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Der Präsident hat das Wort
FDP Unterseen

Die Sektion Unterseen der FDP.Die Li-
beralen wird selbstverständlich an den
Gemeinderatswahlen 2016 teilnehmen.
Die Parteiversammlung hat 4 Mitglieder
nominiert, welche für die Anliegen der
Partei bzw. der Bevölkerung von Unter-
seen einstehen. Die Kandidaten werden
in dieser Zeitung separat vorgestellt,
angeführt von unserem bisherigen Ge-
meinderat Stefan Zurbuchen. Wichtig
ist für die Gemeindepolitik nicht nur der
oder die Sitze im Gemeinderat, die Kom-
missionssitze werden proportional zu den
Sitzen im Gemeinderat den Parteien ver-
geben. Wir haben in den letzten Wahl-
durchgängen gute Resultate erzielt, wir
haben auch einen tollen Leistungsaus-
weis betreffend unseren Empfehlungen
zu den Geschäften und den Ergebnissen
an den Gemeindeversammlungen. In
den Kommissionen erarbeiten unsere
Parteimitglieder in Zusammenarbeit mit
den übrigen Parteien für unser Stedtli zu-
kunftsweisende Vorschläge. Wir, die FDP.
Die Liberalen sind bereit, weitere Aufga-
ben zum Gemeinwohl zu unternehmen;

dazu benötigen wir nun noch Ihre Stim-
men. Sie unterstützen unsere Partei bzw.
unsere Kandidaten optimal, wenn Sie die
unveränderte amtliche Liste 2 in die Urne
legen. Natürlich erhalten wir auch gerne
Stimmen auf fremden Listen oder eine
selbstgeschriebene Liste mit der Listen-
bezeichnung FDP.Die Liberalen.
Den Vorstand unserer Partei haben wir
mit neuen Personen besetzen können.
Wir haben nun eine Grundlage geschaf-
fen und werden uns vermehrt für wich-
tige Anliegen einsetzen. Die Parteiver-
sammlung als unser Rückgrat mit vielen
engagierten Mitgliedern stützt unsere
Arbeiten und kann wertvolle Impulse aus
der Vergangenheit übermitteln, welche
wir sehr gerne aufnehmen. Auch sind wir
auf dem Bödeli mit den anderen FDP-Par-
teien sehr gut vernetzt; ebenfalls findet
ein politischer Austausch mit den beiden
FDP-Grossräten Corinne Schmidhauser
und Peter Flück statt, welche auf die-
ses Jahr hin unsere Gemeinde Richtung
Interlaken in ein neues Eigenheim ver-
lassen haben. Die Projekte Verkehrsfüh-

rung, Bödeli Wärme bzw. Energie, Spital
und Sozialarbeit sind gemeindeübergrei-
fende Themen, welche wir so stressfrei
bearbeiten können.
Wir sind sicher, dass Ihre Unterstützung
der FDP.Die Liberalen an den Gemeinde-
wahlen 2016 ein guter Entscheid ist. Wir
versprechen, dass der eingeschlagene
Weg weitergeführt wird und wir auch
sehr offen sind für neue Ideen aus der
Bevölkerung, welche wir gerne zur Bear-
beitung aufnehmen. Wir wollen uns dem
Wandel nicht verschliessen, haben aber
auch eine liberale Grundhaltung, welche
uns den Weg weist.

Rolf Hänni,Präsident FDP Unterseen,
kandidiert für den GR.

