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Mit dem Slogan «Mir si Oberburg» 
treten wir zu den Gemeinderatswahlen 
2020 an. Er bringt das Selbstverständ-
nis der UOP präzise auf den Punkt. 

Seit 45 Jahren setzt sich die UOP für 
die Gemeinde ein, stellt Gemeinderä-
te und Kommissionsmitglieder. Unse-
re Mitglieder engagieren sich aktiv in 
den Vereinen, der Feuerwehr oder der 
Kirchgemeinde. Oft werden wir gefragt, 
für was die UOP denn genau einsteht. Darauf antworten wir jeweils stolz, 
dass wir immer die beste Lösung für ein fortschrittliches, innovatives und 
lebenswertes Oberburg zum Ziel haben. Wir können uns frei für die direkten 
Belange unserer Gemeinde stark machen, ohne auf Agenda und Doktrin 
einer grossen Partei Rücksicht nehmen zu müssen. 

Unsere Entscheide und Initiativen werden in Oberburg für Oberburg be-
schlossen. Nicht in Bern, Basel oder gar Zürich. Wir meistern es, eine breite 
politische Gesinnung von bürgerlich bis sozial, von liberal bis konservativ in 
unserer Partei vertreten zu haben. Dadurch gelingt es uns, mehrheitsfähige 
Lösungen zu schaffen, die perfekt auf die Bedürfnisse von Oberburg pas-
sen. Damit wir unsere Arbeit in der Gemeinde fortsetzen können, zählen wir 

auf Ihre Unterstützung. 

Darum am 27. September die Liste 2 
der UOP unverändert in die Wahlurne 
legen. 

Sind Sie auch „Oberburg“ und möchten 
die UOP unterstützen? Dann kontaktie-
ren Sie uns - wir freuen uns über jedes 
neue Aktivmitglied und über jeden Gön-
nerbeitrag!

Daniel Krebser
Wahlleiter 2020, Vizepräsident UOP



Ich bin vor 20 Jahren nach Oberburg ge-
zogen. In dieser Zeit ist mir unsere Ge-
meinde sehr ans Herz gewachsen. Ich 
bin verheiratet und Mutter einer Tochter 
und eines Sohnes. Meine Familie liegt 
mir sehr am Herzen und wir fühlen uns 
in Oberburg sehr wohl. Wir sind alle am 
Gemeindegeschehen interessiert und 
aktiv in den Vereinen unterwegs.

Unsere Gemeinde hat nicht nur eine 
lebendige, dichtbefahrene Emmental-
strasse, sondern auch ein wunderschö-

nes Naherholungsgebiet. Als Familie geniessen wir es oft, zu Fuss oder mit 
dem Velo, unsere attraktive Landschaft rund um Oberburg zu erkunden. 
 
Ich arbeite teilzeitlich im Bereich Erwachsenen und Kindesschutz auf einem 
Sozialdienst als Sachbearbeiterin Mandate. Mir sind Themen rund um das 
Gesundheits/Sozial- und Bildungswesen sehr vertraut. 

Meine Fachkompetenz und aufgestellte fröhliche Art bringe ich schon jetzt 
in verschiedenen Kommissionen und Vorständen ein. Es hat für mich keine 
Priorität, welcher Partei ein Kommissions- oder Gemeinderatsmitglied an-
gehört, sondern, dass die Personen gut zusammenarbeiten und respektvoll 
miteinander umgehen können.  
Esther Soltermann



Ich bin in Oberburg aufgewachsen und 
auch hier zur Schule gegangen. In die-
ser Zeit habe ich mich auch aktiv in 
den verschiedenen Vereinen engagiert. 
Dies ist wohl auch der Grund, dass ich 
immer noch mit meiner Familie in Ober-
burg lebe. Aus meiner Sicht lohnt es 
sich in Oberburg zu bleiben, um sich 
niederzulassen.

Die Gründe liegen auf der Hand: gros-
ses Naherholungsgebiet, Familien-
freundliche Angebote, grosse Vielfalt an Vereinen und gute Anbindungen, 
nicht nur im öffentlichen Verkehr.

Für dieses Oberburg und alle Einwohner, will ich mich auch weiterhin ein-
setzen und kandidiere für eine 2. Legislatur in der Gemeindeexekutive. 
Die Arbeit als Gemeinderat ist spannend und herausfordernd zugleich. In 
den vergangenen vier Jahren habe ich viel gelernt und konnte mich aktiv 
einbringen. 

