
Keine andereNidauer Partei ist so hoch
oben gestartet wie die EVP. Ausgangs-
punkt für ihrenSpaziergangmitdemBT
ist nämlich das Flachdach auf dem
Weidteileschulhaus. Von hier aus sieht
man über die gesamte Stadt. Die beiden
amtierenden Stadträte Philippe Mes-
serli und Peter Lehmann sind in Nidau
aufgewachsen. Beide haben früher ein-
mal indenWeidteilengelebt. «EinQuar-
tier, das viel Potenzial hätte», sagen sie.
«Viele sprechenvoneinemGhetto, aber
eigentlich ist es eine schöne Ecke», sagt
Messerli auf dem Flachdach stehend,
um sich dann sogleich für das Wort
«Ghetto» zu entschuldigen. «Das sollte
man ja nicht sagen.»
Neben dem Blick auf die Weidteile

gibt es noch einen weiteren Grund,
wiesoEVP-PräsidentMesserli undLeh-
mann das Flachdach auf dem Schul-
haus ausgewählt haben: die Photovol-
taik-Anlage. Sie produziert Ökostrom,
den Nidau ins Netz einspeist und ver-
kauft. Das Thema Energie ist der EVP
wichtig. Gemeinsam mit den Grünen
hat siedie Initiative für einnachhaltiges
Nidau initiiert. Sie wurde an der Urne
mit über 70Prozent der Stimmenange-
nommen.Nunwill die Partei dafür sor-
gen, dass auf weiteren Dächern Solar-
stromhergestellt wird.
Doch zuerst heisst es nun einmal:

Wahltag ist Zahltag. Ziel der EVP ist es,
imStadtrat einendrittenSitz zu gewin-
nen. Und ganz neu will sie in den Ge-
meinderat einziehen (siehe Infobox).
EinSitz, den sie letztmals vorüber zehn
Jahren innehatte.

Das Zünglein an der Waage
DieEVPsieht sichalsMittepartei. Zwar
bildet sie im Stadtrat zusammen mit
denGrüneneineFraktion.Fürverschie-
dene Energie-Vorstösse etwa spannten
die beiden Parteien in den letzten Jah-
ren zusammen. Ebenfalls gemeinsam
mit den Grünen gab die EVP den An-

stoss für den Ausbau der Beschäfti-
gungsprogramme für Sozialhilfeemp-
fänger. Geht es aber um andere gesell-
schaftliche Fragen, ist die EVP konser-
vativ. So ist sie etwa gegen Abtreibun-
gen. «Wir setzen auf christlicheWerte»,
sagt Lehmann. Im Legislatur-Pro-
gramm für die kommenden vier Jahre
steht unter anderem, dass sich die EVP
für «eine stärkere Vermittlung der
christlichen Werte in der Schule» ein-
setze. Anders als die Grünen kann sich
dieEVPnicht vorstellen, dass auchAus-
länder abstimmen und wählen dürften.
Je nach Thema sei man eben auch mal
auf der Linie der FDP. Messerli sagt,
dassdieEVP imNidauerStadtratoftdas
ZüngleinanderWaage sei.AuchderBe-
griff Familienpartei treffe die EVP gut.
Und: «Wir sind keine ‹Polteris›.»
Geht es um das neu zu besetzende

Stadtpräsidium, erteilt die EVP die
Stimmfreigabe – es ist also jedemWäh-
ler selber überlassen, ob er der FDP-
Frau SandraHess die Stimme gibt, oder
dem SP-MannMarc Eyer. Messerli sel-
ber sagt diplomatisch: «Ich habe mich
noch nicht entschieden.»

