
Zur Politik! 

 Die Wähler und somit das Stimmvolk sind wichtig und 

sollen informiert werden und mitbestimmen.  

 Finanzielle Entlastung gerade für Familien. 

 Damit wir in den nächsten Jahren nicht immer wieder 

über eine Dienst- und Gehaltsverordnung abstimmen 

müssen. Weil die Aktuelle bereits ab 2016 gültig ist. Die 

Gemeinde plant dennoch wieder eine Abstimmung 

zum Dezember 2021. 

 Wasser- und Stromversorgung 2025 ist ein Thema 

 Die Rechnungsprüfung Kommission wird zurzeit hinter 

dem Rücken des Volks ausgelagert. Ich betrachte dies 

als Fehlentscheid. 

 Momentan werden neue Gemeinderäte auf die lange 

Bank geschoben, bis die wichtigsten Entscheide gefällt 

sind. Es ist sowieso sehr fraglich, warum Hochwald 

eine 3 Monatige Verzögerung bei diesen Wahlen hat. 

 Ein Wunschziel ist es dem Stimmvolk die Möglichkeit 

ohne Baueingaben die Solar- und PV Anlagen auf 

Hausdächern in jeglichen Zonen zu bieten. 

 Die lokale Wirtschaft soll bei Bauprojekten vermehrt 

mitberücksichtigt werden, bevor Bauvergaben 

stattfinden.  

 Die Automatisierung und Digitalisierung der Verwaltung 

sollte vorangetrieben werden und dabei die Sicherung 

des Datenschutz gewährleistet werden. 

 Schulbildung ist wichtig, aber nicht jedes Fach ist 

sinnvoll. Die MINT Fächer gehen zurzeit unter. 

 Damit Hochwald nicht zu einem Antennenwald mit 

Dauerbestrahlung elektromagnetischer Felder wird. 

Es gibt in Häfelfingen (BL) keine Mobilfunkmasten. Das 

Volk hat darüber abgestimmt. Es gibt gute Alternativen 

wie Glasfaser- und schwachstrahlende Netze. Das 

Hobler Volk soll darüber entscheiden. 

Meine Freizeit 

 Bin Präsident der SVP Kreispartei Dorneckberg 

 Ein weiteres Hobby von mir ist das Erstellen und 

Realisieren von Webseiten, sowie dessen 

Programmierung. 

 Habe ein Flair für die Natur, liebe Ausflüge zu Burgen, 

in Wälder und zu Seen. 

 Persönliche Gespräche mit einem alkoholfreien 

Getränk sind immer was Schönes, denn ich liebe 

meine Mittmenschen. 

 Vom Typ bin ich eher ruhig, freundlich und durchdacht. 

Meine Lieblingstiere 

 Das Flusspferd und die Seekuh stehen an erster Stelle. 

Mein Lieblingsessen 

 Fondue Vigneronne mit Pommes Allumettes in 

gemütlicher Schneelandschaft und bei Kerzenlicht. 

Mein Lieblingsbuch und -Vers 

 Die Lutherbibel, Joh. 3.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Intro  

Als Kandidat zum Gemeindepräsidenten, möchte ich mich gerne 

mit diesem Flyer persönlich vorstellen. 

Etwas über mich 

 Bin Basler „Bebbi“ und beantrage gerade das „Hobler“ 

Bürgerrecht. 

 Bin Christ und gehe in die Landeskirche in Basel. 

 Meine Frau und ich sind seit einigen Jahren verheiratet 

und leben glücklich zusammen. 

 Wir singen in einem kleinen Kirchenchor. 

Etwas zu meiner Ausbildung 

 Bin gelernter Maschinenmechaniker 

 Weiterbildung an einer Fachhochschule 

 Arbeite als Messtechniker im Medizinalbereich 

 Bin Betriebssanitäter und habe mich im 

Rettungssegment weitergebildet zum Ausbildner 

 Bin diplomierter Erwachsenenbildner nach SWEB 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wieso Präsident? 

 Weil es mir Spass macht 

 Nach den erfolgreichen Wahlen zum Gemeinderat, 

lasse ich mich zum Präsidenten Kandidat aufstellen, 

damit die bürgerliche Mehrheit im Dorf einen 

bürgerlich- orientierten Präsidenten wählen kann. 

 Weil es eine Abwechslung benötigt 

 

 

 

Danke für Ihre Wahl! 