Unterseen, unser Stedtli. Foto: Robertus Laan
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Seit vier Jahren Gemeinderat
Gemeinderat

Im September 2012 haben mich die
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von
Unterseen als Vertreter der FDP.Die Libe-
ralen in den Gemeinderat gewählt! Die
Wahl kam für mich eher überraschend,
schnell musste ich mich dann organisie-
ren, um diese zusätzliche Aufgabe neben
der Führung meines Bauunternehmens,
Zurbuchen Bau Unterseen, zu bewälti-
gen. Für mich war dann die Frage der De-
partementsverteilung sehr wichtig. Mit
grosser Freude durfte ich den Bereich
Finanzen/Liegenschaften übernehmen.
Diese Aufgaben sind auch nach 4 Jah-
ren immer noch sehr spannend und ich
erlebe in der Zusammenarbeit mit dem
sehr kompetenten Finanzverwalter Roger
Salzmann, der Finanzkommission und na-
türlich mit den Gemeinderatskolleginnen
und -kollegen viele schöne Momente.
Die Politik für Unterseen ist für mich ein

wichtiger Teil meines Alltags geworden;
in der Sektion Unterseen der FDP.Die Li-
beralen pflegen wir einen interessanten
Austausch. Es ist zwischendurch ein
Balanceakt zwischen der Familie, dem
Geschäft und eben der politischen Tätig-
keit. Aber ich kann behaupten, dass ich
mich zu 100% für das Stedtli einsetze,
wenn ich etwas beginne, so mache ich es
auch fertig – und dies mit voller Energie!
Meine liberale Politik ist direkt, ehrlich,
bodenständig und von einem gesunden
Menschenverstand geprägt. Für mich ist
ebenfalls sehr wichtig, dass die Entschei-
de für die Bürger verständlich sind und
dass wir (der Gemeinderat) sehr sorgsam
mit den Steuergeldern umgehen! Ich will
nun nicht die Geschäfte der letzten 4
Jahre Revue passieren lassen. Ersicht-
lich ist für alle, dass die Ergebnisse des
Finanzhaushaltes der Gemeinde Unter-

seen trotz den schlechten Prognosen vor
4 Jahren um vieles besser ausgefallen
sind. Ebenfalls bin ich stolz auf die Re-
alisierung der Alterswohnungen auf dem
Stadthausplatz unter meinem Präsidium.
Gerne übernehme ich auch für die Zu-
kunft für das Stedtli Unterseen Verant-
wortung und danke für Ihre Stimme am
25. September 2016.

Vom Stedtli fürs Stedtli, Ihr Finanzpräsi-
dent Stefan Zurbuchen.

Stefan Zurbuchen, kandidiert
für den GR, bisher.

Schwerpunkte unserer Politik
Themen

Die FDP.Die Liberalen bearbeiten seit
vielen Jahren die nachstehenden lokalen
Themen. Diese sind auf unserer Websei-
te, erkennbar als unsere Politik, aufge-
schaltet und sind unsere Richtschnur.

Steuern: Hier haben wir den Grundsatz
der baldmöglichsten Steuerreduzierung,
unter Beachtung des mindestens ausge-
glichenen Gemeindehaushalts, verbun-
den mit einem weiteren Schuldenabbau.
Da das Finanzpräsidium in den Händen
unseres Gemeinderates Stefan Zurbu-
chen ist, sind wir da sehr nahe dran. Es
ist der Wunsch unserer Partei, dass das
Budget für das Jahr 2017 mit einem re-
duzierten Steueransatz gerechnet wird.
Und dann wollen wir entscheiden, ob wir
bereits fürs nächste Jahr im Herbst einen
Antrag an der Gemeindeversammlung
stellen wollen; wir orientieren da weiter.

Sicherheit/Ordnung: Darunter verstehen
wir die Verkehrswege für alle Personen,
seien es die Fussgänger, Velo- und Au-
tofahrer, jüngere oder ältere Leute. Wir

sind wo nötig für Verkehrsberuhigungen,
aber auch für zusätzliche Parkflächen, be-
sonders im Bereich des Stadthausplatzes
(z.B Realisierung der Parkplätze auf dem
Graben). Um eine weitergehende Bewirt-
schaftung der Parkflächen werden wir
kaum herumkommen. Die abgelegenen
Parkflächen in der Freizeitzone möchten
wir aber so belassen. Mit beleuchteten
Strassen und kontrollierten Bereichen
wollen wir die Sicherheit noch etwas ver-
stärken.

