitze im Gemeindeparlament ergattern. 
Damals hatten sie allerdings den Reiz 
des Neuen auf ihrer Seite. Die GLP 
konnte ausserdem vom Nichtantritt der 
Grünen profitieren: Diese musste we
gen Nachwuchsmangel vier Sitze abge
ben. Die neue BOP hingegen dürfte die 
FDP drei Sitze gekostet haben. Sollten 

die Wählererwartungen enttäuscht 
worden sein, könnten diese Stimmen 
wieder zurückgehen. 

Gemeinderat Die Kandidaten 

BOP: Ernst Hauser (bisher). Erika Walther. 
Christof Laderach. Adrian Hauser. Manfred 
Lehmann. EVP: Niklaus Gfeller, Thomas 
Leiser (beide bisher). Beatrix Zwahlen. Heinz 
Utiger. Silvia Moser. Rolf Stöckli, Bernhard 
Müller. FDP: Markus Lädrach. Lenka Kölliker 
(beide bisher). Roland Graf, Erwin Kämpfer. 
Nicole Reber. Mare Rothenbühler. Michael 
Suter. GLP: Catarina Jost. Stefan Graf, Marco 
Jorio (alle bisher). Raoul Meyer. Sirnon Rubi. 
Grüne: Urs Gerber SP: Christoph Moser 
(bisher). Sandra Büchel, Viktor Fröhlich. 
Marius Gränicher. Matthias Marthaler. Altred 
Wirth. SVP: Bruno Wermuth (bisher). Niklaus 
Bernhard, Vanessa Brook, Bruno Hirsbrunner, 
Karin Waber. Martin Wälti. Stephan Zingg. 
JEVP: Mayk Cetin ! bisher). Damaris Utiger. 
Jolanda Leone. Christopher Cetin. Amse 
Tobias Külhan. (Iok) 
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