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Herzlichen Dank! 
Die FDP Jegenstorf und Umgebung bedankt sich bei ihren Wählerinnen und Wählern 
ganz herzlich für ihre Unterstützung bei den Jegenstorfer Wahlen vom 30. Oktober 
2005. Sie freut sich auch ganz besonders darüber, dass sie ihren 
Wählerstimmenanteil von 20.1% auf erfreuliche 23.5% steigern konnte. 
 
 
 
Nationalrätin Christa Markwalder Bär in Jegenstorf 
Am 18. Oktober 2005 lud unsere Partei die jüngste FDP Nationalrätin der Schweiz 
nach Jegenstorf ein. Der Saal im Gasthof Löwen war bis auf den letzten Platz 
besetzt, als Christa Markwalder über die Halbzeit der Legislatur 2003 – 2007 sprach. 
Souverän, zügig und mit viel Charme machte sie einen Rückblick und einen Ausblick, 
erzählte von Erfolgen und Misserfolgen, von interessanten Kommissionen und von 
spannenden und anderen Begegnungen: „Das Bundeshaus ist ein Haifischteich, man 
muss lernen, sich zu behaupten.“ 
Anschliessend beantwortete sie Fragen aus dem Publikum, das die Möglichkeit, 
einer Nationalrätin direkt auf den Puls fühlen zu können, offensichtlich schätzte. Auch 
hier kamen die äusserst breiten und profunden Kenntnisse dieser Vollblutpolitikerin 
sehr schön zur Geltung. 
Nach diesem ersten Teil bekamen die sechs Kandidierenden für den Gemeinderat 
Gelegenheit, sich dem Publikum vorzustellen. Die fünf Männer und die Schreibende 
erzählten den Zuhörerinnen und Zuhörern, wer und was sie seien und weshalb sie 
mit viel Engagement für den Gemeinderat kandidierten. Wiederum konnten aus dem 
Publikum Fragen gestellt werden, und beim anschliessenden, von der Partei 
offerierten Apéro ergaben sich noch zahlreiche intensive Gespräche. Wie oft 
bekommt man schon die Gelegenheit, mit einer sehr aktiven und erfolgreichen 
Nationalrätin von Angesicht zu Angesicht bei einem Glas Wein zu diskutieren und mit 
ihr anzustossen? 
Die FDP Jegenstorf und Umgebung hat es sich zum Ziel gesetzt, immer wieder 
Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben einzuladen, sei es z.B. ein Bundesrat 
und eine Ständerätin oder sei es der Gemeindepräsident von Gondo und der 
Rollstuhlfahrer Heinz Frei. 
 
Sue Siegenthaler, Mediensprecherin 
sue-siegenthaler@fdp-jegenstorf.ch
 
 
Unser nächster Anlass: 
Freitag, 3. März 2006, 19.30 Uhr, 
Gasthof Löwen: Hauptversammlung 
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