
Gemeindewahlen 2016:  
Die SP, eine gute Wahl! 

Meinungsvielfalt bedeutet Bereicherung 
Gute Lösungen setzen rege Diskussionen über das zu lösende Problem voraus. Eine 
optimale Entscheidung wird erst durch die Berücksichtigung verschiedenster Sichtweisen 
und Meinungen ermöglicht. Unsere Demokratie beruht auf Meinungsvielfalt und auf 
gegenseitigem Respekt. Deshalb ist eine breit abgestützte Vertretung ohne Dominanz 
einer einzelnen Partei im Neuenegger Gemeinderat wichtig. Weil wir uns eine 
ausgewogene Gemeindepolitik wünschen, streben wir einen 2. Gemeinderatssitz an. Wir 
brauchen dazu Ihre Unterstützung! 

Jede Stimme zählt 
An den Gemeindewahlen 2012 verpassten wir einen Gemeinderatssitz um nur 24 
Stimmen. Es hätte lediglich vier Wählende benötigt, welche die unveränderte SP-Liste in 
die Urne geworfen, resp. abgeschickt hätten. Der 2. Gemeinderatssitz wäre so möglich 
geworden. Es lohnt sich also durchaus, zu wählen. Schenken Sie der SP Ihr Vertrauen und 
legen Sie die unveränderte Liste in die Urne. Sie helfen uns zum Erfolg!  
.  
Diese Themen sind für uns wichtig 
Für uns steht das Wohl aller im Vordergrund. Wir setzen uns für eine attraktive Gemeinde 
Neuenegg ein, in welcher sich die Bewohner wohl und sicher fühlen können. Wir setzen uns 
ein für ein möglichst intaktes Umfeld. Natur, Kultur, Bildung und Gesundheit gehören zu 
einem solchen Umfeld. Die SP Neuenegg will einen sorgfältigen Umgang damit fördern und 
umsetzen! 

Für den Gemeinderat kandidieren	  

Niederhauser	  Thomas	  	  
(1954)	  bisher,	  dipl.	  
Klimatechniker	  FH	  
	  

„Die	  A>rak?vität	  einer	  
Gemeinde	  lässt	  sich	  nicht	  
nur	  am	  Steuerfuss	  
messen.	  Ebenso	  wich?g,	  
wenn	  nicht	  wich?ger,	  ist	  
die	  Lebensqualität	  
welche	  durch	  die	  	  Berei-‐
che	  Natur,	  Schule,	  Kultur,	  
und	  Gesundheitsversorge	  	  
direkt	  beeinflusst	  wird.“	  

Pfäffli	  Marcel	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(1961)	  neu,	  Real-‐/Sek.	  +	  
Musiklehrer	  
	  

„Zu	  einem	  gesunden	  Ge-‐
meindeklima	  gehören	  viel-‐
fäl?ge	  kulturelle	  Angebote	  
und	  eine	  Gemeinde,	  die	  die	  
Bildung	  und	  die	  Schule	  un-‐
terstützt.	  Ich	  werde	  mich	  
dafür	  einsetzen,	  dass	  die	  
Leistungen	  im	  Bereich	  Schule	  
und	  Kultur	  nicht	  „unter	  die	  
Räder“	  kommen.“	  
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FÜR ALLE 
STATT 
FÜR WENIGE 



Taboada  Andrea      
(1986) neu, Kauffrau 
 

„Die Bevölkerung 
von Thörishaus soll 
wirksam vor den 
negativen Auswir-
kungen des Verkehrs – 
insbesondere des 
motorisierten Indi-
vidualverkehrs – 
geschützt werden. Zum 
Beispiel mit Tempo 30 in 
den Wohngebieten.“ 

Balsiger Rolf (1960) 
neu, dipl. Bauing. FH 
 

„Der bewusste und 
sparsame Umgang mit 
den vorhandenen 
Ressourcen ist eines der 
wichtigsten Ziele der 
heutigen und der 
künftigen Generationen. 
Die Gemeinde muss 
diesbezüglich ihre 
Verantwortung 
wahrnehmen.“ 

Mauerhofer Lorenz 
(1966) neu, Gericht-
schreiber BVGer  
 

„Wir leben in 
Neuenegg nicht auf 
einer Insel. Gemeinde- 
und kantonsüber-
greifende Probleme 
können nur gemeinsam 
mit unseren Nachbarn 
gelöst werden.“ 

Sozialdemokratische Partei  Andrea Taboada     031 741 09 41    a.taboada@gmx.ch 
Neuenegg                       Talstrasse 34A  3174 Thörishaus   079 204 05 23    www.spneuenegg.ch 

Für die Finanz- und Liegen- 
Schaftskommission kandidieren 
 

Bula Roger (1970) bisher, Bereichsleiter SBB                 
Herren Martin (1959) bisher, Teamleiter Informatik 
Taboada Andrea (1986) neu, Kauffrau 

Für die Bau- und 
Planungskommission  
kandidieren 
 

Kohler Urs (1956) bisher, Projektleiter                      
Beyeler Stefan (1968) neu, Verkaufsleiter 
Pfäffli Marcel (1961) neu, Real-/Sek-                        
+ Musiklehrer 

Für die Tiefbaukommission 
kandidieren 
 

Balsiger Rolf (1960) bisher, dipl. Bauingeniur FH 
Aeschbacher Patrik (1969) neu, Unternehmer               
Aeby Otto (1951) neu, Mechanikermeister           
Mauerhofer Lorenz (1966) neu, Gerichtsschreiber 
BVGer 
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