Die SP unterstützt als
Gemeindepräsident
Roland Frutiger

Gemeinderatswahlen
vom 30. November 2014
Liste 1

«Weil ich Meiringen gern habe, möchte ich mich als Präsident
mit Herzblut und vollem Engagement für unsere Gemeinde
einsetzen.»

32 Jahre Leiter Schweizer Skischule Hasliberg (bis Ostern 2015)
«Meiringen ist seit über 60 Jahren mein Zuhause. Hier kenne
ich Land und Leute und für die möchte ich mich jetzt, wo ich
genügend Zeit habe, einsetzen.
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Die Lokal- und Regionalpolitik interessiert mich seit jeher. Ich
möchte den Puls der Bevölkerung spüren und aktiv mithelfen, die
Gemeinde in die Zukunft zu führen. Aufgrund meiner bisherigen
Tätigkeiten bin ich bestens gerüstet für die anspruchsvollen Aufgaben des Gemeindepräsidiums.
Mit Meiringen muss es vorwärts gehen – ich will als Gemeindepräsident dabei sein und voller Engagement mitwirken!»

Wir bringen Meiringen durch konstruktive Zusammenarbeit
vorwärts. Wer also einen teamfähigen, vorausschauenden und
gut vernetzten Gemeinderat haben will, wirft am besten die
SP-Liste ein.
Im Aufwind und mit Bodenhaftung – Ihre SP Meiringen-Oberhasli
Weitere Informationen: www.meiringen-oberhasli.spbe.ch
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Chef Instandhaltung
Flugplatz Meiringen
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Mich interessiert in der Politik
vor allem das regionale und
dörfliche Geschehen und
diesbezüglich identifiziere
ich mich in Meiringen klar
mit der SP.

Für die Werte Freiheit, Gerechtigkeit und Offenheit stehe
ich ein. Es soll gelingen, die
Bedürfnisse möglichst aller
miteinzubeziehen und die
Zukunftspläne für unser einmaliges Tal so umzusetzen,
dass auch die nächste Generation Handlungsspielräume hat.

Ich finde es wichtig, dass im
Gemeinderat nicht nur eine,
sondern viele Ansichten vertreten sind und damit auch
viele Gemeindebürger eine
Stimme haben. Nur die Vielfalt
ermöglicht uns eine gute
Auswahl zu treffen.

Politik heisst mitreden und
Entscheidungen treffen. Den
Zusammenhalt im Haslital
stärken und fördern. Unsere
Altjahrswoche und Dorfabende
als Vorbild nehmen, wo wir alle
«eins» sind.

Ich engagiere mich für eine
lebenswerte und lebensbejahende Um- und Mitwelt.
Zudem arbeite ich mit Menschen, die gesellschaftlich
am Rand stehen und es verdienen, Beachtung, Toleranz
und Respekt zu erhalten.

Wir im Hasli müssen in Zukunft
gegenüber Bern wieder mehr
wahrgenommen werden!
Versetzen wir uns zurück in die
Zeit, als sich die Haslibevölkerung geschlossen und erfolgreich gegen die Bevormundung
von Bern gestemmt hat. In
Zukunft werden wir nur noch
gemeinsam stark sein, sei es
im Bereich der Bildung,
Gesundheit, Energie oder
dem Verkehr!

Es eröffnen sich neue Perspektiven, wenn wir vermehrt
zusammenstehen und unsere
jahrhundertalten Erfahrungen
vom Leben im alpinen Raum
als «Alpine Kompetenzen in
Wirtschaft, Gesellschaft, Umwelt» bündeln, bekanntmachen
und in Wert setzen.

Die vorhandene Zusammenarbeit der verschiedenen Hasligemeinden soll verstärkt
werden, damit wir uns gegenüber dem Kanton und seinen
Auflagen behaupten können.
Wir brauchen ausbaubare
Ideen und Projekte, die von der
Bevölkerung unterstützt und
für unser Tal zukunftsgerichtet
sind.

Mit Vernunft, Mut und gesundem Menschenverstand unser
Tal in die Zukunft begleiten und
stark für die Region Haslital
einstehen. Vorhaben anpacken,
wo auch zukünftige Generationen profitieren werden. Zusammen haben wir alle Trümpfe in der Hand, lasst uns den
Match machen.

Jung und Alt sollen die Gelegenheit haben, ihre Interessen und Kulturen zu leben. Wir
alle brauchen eine Welt voller
Chancen und Möglichkeiten.
Dazu gehören vor allem fortschrittliche Schulen, sichere
und attraktive Arbeitsplätze,
ein belebtes Dorf mit Einkaufsmöglichkeiten, Freizeitangeboten usw.