In einem Milizsystem holt man sich auch Erfahrungen und Kompetenzen 
aus dem alltäglichen Arbeitsumfeld. 
Ich arbeite bereits mein ganzes Leben in der Transport- & Logistikbranche, 
auch in Führungsfunktionen, und bin aktuell als Leiter Regionen im Schwei-
zerischen Nutzfahrzeugverband ASTAG tätig.  
Diverse Weiterbildungen in verschiedenen Bereichen nutze ich immer als 
Horizonterweiterung, um niemals stehen zu bleiben, sei es im physischen 
wie im psychischen Bereich.   

Mit dem nötigen Respekt will ich meine Erfahrungen und Kompetenzen 
weiterhin zum Wohle der Gemeinde einsetzen.
Franco Digirolamo





Jetzt unseren Youtube Kanal abonnieren und keines un-
serer Videos verpassen. Am einfachsten den QR-Code 
mit den Smartphone scannen oder über den Webbrowser 
folgende URL eingeben: 
 
https://bit.ly/UOP2020



1978 kam ich als 7-Jähriger nach Ober-
burg und besuchte die ganze Schulzeit 
in Oberburg. Heute, nach über 40 Jah-
ren, wohne ich mit kleinen Unterbrüchen 
immer noch in Oberburg, habe mit mei-
ner Frau ein Haus und fühle mich hier 
wohl. 

Die vielen Vereine, das Gewerbe, den 
Zusammenhalt und die Vielfalt von 
Oberburg finde ich sehr gut, dies soll 
auch so bleiben. Seit geraumer Zeit bin 

ich in der UOP, dort treffen sich Menschen, die sich fürs Gemeindewohl 
einsetzen. Sei es für die Schule, für das Gewerbe sowie für das Wohl der 
Bevölkerung. Die UOP engagiert sich in den verschiedenen Kommissionen 
und stellt seit langem Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, die sich fürs 
Dorf stark machen, genau nach dem Motto «Mir si Oberburg!»
Auch ich stelle mich diesen Herausforderungen, werde jedes zu behandeln-
de Gemeinderatsgeschäft nach bestem Wissen und Gewissen vertreten. 
Dazu kann ich auf meine bisherigen politischen Erfahrungen zurückgreifen. 
Ich setze mich ein für neue Ideen und Projekte, damit Oberburg für Jugend-
liche, Familien und für das Gewerbe attraktiv bleibt.
Walter Bauen



Meine Vision für Oberburg 2030
Oberburg bietet mit den diversen Ge-
werbe- und Dienstleistungsbetrieben 
gesunde Arbeitsplätze an und in der 
Gemeinde hat es genügend Wohnraum 
für unterschiedliche Budgets. Ebenfalls 
wird v.a. in den Aussenbezirken nach 
wie vor Wert auf eine gesunde Land-
wirtschaft gelegt und einige Landwirte 
zeichnen sich mit Nischenprodukten 
aus. Mit diesen Innovationen bereichern 
sie die Gemeinde Oberburg. 

Der öffentliche Verkehr steht mit Bus und Bahn an den Hauptachsen im 
Dorf parat und bringt die Pendler zu weiter entfernten Arbeitsorten oder 
für spezifische Einkäufe. Die Umfahrung Oberburg ist nicht mehr Plan 
oder Hoffnung, sondern Realität in der Ausführungsphase inkl. Veloweger-
schliessung zu den Nachbargemeinden. Die Schule hat genügend Schul-
räume, motivierte Lehrpersonen und ist digital und materiell so gerüstet, 
dass alle Kinder dem Lehrplan entsprechend unterrichtet werden können. 

Mir ist es ein Anliegen, dass die Oberburger Kinder in einem gesunden 
und lebhaften Dorf aufwachsen dürfen. Sie sollen sehen, dass die unter-
schiedlichen Gemeindegebiete unser Dorf erst ausmachen. Die Vielfältig-
keit und doch das Einfache ist die Bereicherung für unser Dorf.

