
Gemeinderatswahlen 
Rapperswil BE 

31. Oktober 2021

Unsere Erfahrung –
ein Gewinn für 
Rapperswil BE

Vereinigung 
für Gemeindepolitik

Liste 1
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Punabhängig

sachorientiert

kreativ

offen

dynamisch

die VGP wird

 ■ aktiv die Entwicklung unserer 
Gemeinde mitgestalten

 ■ differenzierte Entscheide herbeiführen 
und verantwortungsbewusst handeln

 ■ die Vielfalt unserer Gemeinde mit 
den unterschiedlichen Bedürfnissen 
unserer Bürgerinnen und Bürger 
berücksichtigen

 ■ Lebensqualität fördern und erhalten

die VGP steht für

 ■ eine sach- und lösungsorientierte 
Politik

 ■ Fairness, Toleranz und Respekt im 
Umgang mit Mitmenschen und 
verschiedenen Interessengruppen

 ■ eine kinder-, familien- und 
umweltfreundliche Politik

wir setzen uns ein für

 ■ optimale Rahmenbedingungen für 
die Ausbildung unserer Kinder und 
Jugendlichen

 ■ das ausgewogene Verhältnis zwischen 
zukunftsorientierter Entwicklung und 
schonendem Umgang mit Natur und 
Umwelt

 ■ eine nachhaltige Bewirtschaftung der 
Infrastruktur

 ■ gute Rahmenbedignungen für 
Landwirtschafts- und Gewerbebetriebe

 ■ eine an klaren Zielsetzungen 
orientierte Gemeindepolitk



Für die Aufrechterhaltung und Förde-
rung der hohen Lebensqualität in unse-
rer Gemeinde möchte ich mich weiter-
hin mit viel Engagement einsetzen. Das 
Wohl unserer Gemeinde und deren Be-
wohner liegt mir sehr am Herzen. Dass 
Arbeitsplätze erhalten und neue ge-
schaffen werden, dass unsere Finanzen 
ausgeglichen bleiben, unsere ortsansäs-
sigen Gewerbebetriebe unterstützt wer-
den und dass mit unseren Ressourcen 
nachhaltig umgegangen wird, sind mei-
ne wichtigsten Anliegen. Mich für diese 
wichtigen Belange in unserer Gemein-
de einzusetzen, dazu bin ich motiviert! 

Jolanda Streun 

21. Januar 1967
eidg. dipl. Immobilien-Treuhänderin,  
Moosaffoltern, bisher

Kandidatin für das Gemeindepräsidium

Die VGP ist die Vereinigung  

 von politisch interessierten  
  Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürgern 

die eigenständige Ortspartei 

   ohne regionale und  

     kantonale Bindung

Liste 1

Ich möchte als Gemeinderat gerne fortfahren 
und mich voll einsetzen für: Ausgeglichene 
Rechnung, gute Bedingungen für die Jugend 
und das Alter und Förderung des Fahrdienstes 
«Nachbarn fahren Nachbarn».

Mein Motto: «meh lifere statt viel lafere».

Unsere schöne Gemeinde soll weiterhin le-
bens- und liebenswert bleiben. Hier soll mit Si-
cherheit und einem guten Gefühl gespielt, ge-
lernt, gearbeitet und gewohnt werden, das ist 
mir ein persönliches Anliegen. Darum will ich 
mich für die Bedürfnisse der Einwohnerinnen 
und Einwohner genauso einsetzen, wie für die 
positive Entwicklung der Gemeinde. Unvorein-
genommen und unabhängig, mit dem nötigen 
Respekt und dem Interesse an den Menschen 
und Herausforderungen.

Bernhard Uhr
20. Februar 1959
eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder,  
Bangerten, bisher

Ich möchte mich weiterhin für eine sachliche 
und zielorientierte Politik einsetzen und mit 
meinem Fachwissen aus meiner beruflichen 
Erfahrung im Gemeindewesen (Wasserversor-
gung, Kanalisation, Strassenbau) als Gemein-
derat in Rapperswil engagieren. Mein Ziel ist 
es, die hohe Lebensqualität in unserer Gemein-
de zu erhalten, Infrastrukturen fortlaufend zu 
unterhalten sowie unseren Nachfolgern keine 
Altlasten zu hinterlassen. Ich setze mich für 
ein faires und offenes Miteinander ein und bin 
bestrebt, langfristige und zukunftsorientierte 
Entwicklungen zu unterstützen.

Reto Röthlisberger
21. Mai 1974
Dipl. Ing. FH Automobiltechnik,
Ruppoldsried, neu

Daniel Hochstrasser
4. Februar 1963
Technischer Sachbearbeiter Tiefbau, 
Brunnenmeister  
Moosaffoltern, bisher

Ausführliches Portrait der Kandidierenden auf
www.vgp-rapperswil.ch