Gewerbe: Unsere Gemeinde ist ein at-
traktiver Wohnort, wir wollen aber auch
als attraktiver KMU-Standort wahrge-
nommen werden. Unser Ziel ist der Aus-
bau von Arbeitsplätzen im Zentrum wie
auch in den dafür vorgesehenen Zonen.
Da denken wir zum Beispiel auch an die
geplante Ruag-Überbauung beim Stedt-
li-Zentrum mit Wohn- und Gewerbezone.
Dem in den Grundzügen genehmigten
Projekt Energie Bödeli wollen wir zum
Durchbruch verhelfen; zukünftig muss
es auf dem ganzen Gemeindegebiet eine

Anschlussmöglichkeit an diese umwelt-
freundliche Fernwärme geben. Zudem
unterstützen wir die laufenden Bestre-
bungen für den Erhalt der Poststelle Un-
terseen.

Verkehr: Da haben wir uns zum Ziel ge-
setzt, dass die bestehende Infrastruktur
bei den Strassen und den Leitungen re-
gelmässig gewartet und wo nötig ausge-
baut wird. Dazu zählt der bewilligte Kre-
dit für den teureren Strassenabschnitt im
Bereich Eingang bzw. Zufahrt zu unserer
historischen Altstadt. Ebenfalls wollen
wir eine unveränderte Verkehrsführung
vom Stadthausplatz in Richtung Markt-
gasse.

Bildung: Der Schulstandort Unterseen
bietet eine starke und praxisnahe Aus-
bildung für unsere Jugend an, damit der
spätere Übergang in die Ausbildungs-
stätten und Weiterbildungsinstitutionen
gelingt. Unsere Jugend ist unsere Zu-
kunft, unser Schulsystem passt sich den
Anforderungen an!
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Wärme Bödeli AG
Energie

Interlaken, vertreten durch die Industriel-
len Betriebe IBI, Matten und Unterseen
verstärkten ihren Einfluss auf die Wär-
meversorgung des Bödeli. Sie gründeten
gemeinsam mit der Genossenschaft Elek-
tra Baselland EBL die Wärme Bödeli AG.
Die neue Gesellschaft ist ein wichtiger
Schritt in eine gemeinsame, lokale, si-
chere und umweltfreundliche Energiezu-
kunft auf dem Bödeli. Diesem Vorhaben
hat die Bevölkerung an der Urnenabstim-
mung vom 5. Juni 2016 zugestimmt.
Für die Gemeinden Interlaken, Matten
und Unterseen ist Fernwärme aus ein-
heimischen, erneuerbaren und CO2-neu-
tralen Ressourcen (z.B. Holz) von grosser
Bedeutung, um klimabelastende Ölhei-
zungen zu ersetzen und die Abhängigkeit
von erdölexportierenden Staaten zu redu-
zieren. Somit bleibt ein höherer Anteil der
Wertschöpfung in der Region, was der
lokalen Wirtschaft zugutekommt. Eine
gute Wärmeversorgung und Netzabde-
ckung sind ausserdem wichtige Vorteile

im Standortwettbewerb. Die Wärme Bö-
deli AG ist nun Mehrheitsaktionärin der
Wärmeverbunde BeoTherm (100 %) und
AVARI (66 %). Die beiden Firmen bleiben
bestehen. Die neue Gesellschaft gehört
zu 50 Prozent der EBL und zu 50 Prozent
den drei Bödeli-Gemeinden, wobei Inter-
laken und Unterseen je 19 Prozent und
Matten 12 Prozent der Aktien übernom-
men haben.
Die Gemeinde Unterseen kann damit
deutlich stärker als bisher Einfluss auf
die Weiterentwicklung der Wärmever-

sorgung, die Preisbildung und den Netz-
ausbau nehmen. Diesen Ansatzpunkt
haben wir als Schwerpunkt in unser
Programm aufgenommen und werden
den Zusammenschluss der Netze BEO-
Therm und Avari wie auch den Ausbau in
Unterseen vorantreiben, damit möglichst
viele Einwohner von dieser möglichst
CO2-neutralen Energie beziehen können.
Dies ist eine Langfristpolitik. Wir freuen
uns schon auf die nächsten Schritte für
eine lokale, sichere und umweltfreundli-
che Wärmeversorgung in Unterseen.

