
Nr. 6
WAHLEN 2020

SVP Info
GEMEINDEWAHLEN

Weitere Infos: www.svp-muenchenbuchsee.ch



Dafür setzen wir uns ein

bisher

Für das Gemeindepräsidium – Manfred Waibel

Verantwortungsvoller Umgang mit den 
Steuergeldern auch in Corona Zeiten

Die Budgeterstellung 2021 war ausserordentlich 
herausfordernd. Fast täglich trafen neue Annahmen 
zu den Auswirkungen von Corona auf die Gemein-
definanzen ein. Aus der sehr schlechten Prognose 
zu Beginn der Krise wurde nun eine realistische Ein-
schätzung. Am Anfang war von einem Einbruch der 
Steuereinnahmen bei den natürlichen Personen von 
20% oder mehr die Rede, nun sehen die kantona-
len Prognosen einen Rückgang von 2% vor. Diese 
Zukunftsaussichten stimmen zuversichtlich und es 
bleibt zu hoffen, dass sich die Wirtschaft möglichst 
schnell wieder erholt.

Für den Gemeinderat – Cesar Lopez

Ein faires Miteinander aller Verkehrs-
teilnehmenden

Münchenbuchsee ist als dynamische Agglomerations-
gemeinde mit Blick auf das allgemeine Mobilitäts-
wachstum besonders gefordert, die verschiedenen 
Interessen der Verkehrsteilnehmenden, der Verkehrs-
träger und insbesondere auch der Wohnbevölkerung 
aufeinander abzustimmen. Ich setze mich dafür 
ein, dass wir die Mobilität und die Lebensqualität in 
Münchenbuchsee im Sinne der Nachhaltigkeit nicht 
einseitig, sondern im Rahmen eines fairen Miteinander 
aller Verkehrsteilnehmenden weiterentwickeln können.   
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Vielfältiges Dorf- und Vereinsleben

Für ein vielfältiges Dorfleben braucht es vielfältige 
Wohnangebote für alle Lebensphasen. Es braucht 
ein starkes, breitgefächertes Gewerbe und eine 
moderne Landwirtschaft, die attraktive Arbeitsplätze 
bieten. Es braucht eine gute Verkehrsanbindung, 
eine wirkungsvolle Infrastruktur und – es braucht vor 
allem Menschen, die unser Dorfleben aktiv mitgestal-
ten. Münchenbuchsee hat ein vielfältiges Dorf- und 
Vereinsleben, tragen wir Sorge dazu. Dafür setze ich 
mich ein.

Für den Gemeinderat – Claudia Kammermann

Sieben motivierte Kandidierende für 
den Gemeinderat Münchenbuchsee

«Das starke, 
 bürgerliche Team»
 GEMEINDEWAHLEN 29.11.2020

Brunner | Lopez | Kammermann | Waibel | Hebeisen | Glauser | WitschiBrunner | Lopez | Kammermann | Waibel | Hebeisen | Glauser | Witschi
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Liebe Stimmbürgerin, lieber Stimmbürger 

Das hat der bürgerliche Gemeinderat in den letzten vier Jahren erreicht:

Manfred Waibel  Sonja Bucher  Cesar Lopez  Res Luginbühl  Annegret Hebeisen  
   (bis 31.08.2019)  (ab 01.09.2019)

Etliche Themen und Projekte zur Entwicklung unserer Gemeinde wurden angegan-
gen und vorwärtsgebracht. 
Bei der Ortsplanungsrevision OPR 17+ wurde nach erfolgter Vorprüfung durch den 
Kanton die öffentliche Auflage gestartet, auf der Strahmmatte werden Wohnungen 
mit Dienstleistungen entstehen, der Wärmeverbund Zentrum geht in Betrieb, mit der 
Arealentwicklung Schönegg und Landi wurde begonnen und der Knoten mit dem 
Kanton in Sachen Verkehr konnte endlich gelöst werden. Eine zeitgemässe Informa-
tiklösung für die ganze Schule wurde bereitgestellt und die lang geplante Schulraum-
planung ist initiiert worden. Auch die interkommunale Zusammenarbeit der Feuer-
wehren wurde aufgegleist und steht kurz vor der Volksabstimmung. Zusätzlich wurde 
die Sanierung von diversen Gemeindeliegenschaften, Strassenabschnitten inklusive 
der unterirdischen Leitungen geplant und ausgeführt, das Wasserverteilnetz optimiert 
und die Trinkwasserqualität sichergestellt. Die Strassenlampen werden neu auf LED 
umgerüstet und im Riedli wurde eine weitere 30er Zone installiert. Im Weiteren ist 
ein neues Personalreglement erstellt worden und die Finanzen konnten stabilisiert 
werden. 
In der zu Ende gehenden Legislatur war die Zusammenarbeit im Gemeinderat stets 
kollegial, zielführend und immer im Sinne der Gemeinde. Er hat über 1’000 Traktan-
den bearbeitet und rund 150 auch teilweise sehr alte Vorstösse aus früheren Legis-
laturen abgearbeitet und dem Parlament beantwortet. Dies alles war nur möglich, 
weil der bürgerlich geprägte Gemeinderat konstruktiv zusammenarbeitete und das 
hoffentlich auch in Zukunft tun kann.

Wählen Sie bürgerlich, wählen Sie SVP Buchsi, damit der funk-
tionierende Gemeinderat seine Arbeiten zügig weiterführen kann. Die 
SVP Buchsi präsentiert zusammen mit Vertretern der BDP die einzigen 
bürgerlichen Listen, nachdem die FDP im Grossen Gemeinderat meistens 
Links-Grün unterstützt und sich für die Wahlen gegen die Bürgerlichen positioniert.
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