
 
 

  
 

SVP-Info zu den Gemeinderatswahlen Niederbipp vom 18. Oktober 2020 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger 
 
Aktuell ist die SVP im siebenköpfigen Gemeinderat mit vier Sitzen vertreten. Dazu gehört auch das 
Gemeindepräsidium, welches Sibylle Schönmann seit vier Jahren ausübt. Unsere SVP-Gemeinderätinnen 
und Gemeinderäte haben bewiesen, dass sie reine Sachpolitik für unser Dorf betreiben und keine 
persönlichen Interessen verfolgen. In dieser Legislatur hat der Gemeinderat unter dem SVP-Präsidium 
zahlreiche, zum Teil seit längerer Zeit liegengebliebene Geschäfte wieder aufgegriffen und vieles bewirken 
können. Nachfolgend eine nicht abschliessende Auflistung: 
 

 Senkung der Gemeindesteuern 

 Gelungene Fusion mit Wolfisberg 

 Bürgernaher, offener und transparenter Informationsfluss, deutlich erhöhte Medienpräsenz 

 Einführung einer gut besuchten Sprechstunde mit der Gemeindepräsidentin 

 Ausbau der online-Dienstleistungsangebote für Bürgerinnen und Bürger 

 Aufschaltung einer Facebook-Seite der Einwohnergemeinde und einer Gemeinde-App 

 Regelmässiger Austausch mit den Behörden der Nachbargemeinden Oberbipp und Oensingen 

 Verkehrsrichtplan: Gründung einer Arbeitsgruppe und Durchführung mehrerer öffentlicher 
         Mitwirkungsveranstaltungen. Anliegen der Bevölkerung werden einbezogen und konnten  
         teilweise bereits umgesetzt werden 

 Tempo 30 in Quartieren: Vom Gemeinderat bereits abgesegnet. Direkte Umsetzung nach der 
         Genehmigung des Investitionskredits im Budget 2021 

 Wirtschaftsdelegation: Umstrukturierung mit klar definierten Kompetenzen. Intensive Ausarbeitung  
         verschiedenster, wichtiger Themen rund um den Entwicklungsschwerpunkt „Stockmatte“. Bsp.  
         Erschliessungsstrasse / Treffen mit Regierungsratsmitgliedern aus den Kantonen Bern und Solothurn.  
         Förderung der Ansiedlung nachhaltig ausgerichteter Bertriebe mit hochwertigen Arbeitsplätzen 

 Intensivierter, sehr aktiver Austausch mit kantonalen Behörden zu verschiedensten Themen 

 Gründung einer Arbeitsgruppe «Schulraumbeschaffung», für ein weitsichtiges Schulraumkonzept 

 Gründung einer Arbeitsgruppe «Dorfkernentwicklung» zur Schaffung eines attraktiven Dorfkerns 

 Detaillierte Ausarbeitung verschiedenster langfristig ausgelegter, strategischer Ziele 
 
Die SVP tritt bei diesen Wahlen mit einer Liste, bestehend aus drei bisherigen und drei neuen 
Gemeinderatskandidaten an.  
Unsere amtierende Gemeindepräsidentin Sibylle Schönmann haben wir doppelt aufgeführt, weil sie sich 
ausserordentlich stark für unsere Gemeinde einsetzt und ihr Amt hervorragend ausführt. Sie ist bürgernah, 
kompetent, innovativ und geht zielorientiert und weitsichtig vor. In den vergangenen vier Jahren konnte sie 
sich auch auf regionaler und kantonaler Ebene ein Netzwerk aufbauen. Dies ist von grösster Wichtigkeit, 
damit die Anliegen unserer Gemeinde nicht nur angehört, sondern auch ernst genommen werden.  
Unsere bisherigen Gemeinderäte Raphael Anderegg und Michael Müller stehen für Kontinuität und eine 
verlässliche bürgerliche Politik. In ihren Ressorts engagieren sie sich stark und sie haben zahlreiche 
Optimierungen realisiert. Sie setzen sich für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger ein.  
Unsere drei neuen Gemeinderatskandidaten: Beat Bösiger ist Gemüseproduzent und Grossrat. Er kann 
somit die Anliegen unserer Gemeinde noch direkter beim Kanton einbringen. Die junge Generation wird 
durch Nicolas Krenger vertreten. Als Unternehmer steht er für Innovation und neue Ideen. Rudolf Reber 
ist unser Kandidat aus dem neuen Ortsteil Wolfisberg. Er verfügt über langjährige politische Erfahrung und 
garantiert, dass die Anliegen seines Ortsteils berücksichtigt werden.  
 
                                        Unsere Kandidaten sind alle im Volk verwurzelt! 
 
Gerade in dieser herausfordernden Zeit braucht es einen starken Gemeinderat mit Führungsqualitäten und 
politischer Weitsicht. All unsere Kandidaten verfügen über die nötigen Kompetenzen und verdienen Ihr 
vollstes Vertrauen. Sie packen Probleme an und setzen sie um, statt abzuwarten und zuzusehen! 

   

 



 
 

        

 
 

 
Sie unterstützen unsere Kandidatin und unsere Kandidaten am besten, indem Sie 

die unveränderte Liste 1 SVP in die Wahlurne legen und Ihre Familienangehörigen 
und Freunde auffordern, dasselbe zu tun. Vergessen Sie nicht, bei unvollständigen 

oder leeren Listen oben auf Ihren Wahlzettel immer Liste 1 SVP zu schreiben. 
 

Gehen Sie wählen - Wählen ist Ehrensache. 
 

Besten Dank für Ihre Unterstützung! 
 

Der SVP-Vorstand 
 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Einladung zum öffentlichen Wahlhöck und der Bekanntgabe  
      der Wahlresultate 

 

Wann: Wahlsonntag, 18. Oktober um 17.00 Uhr  
Wo: Blues Beiz Niederbipp 

 
Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen! 


