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Dafür setzen wir uns ein

Für das Gemeindepräsidium – Manfred Waibel

bisher

Machbares vor Wünschbarem

Die Wünsche in einer Gemeinde sind sehr vielfältig 
und unterschiedlich. Diese unter einen Hut zu brin-
gen ist fast unmöglich. Jeder hat seine individuellen 
Präferenzen. Das ist gut so und soll auch so sein. 
Es gilt diese Wünsche zu sortieren. In der Beurtei-
lung muss als erstes die Frage gestellt werden, 
ob es eine zwingende Gemeindeaufgabe ist. Es 
kann aber auch eine nicht zwingende, durch das 
Volk genehmigte Aufgabe sein. Danach kommt die 
Abwägung wie das Vorhaben ausgestaltet werden 
soll. Wie stark soll dem Wunsch Folge geleistet 
werden? Wie viel davon ist machbar? 

Es bringt nichts, sich mit utopischen Vorhaben und 
Projekten zu beschäftigen. Dies ist verlorene Zeit 
und die kann sinnvoller eingesetzt werden. Alle 
Wünsche zu berücksichtigen gelingt nie und kann 
auch kein Ziel sein. Das Machbare zu realisieren 
ermöglicht einen sinnvollen Einsatz der Ressourcen. 
Je besser die Beurteilung des Machbaren gelingt, 
desto mehr haben die Bürger und Bürgerinnen 
davon. Es muss immer die sinnvollste Lösung sein, 
nicht unbedingt die billigste und auch nicht die 
teuerste. 

Auch müssen nicht als erstes die Wünsche der 
Lautesten berücksichtigt werden. Oft haben stil-
le Denker und Denkerinnen bessere Ideen. Diese 
sollen dann offen beurteilt und sinnvoll umgesetzt 
werden.



Für den Gemeinderat – Andreas Brunner

Eine zeitgemässe Volksschulbildung  
mit hoher Qualität

Sie legt den Grundstein für unsere wichtigste Res-
source «Wissen». Um zum gewünschten Bildungsziel 
zu gelangen sind Lehrerschaft, Eltern und Schüler 
gleichermassen gefragt zusammen zu arbeiten. Der 
Lehrplan 21 bietet durch seinen kompetenzorientier-
ten Ausbildungsplan individuelle Förderungsmöglich-
keiten. Im Bereich ICT sind wir in Münchenbuchsee 
schweizweit vorbildlich unterwegs. Schüler und Schü-
lerinnen lernen mit dem digitalen Fortschritt umzuge-
hen. Mit meiner Politik setze ich mich dafür aktiv ein.

Im Alter «Daheim vor Heim»

Im Alter zu Hause in vertrauter Umgebung bleiben 
und erst dann in ein Heim umziehen, wenn es wirk-
lich nicht mehr anders geht, davon träumen Viele. 
Die Gründe dafür sind vielfältig, eines haben sie 
gemeinsam. Mit zunehmendem Alter verändern sich 
die Bedürfnisse. Um altersgerecht zu wohnen, müs-
sen viele Faktoren einbezogen werden. Auch wenn 
man Hilfe und Pflege braucht kann es gelingen. Mit 
meinem Engagement im Vorstand der Spitex Grau-
holz setze ich mich dafür ein, dass ein Lebensabend 
daheim, kein Wunschtraum bleibt.

Für den Gemeinderat – Claudia Kammermann



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, kantona-
ler 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 willkommen, wir freuen uns über Ihre Teilnahme.

Termin reservieren:   
SVP bi de Lüt – Info-Anlass Wärmeverbund und Verkehr Zentrum 
Freitag, 16. Oktober 2020, 19.00 Uhr