Die Finanzen der Gemeinde werden in der nächsten Zeit eine Heraus-
forderung werden. Die aktuelle Situation mit Kurzarbeit, vorübergehenden 
Geschäftsschliessungen und auch Stellenverluste werden nicht spurlos an 
uns vorbei gehen.
Christine Salzmann



 
 
 
 
 
 
 

 

«Christine Salzmann ist eine selbständig denkende Familienfrau, die sich für die Anliegen 
unserer Wohngemeinde einsetzt und für die ein Engagement für die Allgemeinheit zu ihrem Leben 
gehört.» 

Johanna Roth-Andres 
Junior Coach & Mediatorin SDM 

«Ich empfehle Franco Digirolamo zur Wiederwahl in den Gemeinderat, weil er gesunden 
Menschenverstand und Sachpolitik zum Wohle aller vereint.» 

Thierry Burkart, designierter Zentralpräsident ASTAG (Schweizerischer Nutzfahrzeugverband) 

FDP Ständerat Kanton AG  

«Ich unterstütze Walter Bauen zur Wiederwahl in den Gemeinderat, denn ich schätze sein 
Engagement in der Kulturkommission.» 

Daniel Rüegsegger, Wirtschaft Steingrube 

 
 «Ich wähle Esther Soltermann in den Gemeinderat, weil sie eine engagierte Frau ist, die offen 

gegenüber Neuem ist und für ein respektvolles Miteinander einsteht.» 
 
Monique Buri 



Mitmachen - Mitglied werden! 
 
Die UOP setzt sich für eine verantwortungsvolle und nachhaltige Entwicklung von Oberburg 
ein und leistet damit einen wesentlichen Beitrag zur Erhaltung und Verbesserung unserer 
lebenswerten Wohngemeinde. 
 
Die UOP 
- ist eine faire, fordernde, zuverlässige und unabhängige Partnerin. 
- setzt sich für Toleranz und ein respektvolles Miteinander ein. 
- ist offen gegenüber neuen Ideen und Andersdenkenden. 
- fördert den achtungsvollen Dialog und den regelmässigen Meinungsaustausch. 
- weckt durch aktive Informationen und Diskussionen das Interesse am öffentlichen Leben. 
- leistet durch ihr Handeln einen Beitrag zum Wohle der Gemeinschaft. 
 
Mach mit bei der UOP. Denn als UOP-Mitglied kannst du mitreden und mitentscheiden. 
Wir freuen uns auf dich! 
 
Der Mitgliederjahresbeitrag beträgt CHF 35.00. 
 
 
Ja, ich will Mitglied bei der UOP werden! 
 

Name _____________________________________________________________ 

 

Vorname _____________________________________________________________ 

 

Strasse und Nr. _____________________________________________________________ 

 

PLZ / Ort _____________________________________________________________ 

 

Email _____________________________________________________________ 

 

Telefon _____________________________________________________________ 

 

Jahrgang _____________________________________________________________ 

 

Datum und Unterschrift _____________________________________________________________ 

 

Einsenden an: Monique Buri, UOP, Buchbergweg 3, 3414 Oberburg  



Wo trifft man die UOP im Wahlkampf an?

Das Wahljahr 2020 wird ein besonderer Platz in der Geschichte der UOP 
einnehmen. Die Corona-Pandemie ist taktbestimmend und ordnet alles 
weitere unter. So haben wir im Frühling Zeit und Ressourcen, die für die 
Gemeindewahlen vorgesehen waren, kurzerhand der Initiative Ober-
burg-hilft zur Verfügung gestellt - aktive Hilfe im Dorf war uns wichtiger als 
Parteiwerbung.  

Die Pandemiegefahr ist noch nicht gebannt. Wahlkampfveranstaltungen 
und grosse Parteianlässe mit vielen anwesenden Personen passen nicht 
in die aktuelle Zeit. Darum verzichten wir trotz Wahljahr bewusst auf sol-
che Formate. 

Man trifft uns im kleinen Rahmen im August und September immer mal 
wieder persönlich im Dorf und ganz nach unserem Selbstverständnis für 
ein modernes, digitales und zukunftsfähiges Oberburg natürlich auch on-
line auf: 

 www.mirsioberburg.ch 

 22. August  09.00-13.00 sind wir in Oberburg unterwegs 
 29. August  10.00-14.00 beim Hot & Schrott am UOP Tisch
 1. September 06.00-08.00 am Bahnhof Oberburg


