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Buchsi in 10 oder 20 Jahren?
Wie stellen Sie sich Münchenbuchsee in 10 oder 20 Jahren vor?
Welche Wünsche haben Sie? Was würden Sie ändern? Was macht
Ihnen Freude – was eher Angst? Die EVP Münchenbuchsee ist
interessiert an Ihren Rückmeldungen und lädt deshalb alle
Bürgerinnen und Bürger ein zu:

Kafi und Gipfeli mit Ruedi Löffel

Unser Kandidat fürs Gemeindepräsidium empfängt Sie am

Samstag, 13. Aug. 9 - 11.30 Uhr im Rest. Tell (Tellstube).
Sagen Sie ihm bei Kafi (oder Tee) und Gipfeli, was Sie sich für Buchsi
in den nächsten Jahren wünschen und nutzen Sie die Gelegenheit,
um ihn besser kennen zu lernen!

Kandidierende für den Grossen Gemeinderat (GGR)
"Im Gemeindeparlament will ich als EVPler
zu einer positiven, menschenfreundlichen Entwicklung von Buchsi beitragen.
Ich glaube und will, dass es in unserer
Verantwortung liegt, die Zukunft mit echten wie
unveränderlichen Werten zu gestalten."
Erich Fehlmann, Trink- + Badewasser-Kontrolleur
„Weil ich die Grundwerte der EVP unterstütze,
kandidiere ich fürs Gemeindeparlament.
In unserer immer mehr fordernden Gesellschaft
ist es wichtig, sich für alle Mitmenschen und
Familien einzusetzen, um Lebensqualität und
ein angenehmes Zusammenleben zu schaffen.“
Sabine Hall, studierende Pflegefachfrau
"Ein attraktives Münchenbuchsee für alle
Generationen und ein kompaktes und
raumplanerisch vorbildliches Dorfbild."
Joel Hügli, Student Industrial Design,
selbständiger Grafiker

„Ich kandidiere für den GGR, weil ich gerne
Verantwortung übernehme und bereit bin, anstehende Herausforderungen anzupacken und
Lösungen zu erarbeiten.
Die Führungserfahrung die ich als Wohnbereichsleiter in der Blindenschule erworben habe,
stelle ich gerne in den Dienst der Allgemeinheit.“
Toni Mollet, Wohnbereichsleiter
Kontakt Ortspartei

www.evp-buchsi.ch.

EVP Münchenbuchsee
Hofmatt 12, 3053 Münchenbuchsee

info@evp-buchsi.ch

Pascal Lerch
Gemeinderat
Ich stelle mich
am 27. November
zur Wiederwahl als
Gemeinderat
 weil sich die Politik
mit unserer
Gegenwart und
Zukunft
beschäftigt.
 weil es für mich
immer noch eine
sehr lohnende Herausforderung ist, mich als Gemeinderat für
Buchsi mit all seinen Einwohnerinnen und Einwohnern
einzusetzen.
 weil in den letzten Jahren im Gemeinderat einige
Interessante Themen angestossen und zum Teil bereits
umgesetzt wurden.
 weil ich bei Projekten wie der Rochade 21 im Bildungsbereich,
beim betreuten Wohnen Weihermatt und Erweiterung Altersheim, bei der Potenzialstudie „Wachstum nach innen“, bei der
Realisierung des multifunktionalen Schulgebäudes, beim
Wärmeverbund und beim Richtplan Energie gerne weiterhin
mitdenke und mitentscheide.
 weil mir Kooperation, Offenheit, Fairness, gemeinsames
Ringen um mehrheitsfähige Lösungen und Priorisierung der
Aufgaben sehr wichtig sind.

www.pascal-lerch.ch

twitter.com/ruediloeffel
facebook.com/ruediloeffel

ruediloeffel.wordpress.com
www.loeffel.net

