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Auch in diesem Jahr war die erste Zusammenkunft der Grünen Wohlen ein 
gemütliches Jahresessen, das im Restaurant Löwen in Illiswil (25.03.) 
stattfand. Als Gast durften wir die damalige Co-Geschäftsführerin der 
Grünen Kanton Bern Monika Hächler empfangen. Ein weiteres informelles 
Treffen fand vor den Sommerferien (02.07.) bei Matters im Innerberg statt, 
wo wir bei windig kühlem Wetter aber dafür mit leidenschaftlichen und 
interessanten Gespräche rund um die Themen Heimat-/Landschaftsschutz, 
Windanlagen und anderes mehr, einen gemütlichen Brätli-Abend verbrach-
ten. 
 
An den vier Mitgliederversammlungen wurden nebst der Beratung und der 
Parolenfassung von Gemeindeversammlungsgeschäften, zu verschiedenen 
Themen Referate gehalten und Diskussionen geführt. Unter anderem wurde 
eine Resolution zur 2000-Watt-Gesellschaft verabschiedet und dem Gemein-
derat überreicht. Der Vorstand der Grünen Wohlen hat zudem zwei offene 
Briefe zuhanden des Gemeinderats verfasst. Die Antwort zum Brief "AKW 
Mühleberg darf nicht wieder ans Netz!" war ernüchternd, der Gemeinderat 
teilte mit, dass die Betreiberin des altersschwachen AKWs, trotz der 
gravierenden Sicherheitsmängel und Kritik von namhaften Experten, ein 
überzeugendes Sicherheitsdispositiv verfüge und dass sie regelmässig die 
umliegenden Gemeinden informiere. Nachdem im November auf diversen 
Fussgängerstreifen im Kanton Bern Schulkinder zum Teil tödlich verunfall-
ten, wurde unser Anliegen zur Verbesserung der Sicherheit auf Schulwegen 
in der Gemeinde mit z. B. Tempo 30 aufgenommen und wird zurzeit in Zu-
sammenarbeit mit der zuständigen kantonalen Stelle weiter verfolgt.  
 
Nach den Sommerferien (24.08.) führten die Grünen Wohlen eine öffentliche 
Lesung und Diskussionsrunde mit dem Autor des Buches "Und erlöse uns von 
dem Wachstum" im Politforum Käfigturm in Bern durch. 
 
Im Herbst (14.09.) fand im Reberhaus in Uettligen ein Podium mit namhaf-
ten Fachpersonen und dem zuständigen Gemeinderat Bänz Müller zum 
Thema "Integration in der Gemeinde" statt. Es wurde über die Frage, ob 
Ausländerinnen und Ausländer mit verbindlichen Regeln in ihrer Integration 
gefördert und gefordert werden sollten, diskutiert.  
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Im Weiteren haben die Mitglieder der Grünen Wohlen sehr fleissig Unter-
schriften für die beiden Grünen Initiativen "für eine Grüne Wirtschaft" und 
für den definitiven "Atomausstieg" gesammelt. Das  Unterschriftensoll 
wurde bei weitem übertroffen (1.5-mal). Ein herzliches Dankeschön an alle 
Sammlerinnen und Sammler! Trotzdem muss noch weiter tatkräftig Unter-
schriften gesammelt werden. 
 
Unter dem Motto ECHT GRÜN. ECHT STARK. fanden die eidgenössischen 
Wahlen anfangs November statt. Nebst der bisherigen Nationalrätin, 
Franziska Teuscher und dem bisherigen Nationalrat Alec von Graffenried, 
schafften die Grünen Kanton Bern den dritten Sitz mit Regula Rytz. Viele 
Helferinnen und Helfer der Grünen Wohlen haben ebenfalls zu diesem Erfolg 
beigetragen, sie haben fleissig Wahlprospekte in den verschiedenen Dörfern 
der Gemeinde verteilt. 
 
Die Departements- und Fachkommissionsmitglieder Verena Locher (Vizeprä-
sidentin DK Präsidiales), Werner Flückiger (FK Energie) und Thomas Gerber 
(Vizepräsident DK Bau, FK Energie) waren ein weiteres Jahr in ihren 
Bereichen engagiert und setzten sich aktiv für das Gemeindewohl ein. 
 
Der Vorstand führte sechs Sitzungen durch, um Mitgliederversammlungen 
zu organisieren oder andere aktuelle politischen Geschäfte zu besprechen. 
Zudem konnte Vieles rasch und unkompliziert auf Mail-Korrespondenzweg 
erledigt werden. Für ihre Arbeit, ihre kritische Meinungen und für die sehr 
gute Diskussionskultur danke ich meine Vorstandskollegin und -kollegen 
ganz herzlich. 
 

 
Maria E. Iannino Gerber 
Präsidentin         29.02.2012 