Gewünscht: Mehr Visionen
Weiter geht es auf demSpaziergang der
Zihl entlang zur Büste von Johann Ru-
dolf Schneider, dem Initiator der Jura-
gewässer-Korrektion. Der studierte
HistorikerMesserli sagt, dass Schneider
einerwar, «dernochVisionenundZiele
hatte». Etwas, das heute vielen fehlen
würde. «Es ist schade, dass heutzutage
Ideen sofort abgebremst werden», so
Messerli. Die EVP unterstützt viele Ni-
dauer Projekte. Sie befürwortet etwa
dasRegiotram. Schliesslichhabeman in
der Agglomeration ein Verkehrspro-
blem, das es zu lösen gelte. Sie unter-
stützt auch die neue Brücke über den
Nidau-Büren-Kanal, die «Curva». Spä-
testens wenn Agglolac stehe, sei dieser
Übergang wichtig. «Dann könnte man

an der Seepromenade entlang von Vin-
gelz nach Ipsach spazieren», sagt Leh-
mann, dem als Gartenbauer die Natur
sehr viel bedeutet. Der Spaziergangmit
Messerli und Lehmann – der die ganze
Zeit seinFahrradneben sichher stösst –
führt weiter zur Expo-Brache am See.
Ganz Familienpartei, betonen die bei-
den, wie wichtig es sei, hierWohnraum
für Familien zu bauen und keinesfalls
nur Single-Wohnungen. Lehmann ist
mehrfacher Vater und bereits Grossva-
ter.Messerli hingegenhat keineKinder,
was er sehr bedauert. Und auch hier
wieder: DieÜberbauungen sollenmög-
lichst energieeffizient werden.

Strandbad besser nutzen
DerSpaziergang endet beimStrandbad.
Das sei eine weitere Ecke Nidaus, die
man besser nutzen sollte, sagt Leh-
mann. Ausserhalb der Öffnungszeiten
etwa fürKonzerte. Sokönnte er, der sel-
ber keineWasserratte ist, denOrt eben-
falls nutzen. Ein entsprechender Vor-
stoss der EVP wurde allerdings abge-
lehnt.Messerli hingegen liebt dasWas-
ser. Er findetErholung imStrandbad, in
einemLiegestuhl ein gutesBuch lesend
oder eben schwimmend. Vielleicht
braucht er das schon bald öfters. Sollte
die SVP tatsächlich neu ins Parlament
einziehen, hofftMesserli, dass sie nicht
zum Verhinderer werde. «Das ist für
mich sicher eine der ersten Herausfor-
derungen als Stadtratspräsident», so
Messerli, der 2014diesesAmt ausführt,
falls er am 22. September wieder-
gewählt wird. Ausgewogen wie er ist,
würde er alles daransetzen, dass die
Stimmung imParlament gut bleibt.

Deborah Balmer

Link: www.evp-nidau.ch

EVP – Anti-Polteri-Partei
Nidau Die EVP hat aktuell zwei Vertreter im Nidauer Stadtrat. In ökologischen Fragen spannt
die Partei mit den Grünen zusammen – daneben ist sie aber oft viel konservativer als die Linke.

Die Wahlliste der EVP

• Kandidaten für den Stadtrat:
Bisher: Peter Lehmann, Philippe
Messerli. Neu: Silvia Gysel,
Brigitte Messerli, Marlene Oehme,
Anna Schranz, Christian Baum, Paul
Blösch, Silas Glauser, Benjamin Lanz,
Mathieu Lehmann, Martin Schranz,
Silvia Blösch, Anna Maja Lehmann,
Edith Müller, Andrea Schmid,
Heinz Moll, Thomas Müller
• Kandidaten für den Gemeinderat:
Neu: Philippe Messerli,
Peter Lehmann, Christian Baum,
Paul Blösch, Benjamin Lanz bal

Der EVP Nidau sind Energiethemen wichtig. Auf dem Dach des Weidteileschulhauses inmitten der Photovoltaik-Anlage beginnt der Spaziergang mit dem BT. Peter Lehmann
(links) und Philippe Messerli sind die beiden aktuellen EVP-Stadträte in Nidau. Peter Samuel Jaggi

Link: www.bielertagblatt.ch
Alles zu den Nidauer Wahlen finden

Sie im Dossier

Studen Was lange währt, wird endlich gut
DerWeg zum neuen Spiel- und Begegnungsplatz in Studen war ein langer und fordernder.
Nun konnte der Begegnungsort für alle Generationen feierlich eröffnet werden. Seite 9

«Es ist schade, dass sehr
viele Ideen sehr schnell
wieder abgebremst
werden.»