AVARI-Zentrale in Wilderswil

18 Monate in der Baukommission Unterseen
Politik

Auf Anfang 2015 wurde ich vom Gemein-
derat für die FDP in die Baukommission
gewählt.
Seither nehme ich jeden 2. Montagabend
an den Sitzungen teil. Die Traktanden
sind sehr vielfältig. Einerseits werden
natürlich die Baugesuche behandelt,
andererseits werden die Bauauftrags-
vergaben der Gemeinde und die Infra-
strukturprojekte der Gemeinde für den
Gemeinderat vorberaten.
Die Sitzungen werden immer von der sehr
kompetenten Bauverwaltung vorbereitet;
diese stellt in aller Regel die Geschäfte
der Kommission vor.
Wie kann man nun in eine Fachkommis-
sion mit einer starken Verwaltung im
Hintergrund die liberale Sicht der FDP
einbringen?
Das rigide Baureglement der Gemeinde
Unterseen lässt sehr wenig Spielraum.
Trotzdem gibt es immer wieder Situa-
tionen, die verschiedene Interpretati-

onsmöglichkeiten zulassen oder eine
Ausnahme erfordern. In diesem Bereich
versuche ich Einfluss zu nehmen für ei-
nen Schritt vorwärts.
Bei den Bauauftragsvergaben gilt es, im-
mer auch an die Steuerzahlerinnen und
Steuerzahler zu denken. Oft kann auch
eine einfachere Lösung zum Ziel führen.
Das Ziel muss ein Optimum sein, nicht ein
Maximum. Wir bauen schon lange nicht
mehr für 100 und mehr Jahre (mit ganz
wenigen Ausnahmen).
In den angeregten Gesprächen ist es
durchaus möglich, eine Mehrheit zu ge-
winnen. Die wenigen Spielräume, neben
den einzuhaltenden strengen Vorschrif-
ten, versuche ich konsequent zu nutzen
zu Gunsten von optimierten Kosten und
für den Fortschritt. Wie es in der Demo-
kratie so ist, einmal mit mehr und einmal
mit weniger Erfolg. Aber das geht ja allen
andern genauso. Umso wichtiger ist es,
dass die FDP.Die Liberalen in der Bau-

kommission gut vertreten ist, sonst ginge
diese Stimme ganz verloren.
Zu guter Letzt habe ich dieses Jahr
die Ehre, den Kommissionsausflug im
Spätherbst zu organisieren. Ich habe ein
spannendes Programm zusammenge-
stellt und hoffe, dass es die Kommissi-
onsmitglieder dann auch so sehen wer-
den. Auch da gilt es, eine Mehrheit zu
gewinnen.

Benjamin Hofstetter, Mitglied der
Baukommission.
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Positionspapier der FDP Unterseen zum
Gemeinde-Steuersatz

Finanzen

Für die FDP.Die Liberalen Unterseen ist
das Thema Steuern zentral. Wir wollen
nur soviel Steuereinnahmen, wie der
Gemeindehaushalt für die vorgesehenen
Aufgaben benötigt. Ein möglichst tiefer
Steuersatz allerdings kann auch nicht
das oberste Gebot sein, für eine seriöse
Diskussion zur Höhe des Gemeindesteu-
erfusses müssen verschiedene Faktoren
mitberücksichtigt werden, so das Budget
der Gemeinde mit den vorgesehenen In-
vestitionen, die Entwicklungen in den
letzten Jahren bei den Steuererträgen
bzw. Investitionen, der Finanzplan der
nächsten 5 Jahre mit den Kosten und
Erträgen für die Verwaltung, Sicher-
heit, Bildung, Kultur/Freizeit, Soziales,
Verkehr, Umwelt, Volkswirtschaft und
Finanzen, abzüglich die zu tätigenden
Abschreibungen.
Bei der jährlich stattfindenden Diskus-
sion um die Höhe des Gemeindesteuer-
fusses wird sich die FDP.Die Liberalen
Unterseen rechtzeitig einbringen und
abwägen, dies basierend auf einer klaren
Faktenlage entlang der oben genannten
Faktoren.
Dazu müssen unter anderem Vergleichs-
werte miteinbezogen werden, bspw. um

