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Dafür setzen wir uns ein

Für das Gemeindepräsidium – Manfred Waibel
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Vorwort

Das Coronavirus ist allgegenwärtig und an beunruhi-
genden Informationen dazu mangelt es nicht. Vieles 
ist immer noch ungewiss und es gilt, die Solidarität 
weiter zu leben. Vielen Dank an alle, die mithelfen, 
diese schwierige Zeit positiv zu gestalten. Schauen 
wir vorwärts und gehen als Gemeinde gestärkt in 
die Zukunft.

Verdichten mit Augenmass, 
unser Dorf mit Charakter erhalten

Bauen ist ein sehr emotionales Thema. Das gilt für 
den Architekten genau gleich wie für die Nachbarn. 
Vor allem jetzt, wo wir uns nicht mehr in die grüne 
Wiese weiter ausbreiten. Wir benötigen mehr Wohn-
raum, sei es wegen der Bevölkerungszunahme oder 
dem Mehrbedarf pro Person. «Zentrumsentwicklung 
nach Innen» ist angesagt. Eine Verdichtung darf 
aber nicht um jeden Preis geschehen, sie muss mit 
Augenmass vorgenommen und quartierweise be-
trachtet werden, denn nicht alle Gebiete eignen sich 
dafür gleichermassen. Münchenbuchsee hat als Dorf 
einen eigenen Charakter mit vielen Facetten. Es gilt, 
die richtigen Gebäude zu erhalten und dadurch das 
Ortsbild zu stärken. Die Betrachtungsweise wird nie 
für alle gleich sein. Diese Entwicklung bedeutet auch 
immer einen Kompromiss unter allen Beteiligten. Ich 
setze mich für eine sinnvolle Ortsentwicklung ein, die 
im Einklang mit dem Erhalt des Ortsbildes möglichst 
gut funktioniert. Das ist nicht einfach, muss aber ein 
ganz klares Ziel sein, welches es so gut wie möglich 
zu erreichen gilt. 



Für den Gemeinderat – César Lopez

Innovative Projekte mit erneuerbaren 
Energien sinnvoll fördern und realisieren

Wir setzen uns für Projekte mit erneuerbaren Ener-
gien ein, wo diese sinnvoll, nachhaltig und wirtschaft-
lich tragbar erscheinen. Panikmache in Sachen 
Klimawechsel ist hierbei eine schlechte Ratgeberin. 
Vielmehr gilt es, mit Augenmass die Förderung und 
Realisierung von Wärmeverbunden weiterzuführen 
und die entsprechenden Erneuerungen bei den 
gemeindeeigenen Infrastrukturen – so wie bei der 
beschlossenen Umrüstung der öffentlichen Strassen-
beleuchtung auf LED – zielgerichtet voranzutreiben.

Feuerwehr und Polizei im Dorf

Mit dem Projekt Interkommunale Zusammenarbeit 
Feuerwehr Moossee sichern wir die Tagesverfügbar-
keit der Angehörigen der Feuerwehr und gewähren 
somit die Sicherheit der Buchserinnen und Buchser 
bei einem Brandfall oder sonstigen Vorkommnissen.
Durch die Beibehaltung der Polizeiwache im Dorf 
wollen wir das Sicherheitsempfinden der Bürgerin-
nen und Bürger im Alltag (Verkehr, Vandalismus, Lit-
tering) stärken. Gerade in Krisenzeiten ist es wichtig, 
Polizei und Feuerwehr im Dorf zu haben. Sie bieten 
unserer Bevölkerung Schutz und Ordnung und sind 
im Ernstfall rasch vor Ort, um zu helfen. 
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Für den Gemeinderat – Annegret Hebeisen-Christen



Wir laden Sie zu folgenden Anlässen ein

Lassen Sie sich aus erster Hand informieren und nehmen Sie 
mit den Kandidierenden Kontakt auf.

SVP bi de Lüt – 
Wahlveranstaltung – Bürgerliche im Dorf

Samstag, 8. August 2020
10.00 – 15.00 Uhr
Treffpunkt: Schulhausplatz Paul-Klee

Öffentlicher Wahlanlass mit prominenten Gästen aus eidgenössischer, kantonaler 
und kommunaler Politik. Ergreifen Sie die Gelegenheit, mit den Gästen, den 
Kandidierenden für das Gemeindepräsidium, den Gemeinderat und den Grossen 
Gemeinderat vor Ort zu diskutieren.

SVP bi de Lüt – 
Info-Anlass Sanierung Sportzentrum Hirzenfeld

Freitag, 4. September 2020
19.00 – 20.00 Uhr
Treffpunkt: Sportzentrum Hirzi, Münchenbuchsee

Am Sonntag, 27. September 2020 sind in Münchenbuchsee und Zollikofen die 
Volksabstimmungen betreffend der Sanierung Eisbahn mit Überdachung geplant. 
Lassen Sie sich durch den Trägerverein vor Ort direkt und aus erster Hand über 
die Gründe und die bevorstehenden Arbeiten an der bald 40-jährigen Anlage 
informieren. 

Hinweis: 
Ob die Anlässe wie geplant durchgeführt werden können, erfahren Sie auf unserer 
Webseite  www.svp-muenchenbuchsee.ch oder über Telefonnummer 079 688 33 90.
Alle sind herzlich eingeladen, wir freuen uns über Ihre Teilnahme.


