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Dank, Anerkennung und Verpflichtung

Zuallererst danken und gratu-
lieren wir unserer neuen Vize-
präsidentin der Einwohnerge-
meinde, Annette Hachen .
Ziel der FDP .Die Liberalen Je-
genstorf und Umgebung war 
es, mit starken Persönlichkei-
ten auf einer vollen Liste den 
infolge Amtszeitbeschränkung 
frei werdenden Sitz von Sue 
Siegenthaler im Gemeinderat 
und den Sitz von Sharon Sue 
Siegenthaler in der Bildungs-
kommission zu verteidigen . 
Diese Ziele wurden mit den 
sehr guten Wahlresultaten al-
ler Kandidierenden der FDP voll 

erreicht . Wir bedanken uns bei allen Wählerinnen und Wäh-
lern für die Anerkennung der auf dem liberalen Gedankengut 
basierenden Gemeindepolitik der FDP . Geprägt wurde diese 
Politik in den vergangenen Jahren von Sue Siegenthaler, un-
serer Vertreterin im Gemeinderat . Ihr gelten auch an dieser 
Stelle unser Dank und unsere Wertschätzung . Zum Erfolg 

beigetragen haben alle 
unsere Kandidierenden; 
ihnen danken wir beson-
ders für ihren Einsatz im 
Interesse unserer Partei 
und unserer Gemeinde . 

Freiheit, Mitgestaltung 
und Selbstverantwor-
tung werden uns auch 
für die kommenden 
Jahre Verpflichtung sein: 
Bei der kommenden Re-
vision der Ortsplanung 
wird sich die FDP für 
ein qualitatives Wachs-
tum mit dem Erhalt des 

ländlichen Charakters 
der Gemeinde einsetzen . 
Die Bevölkerung soll nur 
noch moderat wachsen . 
Die FDP wird sich zudem 
für nachhaltig gesunde 
Gemeindefinanzen en-
gagieren und den Ge-
meinderat immer wieder 
auffordern, konsequent 
auf Wünschbares zu 
verzichten und sich auf 
Notwendiges zu be-
schränken . Für diese und 
weitere liberale Anliegen 
werden sich unsere Ver-
treterin im Gemeinderat, 
Sharon Sue Siegenthaler, und unser Vertreter in der Bil-
dungskommission, Michael Berger, in den nächsten Jahren 
einsetzen . Michael Berger rückt in die Bildungskommission 
nach, da Sharon Sue Siegenthaler infolge ihrer Wahl in den 
Gemeinderat und Daniel Delfoss als erster Ersatz auf die 
Annahme der Wahl verzichtet haben . Wir gratulieren den 
Gewählten und wünschen ihnen viel Erfolg und Zufriedenheit 
bei ihrem Einsatz für unsere Gemeinde .

Nach den Wahlen ist vor den Wahlen: Stärken Sie unsere 
Partei und werden Sie Mitglied (www .fdp-jegenstorf .ch)
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