beurteilen zu können, ob ein Auf- oder
Abbau des Nettovermögens Sinn macht
bzw. welches Nettovermögen pro Ein-
wohner sinnvoll ist. Eine Gemeinde muss
sich überlegen, welche Aufgaben wahr-
genommen werden sollen und welche
nicht, und in welcher Qualität diese zur
Verfügung gestellt werden sollen. Hier
setzt sich die FDP Unterseen dafür ein,
dass die Leistungen der Gemeinde und
die Infrastruktur sinnvoll weiterentwi-
ckelt werden, unnötige Ausgaben seitens
der Gemeinde oder von gewissen Interes-
sensgruppen gewünschte Prestigeobjek-
te aber verhindert werden. Zudem muss
die Gemeinde möglichst kosteneffizient
arbeiten und bemüht sein, notwendige
Mehrausgaben möglichst mit höherer Ef-
fizienz oder gezielter Verzichtsplanung zu
kompensieren.
Zudem erachtet es die FDP.Die Liberalen
Unterseen als wichtig, dass der Steuer-
fuss eine gewisse Kontinuität aufweist
und nicht jedes Jahr angepasst wird.
Dies erhöht die Planungssicherheit für
den Steuerzahler und die Gemeinde. Al-
lerdings bedeutet dies nicht, dass der
Steuersatz aus dieser Optik nicht auch
einmal bewusst für 2–3 Jahre gesenkt

und danach wenn nötig wieder angeho-
ben werden kann; eine gewisse Flexibili-
tät muss gewahrt bleiben.
An der Gemeindeversammlung vom
November 2016 beabsichtigen wir, ein
Budget mit einem reduzierten Steuersatz
zur Abstimmung zu bringen. Wir danken
schon jetzt für die Unterstützung.

Der Vorstand der FDP.Die Liberalen hat
im Frühling 2015 eine Petition an den Ge-
meinderat Unterseen eingereicht mit der
Bitte, die Gemeindeordnung in einigen
Punkten zu überarbeiten. Wir wussten,
dass die letzte Überarbeitung der Ge-
meindeordnung erst 2009 vorgenommen
wurde, aber einige Punkte wie z.B. Ent-
scheidbefugnisse und Zuständigkeiten
sind zu überdenken bzw. zu überarbeiten.
Der Gemeinderat von Unterseen hat da-
raufhin die Überarbeitung selbstständig
übernommen und mit dem Kanton, den
Kommissionen und den Bereichsleitern
abgestimmt. Die Parteien von Unterseen
haben als erste eine Vorlage erhalten, zu

welcher Eingaben erfolgen konnten. Die
FDP hat extra eine Versammlung durch-
geführt und erste Eingaben gemacht.
Daraufhin erfolgte die öffentliche Auf-
lage, an der sich die FDP.Die Liberalen
wiederum beteiligten. Der Gemeinderat
entschied, das Geschäft an der Gemein-
deversammlung vom 6. Juni, mit Beginn
19 Uhr, der Bevölkerung zu unterbreiten.
Die Gemeindeversammlung hat die ver-
schiedenen Revisionspunkte ausgiebig
behandelt. Wir waren uns bewusst, dass
die unterbreitete Revision nicht die Zu-
stimmung aller findet. Wir waren aber
erfreut, dass das Geschäft trotz Rück-
weisungsantrag behandelt wurde und

mehrheitlich die Annahme erfolgte. Wir
können mit dem weiteren Bestehen der
Ortsbildkommission gut leben, es gibt
aber auch Entscheide der Gemeindever-
sammlung, welche vielleicht nochmals
überdacht werden müssen. Zusammen-
fassend halten wir fest, dass die FDP.
Die Liberalen den Anstoss für die Über-
arbeitung gegeben haben und auch an
der Gemeindeversammlung die liberalen
Vorstellungen darlegten.

