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Peter Siegenthaler
Ich darf meine Partei, der ich seit 1983 angehöre, seit einigen
Jahren im Gemeinderat vertreten. Führte ich anfänglich „nur“
die Abteilung Sicherheit, kam vor 8 Jahren auch die Abteilung
Soziales hinzu. Diese zwei Abteilungen bilden die Direktion
Sicherheit und Soziales.
Diese Direktion möchte ich auch in den kommenden 4 Jahren
leiten. Zusammen mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
habe ich in den letzten Jahren einiges erreichen können.
Vor allem aber habe ich mich bemüht, den Kontakt mit den
Menschen, welche hier in Thun wohnen, aktiv zu pflegen, ihnen
zuzuhören, auch wenn die vorgetragenen Probleme nicht in meine
Zuständigkeit gehörten. Es sind nämlich oftmals die kleinen
Probleme, welche für die Menschen wichtig sind, und nicht die
Visionen, welche die Politik für diese Stadt und damit gerade auch
für diese Menschen entwickelt.
Als Vizestadtpräsident und dazu als Grossrat des Kantons Bern
kann und will ich meinen Beitrag dazu leisten, dass es sich in dieser
Stadt gut und sicher für alle leben lässt. Eben, ein Thun für alle.
Peter Siegenthaler
Mittlere Strasse 27, 3600 Thun
peter.siegenthaler@thun.ch
www.siegenthalerpeter.ch
geboren am 24. April 1962
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«Ich kenne Peter Siegenthaler seit mehr als 30 Jahren. Ich weiss,
dass er ein Politiker ist, welcher die Sorgen und Nöte der Menschen
aufnimmt und zu helfen versucht. Ich möchte, dass er dies auch in
Zukunft als Gemeinderat in Thun machen kann.»
Jürg Schönholzer, alt Stadtratspräsident, alt Präsident Seniorenrat, Thun
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Sozialde

Margrit Schwander
Eine Pfarrerin als Gemeinderatskandidatin. Das mag viele überrascht haben, denn ich betone ja oft, gerne Pfarrerin zu sein.
Weniger bekannt ist, dass ich seit vielen Jahren kirchenpolitisch
tätig bin. So bekam ich anfangs Jahr die Anfrage, ob ich mir
vorstellen könnte, mich auch gemeindepolitisch zu engagieren.
Nach einigen durchgegrübelten Nächten und Tagen habe ich
mich dazu entschlossen, mich zur Verfügung zu stellen. Seit 1999
habe ich ja die Stadt und sehr viele Thunerinnen und Thuner
kennen und schätzen gelernt.
Meinem SP-politischen Engagement liegt darum dieselbe
Motivation wie meinem kirchenpolitischen zugrunde: Mich dafür
einsetzen, dass es allen Menschen in einem realistischen Rahmen
gut geht. Junge und nicht mehr junge, Singles, Familien, alt eingesessene, zugezogene, alle Menschen sollen gern und gut in
Thun leben, wohnen und arbeiten können.

https://margrit-schwander.onlinewahlkampf.ch

«Ich schätze Margrit Schwander als engagierten
Menschen und erfahrene Theologin und freue
mich, wenn sie ihre Fähigkeiten und ihren
Weitblick als Gemeinderätin einsetzen kann,
den Mitmenschen und der Mitwelt zuliebe.»

geboren am 11. März 1961
lebt in eingetragener Partnerschaft

Elisabeth Bürki-Huggler,
bis Ende 2017 Pfarrerin am Spital Thun

Margrit Schwander I Pfarrerin
Schlossberg 8, 3600 Thun
margrit.schwander@ref-kirche-thun.ch

Katharina Ali-Oesch
Mein Weg zur Kandidatur für den Thuner Gemeinderat ist so lang
oder so kurz wie mein Leben. Bereits als Kind gehörte die Politik
zu meinem Alltag: Am Tisch war Ruhe von allen 11 Familienmitgliedern angesagt, wenn das „Echo der Zeit“ aus dem Radio
ertönte. Wir hörten uns gemeinsam die Nachrichten an, bevor
diskutiert wurde. Mein Vater legte grossen Wert darauf, dass die
politischen Entscheide dahingehend erörtert wurden, welche
Folgen sie für die betroffenen Menschen hatten. Und Auswirkungen hat die Politik - sie prägt das Leben und den Alltag aller
Menschen.
Das ist die grundlegende Motivation für mein Engagement:
politische Entscheide müssen zum Wohl der ganzen Gesellschaft getroffen werden. Die Menschen stehen dabei immer im
Zentrum. Deshalb setze mich seit bald 3 Jahren als Stadträtin
für mehr Gerechtigkeit und Chancengleichheit ein und will dies
nun als Gemeinderätin tun.

Katharina Ali-Oesch I Lehrerin
Henri-Dunant-Strasse 1, 3600 Thun
katharina_ali@yahoo.com
geboren am 14. Mai 1970
aufgewachsen in Schwarzenegg
verheiratet I 2 schulpflichtige Söhne
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«Für mich gehört Katharina Ali-Oesch in
den Gemeinderat, weil sie soziale Politik lebt mit Augenmass, Herz und Verstand!»
Esther Pauchard, Autorin, Thun
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