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Weil starke Gemeinden das Rückgrat der 
politischen Schweiz bilden, setzen wir 
uns für die Überprüfung der Behörden-
organisation ein. Behörden sollen uns mit 
agilen und zielgruppengerechten Ange-
boten und Strukturen im täglichen Leben 
unterstützen. Einfache und effiziente 
Gemeindestrukturen, kombiniert mit 
einer nachhaltigen Finanzpolitik bilden 
die Basis, damit wir in Oberburg Projekte 
und Visionen finanzieren und umsetzen 
können. Wer weiss, vielleicht können wir 
so unsere Vision einer verkehrsarmen 
Emmentalstrasse in die Tat umsetzen.

Mutig, offen und vernetzt – 
engagieren wir uns für die Entwicklung 
von Oberburg. Wir nehmen uns mit 
klaren Ideen, unabhängig und fokussiert 
auf die Gemeindepolitik der Umsetzung 
von Projekten an. Als UOP wollen wir 
das Pulverfass Luterbach mit einem 
Hochwasserrückhaltebecken sicher und 
nachhaltig entschärfen. Ein hochwasser-
sicheres Oberburg bietet Entwicklungs-
möglichkeiten für Gewerbe und Wohnen 
und ist gleichzeitig auch eine wichtige 
Voraussetzung für die erfolgreiche 
Umsetzung der Ortsplanungsrevision. 

 Crêpes-Stand
 Samstag, 1. September 2012
 von 09.00 - 15.00 Uhr
 beim COOP Oberburg

Beim Besuch unseres Standes erhalten Sie mit untenstehendem Bon 
gratis eine Crêpe, gebacken von den UOP-Kandidaten.

Wir freuen uns auf Sie und Ihre Stimme bei den Wahlen!

Weitere interessante Informationen über die UOP finden Sie unter:

www.uop-oberburg.ch

BON

GRATIS
zum Bezug  einer Crêpe
am 1. September 2012 beim COOP Oberburg

Wir stellen uns gerne persönlich vor.
Erfahren Sie mehr über unsere 
Kandidaten und Ziele an unserem...

Aussc
hneiden



Die UOP will mutig, offen und vernetzt das politische Geschehen von Oberburg mitprägen!

Unterstützen Sie uns mit ihrer Stimme —> Liste 3!

Ich bin weiterhin motiviert, die Zukunft 
der Gemeinde Oberburg aktiv mitzuge-
stalten und weiterzuentwickeln. Dies mit 
der Erkenntnis, dass auch kleine Schritte 
zum Ziel führen und Unstimmigkeiten 
Teil eines Prozesses sind. Aus meiner 
Sicht sind unser Naherholungsgebiet, 
unsere Schule, die Vereine, das Gewerbe, 
die ÖV-Anbindung, unser Wohnraum, 
die Dorfgemeinschaft durchaus Trümpfe, 
für die es sich lohnt, sich für Oberburg 
als attraktive Gemeinde zu engagie-
ren. Die Gespräche mit den Menschen 
in Oberburg, die Zusammenarbeit im 
Gemeinderat, die Repräsentationsaufga-
ben und auch die Kontakte zu unseren 
Nachbargemeinden, erlebte ich als sehr 
interessant und bereichernd. Als „ver-
wurzelte Oberburgerin“ liegt mir die 
Gemeinde sehr am Herzen, deshalb wür-
de ich gerne weiterhin Verantwortung 
übernehmen, neue Herausforderungen 
anpacken und mithelfen etwas zu bewe-
gen und zu erreichen.

„Den Mut aufbringen, mich für 
neue auch unkonventionelle Ideen 
und Anliegen zu engagieren, je-
doch Bewährtes zu bewahren, dies 
strebe ich für Oberburg an!“

Seit 2008 konnte ich wertvolle politi-
sche Erfahrungen sammeln. Die gute 
Zusammenarbeit mit meinen Ratskolle-
ginnen und -kollegen motiviert mich er-
neut zu kandidieren. Mir ist es wichtig, 
dass gute Sachpolitik betrieben wird. 
Ich möchte mich weiterhin für die zu-
künftigen Anforderungen dem Gesamt-
wohl der Gemeinde stark machen.

„Offen sein für eine zukunftsge-
richtete Finanzpolitik und für die 
Eigenständigkeit der Gemeinde 
Oberburg, dafür setze ich mich 
ein!“

Rita Sampogna-Soltermann bisher Beat Brechbühl bisher Walter Bauen neu Patrick Reber neu

Ich bin in Oberburg aufgewachsen 
und habe mit dem Bau eines Hauses 
am Giebelweg meinen Lebensraum 
gefunden. Für Oberburg will ich mich 
einsetzen, um die Lebensqualität hoch 
zu halten und wo nötig zu verbessern. 
Dazu müssen wir mutig sein und wieder 
vermehrt aufeinander zugehen. 
So können wir gemeinsame Ziele 
erreichen. Offen sein für neue Ideen 
und Projekte, damit wir für Jugendliche, 
Familien und für das Gewerbe attraktiv 
bleiben. Wir müssen vernetzt handeln, 
damit wir als Dorfgemeinschaft auftre-
ten und uns bei regionalen Fragestellun-
gen stark positionieren können.

„Die Vernetzung von Vereinen, 
Gewerbe und Behörden zu ver-
stärken und zu einer Dorfgemein-
schaft zusammenzuführen, ist mir 
wichtig!“

Ich erachte es als unsere Aufgabe, 
Mitverantwortung zu übernehmen und 
das Gemeinwohl unserer Gesellschaft 
und unserer Gemeinde nachhaltig zu 
fördern. Wir wollen eine bedürfnis-
orientierte Bildung, lokales Gewerbe 
und sichere Arbeitsplätze, vielseitige 
Freizeitangebote und eine zeitgemässe 
Anbindung an den öffentlichen Ver-
kehr weiter entwickeln und pflegen. Sie 
bilden das Fundament für ein angeneh-
mes Zusammenleben, das von gegen-
seitigem Respekt und gegenseitiger 
Achtung, unabhängig vom sozialen, 
kulturellen und religiösen Hintergrund 
geprägt ist. 

„Die Interessen der Mitbürgerin-
nen und Mitbürger aktiv zu ver-
treten und gleichzeitig visionäre 
Anregungen zur zielgerichteten 
Weiterentwicklung von Oberburg 
einzubringen, sind mir ein Anlie-
gen!“