Unsere Petition zur Gemeindeordnung
Gemeinde

Rolf Hänni, Prösident FDP Unterseen,
René Hofer, Vizepräsident FDP Unter-
seen.
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Das Spital in unserer Gemeinde
Gesundheit

Unser FMI-Spital, der grösste Arbeitge-
ber in der Gemeinde, ist ein Glücksfall für
uns, haben wir doch die medizinische
Versorgung vor Ort. Wenn man bedenkt,
wie viele Diskussionen, auch im Ober-
land, geführt wurden über die noch mög-
lichen Standorte eines Spitals, können
wir uns glücklich schätzen. Dieser einzig-
artige Vorteil bringt dann auch noch wei-
teren Nutzen in die Gemeinde. Denken
wir an die vielen Arbeitsplätze und seit
ein paar Jahren an die grossen Investi-
tionen, die die FMI-Spitäler in Unterseen
ausgelöst haben. Momentan werden für
spitalergänzende Dienstleistungen 4600
Quadratmeter bebaut. Es entsteht ein
neuer Haupteingang; die Spitalleitung
sagt, dass der Neubau helfe, auch künf-
tig effiziente, qualitativ hochstehende
medizinische Leistungen für das Ober-
land zu erbringen. Das heisst für die FDP.
Die Liberalen Unterseen, dass wir wo im-
mer möglich die Bestrebungen des Spi-
tals unterstützen werden, sei es eben
beim Ausbau und auch bei der Verkehr-
splanung. Aber natürlich ist uns auch
wichtig, dass das Spital top geführt wird
und somit für die Zukunft kein Leistungs-
abbau am Standort Unterseen zum The-

ma wird. Daher haben sich die FDP
Unterseen zusammen mit der FDP Inter-
laken im Juni 2016 mit einem offenen
Brief an das Spital gewendet, mit der
Aufforderung an die Spitalleitung, dass
sie professionell bezüglich der Vorkomm-
nisse um die Absetzung eines Chefarztes
informiert. Die ganze Angelegenheit
schien aus dem Ruder zu laufen. Nun
dürfen und wollen wir auch festhalten,

dass kurz nach der Veröffentlichung der
FDP-Medienmitteilung die Spitalleitung
mit den Involvierten zusammen eine Lö-
sung gefunden hat und BEO-Docs wieder
die Einweisung ins Spital Interlaken un-
terstützen.
Unsere liberale Politik für die Bürger-
innen und Bürger wollen wir so weiter-
führen und wir sind auch bestrebt, Lö-
sungen aufzuzeigen.

Die Kernthemen unserer nationalen Partei
FDP.Die Liberalen

Arbeitsplätze schaffen Wohlstand und
Perspektiven. FDP.Die Liberalen setzt
sich für den Werk- und Finanzplatz
Schweiz ein. Dafür braucht es bessere
Schulen, tiefere Steuern und eine her-
vorragende Infrastruktur. Die FDP kämpft
für optimale Rahmenbedingungen für
alle Unternehmen, für eine liberale Wirt-
schaftsordnung und einen flexiblen Ar-
beitsmarkt. Damit die Freiheit bestehen
bleibt – aus Liebe zur Schweiz.