Philippe Messerli, EVP-Stadtrat
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Grenchen
bewegt
nicht mehr
Sport Der beliebte Bewegungsanlass
«schweiz.bewegt» in der Stadt
Grenchen steht auf der Kippe.
Das alte OK hat sich entschieden,
den Event nicht mehr durchzuführen.
Weil der Rückhalt der Stadt fehle.

Der nationale Sportevent «schweiz.be-
wegt» ruft alljährlich zur gemeinsamen
körperlichen Ertüchtigung auf. In Gren-
chen wurde er die letzten beiden Jahre
von einem neuen Organisationskomitee
und durch Vereinsleute organisiert. Sie
hatten übernommen,weil dieDurchfüh-
rungdurchdieStadt sichalswenig erfolg-
reich herausgestellt hatte. Jetzt ist die
Weiterführung des Events gefährdet –
und das, obwohl die Veranstalter sowohl
2013 wie auch 2012 von der Dachorgani-
sation für ihre Leistungen sogar ausge-
zeichnet worden waren. Das OK wirft
den Bettel unfreiwillig hin. «Wir haben
uns entschieden, den Anlass nicht mehr
zu organisieren», sagt OK-Chefin Su-
sanneSaladin. Trotz grösstenBemühun-
gen sei es nicht gelungen, eine klare Zu-
sage seitens der Stadt zu erhalten.
Den Entscheid eröffnete Saladin den

Vereinen an der Abschlussfeier mit den
Tränen kämpfend. «Wir haben unser
ganzes Herzblut reingesteckt», sagt sie
über sich und ihre beiden OK-Kollegen
RalfGraf undGerdFrera. Zwar zahlte die
Stadt einen Beitrag von 17 000 Franken,
darüber hinaus sei man aber ziemlich
alleine gelassen worden. «Es fehlte uns
Rückhalt und eine klare, verantwortli-
chePerson seitensStadthaus.»DieArbeit
des OK wurde nach dessen eigener Mei-
nung zuwenig geschätzt und auch vergü-
tet. «Zwarwurdenwirmit demSportler-
ehrungspreis belohnt, davon kann man
sich aber auchnichts kaufen», so Saladin.
Vor zwei Wochen forderte das OK daher
an einer Sitzung Stadtschreiberin Luzia
Meister zu einemCommitment auf, dass
die Stadt den Event besser unterstütze.
Die Zusicherung blieb aus.

Denkpause im Stadthaus
Wie es weitergeht, ist unsicher. Silvan
Granig, neuer Mitarbeiter bei Standort-
marketing, Kultur und Sport (SMKS),
sagt: «Wir bedauern den Rücktritt des
OKs, der uns indes nicht überrascht.»
Die Stadt habe den Anlass verschiedent-
lich durch die Polizei, die Baudirektion,
das Standortmarketing sowie die Stadt-
kanzlei unterstützt, so Granig. Man
werde nun alles überprüfen, um ent-
scheiden zu können, ob und wie die Ver-
anstaltung weitergeführt werde.
Mehr lasse sich gegenwärtig nicht sa-

gen. Das SMKS sei jetzt ein Jahr lang
quasi brach gelegen. Es wird zwar an
einem neuen Konzept gearbeitet, die
Dienstleistungen bleiben aber einge-
schränkt. Das könnte sich allenfalls auf
andere Anlässe wie eine Chürbisnacht
oder den Weihnachtsmarkt auswirken.
Die Zukunft des SMKSbeschäftigt daher
weiter. Im Gemeinderat hat die SVP
letzte Woche eine Interpellation zum
Thema eingereicht. Patrick Furrer

Brügg

Autounfall nach
Vortrittsmissachtung
AmFreitagabend sind auf der Verzwei-
gung Parkstrasse/Erlenstrasse in Brügg
wegen derMissachtung des Vortritts-
rechtes zwei Personenwagen zusam-
mengeprallt. Verletzt wurde dabei nie-
mand. Der Sachschadenwird auf rund
11 000 Franken geschätzt. asb
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