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Überparteiliches Komitee

Wir wählen Katharina Weibel
als Gemeindepräsidentin, weil...
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Christian Bärtschi … sie eine starke, kompetente Frau ist.
Charles Berglas … sie sich auf EINE Aufgabe konzentriert.
Bernhard Brunner … sie mit ihrer umgänglichen Art über Partei- und Vereinsgrenzen hinaus kommuniziert 
  und Lösungen sucht.
 … ihre Lösungen Weitsicht mit pragmatischer Umsetzbarkeit verbinden.
 … sie ihr Können als Gemeindepräsidentin in den letzten Monaten unter Beweis gestellt hat.
Peter Dettwiler … sie aufgrund ihrer bisherigen Leistungen und mit ihrem Potenzial die beste Kandidatur ist.
  Sie wird ihre Tätigkeit auf das Gemeindepräsidium konzentrieren. Parteipolitische
  Überlegungen spielen bei der Wahl keine Rolle.
Heidi und Peter … wir sie als angenehme und volksnahe Person schätzen.
Elsener … sie Probleme löst und nicht nur davon spricht, auch über Parteigrenzen hinweg.
 … sie hat den Leistungsausweis als Vizepräsidentin auch in der neuen Aufgabe erbracht.
Hans-Peter Häderli … sie offen und sachlich diskutieren und argumentieren kann, sowie Probleme konstruktiv löst.
 … sie unsere Gemeinde gegen aussen und in der Region positiv und kompetent vertreten wird.
Marianne Harder ... sie kompetent, erfahren, einsatzfreudig ist und über die nötige Zeit verfügt, um alle ihre 
  Aufgaben mit Sorgfalt wahrzunehmen.
 ... sie Gewähr bietet, dass alle Gemeindegremien ohne einschneidende personelle
  Veränderungen weiterarbeiten können.
David Jenni … ich sie als kompetent und zielstrebig kennen gelernt habe. Gerade wenn unterschiedliche
  Ansichten auf dem Tisch liegen, sind konstruktive Zusammenarbeit und sachliche Verhandlung   
  zielführend – beides sind Fähigkeiten, die für das Gemeindepräsidium wichtig sind und die
  Katharina Weibel in hohem Mass mitbringt.
Peter Müller … sie die nötige Erfahrung hat und fähig ist, dieses Amt kompetent auszuüben.
 … ich einen Wechsel im Schulpräsidium mitten in der Amtsdauer ablehne.  
Monica Schläfle … ich überzeugt bin, dass sie ihre Aufgabe als Gemeindepräsidentin kompetent und zuverlässig
  meistern wird.
Jürg Spiller … sie mutig für ihre Überzeugung einsteht und für die Umsetzung ihrer Visionen in praktikable 
  Lösungen kämpft.
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