FDP.Die Liberalen will eine sichere und
nachhaltig finanzierte Altersvorsorge.
Eine sinkende Geburtenrate, tiefe Zin-
sen und eine steigende Lebenserwar-
tung stellen die Finanzierung der ersten
beiden Säulen in Frage. Der Reformbe-
darf ist unbestritten. Scheitern die Re-
formen erneut, werden unsere Kinder
die Rentenlöcher stopfen müssen – mit
Kürzungen bei den Renten und in zent-
ralen Bereichen wie dem Bildungswesen,
der Sicherheit und der Infrastruktur. Die
FDP wehrt sich entschieden gegen einen
solchen Verrat an unseren Kindern – aus
Liebe zur Schweiz.

Absurde Bürokratie mit einer Flut von Pa-
ragraphen und Verboten schränkt unsere
Freiheit ein. Lebensgestaltung, Eigen-
initiative und Unternehmertum werden
behindert. Wir wollen einfache Regeln
sowie transparente und einfache Verfah-
ren. Unnötige Verbote, Bevormundung,
Bürokratie und die Beschwerdeflut sind
uns ein Dorn im Auge. Statt immer neue
Gesetze einzuführen, sollten die beste-
henden Gesetze konsequent durchge-
setzt werden – aus Liebe zur Schweiz.

Arbeitsplätze schaffen Sozialwerke sicher finanzieren Bürokratie abbauen
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Unsere starke Vertretung im Gemeinderat
Gemeindewahlen 2016

Unter diesem Slogan steht der Wahl-
kampf der FDP.Die Liberalen, Sektion Un-
terseen.Mit vier bestens ausgewiesenen
Kandidaten werden wir an den Gemein-
deratswahlen teilnehmen und wollen das
gute Ergebnis des letzten Wahlgangs von
2012 noch verbessern, möglichst einen
2. Sitz dazugewinnen. Unsere Kandida-
ten sind der bisherige Gemeinderat und
Finanzpräsident Stefan Zurbuchen,

der Parteipräsident, Finanzkommissions-
mitglied Rolf Hänni, Vorstandsmitglied
und Parteisekretär Andreas Koschak
und ehemaliges Vorstands- und Kommis-
sionsmitglied FDP Interlaken Thomas
Ruchti.
Die beiden Erstgenannten, Stefan Zur-
buchen und Rolf Hänni, sind auf dem
Wahlvorschlag kumuliert. Somit sind
die 6 Linien für die Gemeinderatswahlen

besetzt. Wir wollen unsere liberale, bür-
gerliche Politik für das Stedtli Unterseen
weiterführen. Es sind auch in Zukunft
wichtige Entscheide für die Entwicklung
von Unterseen zu treffen, wofür wir ger-
ne einstehen wollen und auch vermehrt
Verantwortung übernehmen werden.
Mit der SVP Unterseen sind wir eine Lis-
tenverbindung eingegangen
Wählen Sie Liste 2!

Unsere Kandidaten (von links): Thomas Ruchti, Andreas Koschak, Rolf Hänni, Stefan Zurbuchen.

Thomas Ruchti Andreas Koschak Rolf Hänni Stefan Zurbuchen

Jahrgang 1971 1976 1954 1979
Zivilstand ledig verheiratet verheiratet verheiratet
Beruf Wirtschaftsinformatiker,

MBA
Elektronikingenieur,
Unternehmer

Geschäftsführer Bauunternehmer

Kinder - 2 2 2
Adresse Mittlere Strasse 41 Stadtfeldstrasse 21a Steindlerstrasse 67 Weissenaustrasse 2
Politische Tätigkeit Ehemals Vorstand

FDP Interlaken
Sekretär FDP Unterseen Präsident FDP,

Finanzkommission
Gemeinderat,
Finanzpräsident

Nebenberufliche
Tätigkeit

Mitglied TV und Segelclub
Interlaken

Präsident IEEE Schweiz Vorstand und Wahlleiter
FDP Berner Oberland

Die Entwicklung von
Unterseen

Hobbys Laufsport, Wandern,
Skifahren, Motorrad

Mountainbike, Rennrad-
fahren, Windsurfen, Familie

Garten, Familie, Fussball/FC
Thun

Politik, Familie
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