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Einladung zum Wangenmärit 
Samstag, 27. August 2022 
Dorfzentrum Oberwangen, 08:00 – 16:00 Uhr 
 

Starten Sie entspannt in den Spätsommer! Wir freuen uns auf das 
Wiedersehen mit Ihnen. Nach den pandemiebedingten Einschrän-
kungen in den letzten Jahren ist der Markt umso mehr ein Erlebnis 
für Gross und Klein und hat auch dieses Jahr einiges zu bieten: 
 

• Handgefertigte Produkte zahlreicher Aussteller 
• Kaffeestube im Kirchgemeindehaus Oberwangen ab  

07.00 Uhr 
• Feuerwehrgrotto mit dem legendären Risotto bis Märitschluss 
• Spycherbeizli mit den saftigsten Steaks im Dorf 

 

Im Spycherbeizli wird bis in alle Nacht hinein gewirtet. Lassen Sie 
es sich gut gehen.  
Weitere Infos finden sie auf www.oberwangen-bern.ch 

 

OVO Kulturanlass 2022 
Samstag, 29.10.2022 um 14:00 Uhr: Stedtli- und Schloss-Führung in Laupen 

 
Ein Nachmittag für jung und alt mit interessanter Führung 
und anschliessendem Apéro.  
Anmeldung und weitere Infos auf unserer Homepage. 
 
Der Ortsverein ist bemüht, im Dorf eine aktive und verbin-
dende Rolle zu übernehmen. Der direkte Kontakt und die 
offenen Gespräche mit Ihnen sind uns sehr wichtig. Sie er-
reichen uns jederzeit unter www.oberwangen-bern.ch. 
Unter diesem Link finden Sie auch unsere Aktivitäten und 
Anlässe. 
 

Freundliche Grüsse 
Ortsverein Oberwangen  
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Kathrin Gilgen, «Höchste Könizerin» 2022 –  
Toll, schon wieder eine Oberwängelerin 
 

Kathrin, kannst du dich kurz vorstellen? 

Ich bin 51 Jahre alt, verheiratet und vor knapp 30 Jahren wegen der Liebe 
vom östlichen Könizer Gemeindeteil – vom Köniztal in den westlichen Teil 
nach Oberwangen gezogen. Ich habe zwei erwachsene Söhne. Wir bewirt-
schaften auf dem Oberwangenhubel als Familienunternehmen den Milch-
wirtschaftsbetrieb - GILGENFarms 

Wie ist dein Werdegang? 

Ich habe nach der obligatorischen Schulzeit eine EFZ Ausbildung zur Floris-
tin abgeschlossen und dann in verschiedenen Blumengeschäften gearbeitet 
und hatte leitende Funktionen und z.T. auch die Verantwortung für die Lehr-
lingsausbildung. Von 2002 bis 2010 führte ich meinen eigenen Blumenladen 
hier in Oberwangen. Leider musste ich wegen gesundheitlichen Problemen 
in den Händen meine geliebte Tätigkeit als Floristin aufgeben. Ich war ne-
benbei auch anderweitig interessiert. Ich war z. Bsp. Mitglied der Schulkom-
mission, im Landfrauenverein als Sekretärin und in einer politischen Partei 
aktiv.  

Du bist politisch aktiv. Welche Ämter hast du inne? 

Ja ich wurde bei den Gemeindewahlen 2013 - für mich sehr überraschend – 
auf den ersten Ersatzplatz gewählt und `rutschte` dann im August 2015 ins Parlament von Köniz nach. Ich übernahm 
dann ziemlich rasch Einsitz in der Finanzkommission und das Fraktionspräsidium. 2019 kam ich zusätzlich ins Par-
lamentsbüro – zuerst als Stimmenzählerin, dann als 2. u. 1. Vizepräsidentin. Im Januar dieses Jahres wurde ich 
dann zur Parlamentspräsidentin von Köniz gewählt und habe nun bereits ein doch ziemlich turbulentes und an-
spruchsvolles «erstes Halbjahr» hinter mir. 

Wie bringst du Familie, Politik und Job unter einen Hut? 

Multitasking… lacht… – nein im Ernst, irgendwie geht es immer. Die Selbstständigkeit im Beruf lässt mich flexibel 
einteilen, aber es häuft sich manchmal Einiges an. Ich musste lernen auch mal «ds Füfi grad la dsi». Zum Glück 
werde ich von meiner Familie tatkräftig unterstützt, wofür ich sehr dankbar bin. 

Für welche Hobbys findest du noch Zeit? 

Sehr wichtig ist mir der tägliche Spaziergang mit meiner Hündin Kyra im angrenzenden Wald – dies am liebsten ganz 
früh morgens bei Tagesanbruch. Viel Freude machen mir meine Gärten und die Umgebung. Ich liebe auch das 
Backen im alten `Ofehus Wangehubu`, welches ich einmal im Monat für Interessierte einfeuere, welche ihren Teig 
dann vor Ort ausbacken können. Natürlich ist auch der Ortsverein Oberwangen, welchem ich seit ein paar Jahren 
als Präsidentin vorstehe, ein Bestandteil in meinem Alltag. 

Welches ist dein Lieblingstier auf der Gilgenfarm und warum? 

Ich liebe und interessiere mich eigentlich seit meiner Kindheit für alle Tiere. Ein ganz besonderes Verhältnis habe 
ich natürlich zu Kyra meiner Hündin. Erwähnenswert ist auch meine Jersey Kuh `Cleopatra`, welche mir meine Fa-
milie zum 50. Geburtstag schenkte – sie bekommt Ende August ihr zweites Kalb, worauf ich mich sehr freue! Erfreuen 
kann ich mich aber auch ab den vielen Bienen, Hummeln, Schmetterlingen und anderen Insekten, welche sich in 
meinem blühenden Garten tummeln und ernähren. 

Was gefällt dir an Oberwangen? 

Oberwangen ist trotz seiner Nähe zur Stadt Bern immer noch sehr «ländlich» geblieben und hat mit dem angrenzen-
den Forst ein grosses Naherholungsgebiet. Die Bevölkerung von Oberwangen besucht die Anlässe des Ortsvereins 
(Wangenmärit, Treffpunkt Grill, etc.) sehr gut und entwickelt eine gewisse Eigendynamik – als Ortsvereinspräsidentin 
gefällt mir das natürlich sehr. 


