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Sissach, 17. Dezem
mber 2019

nen parte
eipolitisc
ch ausge
ewogenen, dynam
mischen Gemeind
derat
Für ein
Die bürge
erlichen Partteien aus Sissach, die F
FDP, die SV
VP und Pro-S
Sissach, tretten gemeins
sam zu den
Gemeinde
ewahlen vom
m 9. Februar 2020 an. N
Neben den beiden
b
bishe
erigen Gemeeinderäten Daniel
D
Stocker (F
FDP) und Frredi Binggelli (SVP) emp
pfehlen die drei
d Parteien Stephan M
Marti (Pro-Sissach) zur
Wahl in de
en Sissache
er Gemeinde
erat. Für die
e Gemeindekommission
n treten dreii bisherige und
u fünf
neue Kandidatinnen und Kandidaten der dre
ei Parteien an.
a
n Parteien im
m Sissacher Gemeinderat
G
t vertreten seein. Das ist das
d klare Zie
el
Künftig solllen alle drei bürgerlichen
von FDP, S
SVP und Pro
o-Sissach. Neben den bissherigen Gemeinderäten
n Daniel Stoccker (FDP) und Fredi
Binggeli (S
SVP) treten die
d drei Parte
eien mit Step
phan Marti vo
on Pro-Sissa
ach zu den G
Gemeinderats
swahlen vom
m
9. Februarr an. Stephan
n Marti arbeitet als selbsttändiger Kau
ufmann und ist in der Gem
meinde seit 2016
2
in der
Finanzplan
nungskommiission tätig. Der
D Präsiden
nt von Pro-Siissach hat Ja
ahrgang 19558 und ist Vatter von zwei
erwachsen
nen Kindern. «Ich bin berreit, Verantw
wortung zu üb
bernehmen und
u möchte m
mich mit neu
uen Ideen und
Begeisteru
ung für ein sicheres, gew
werbefreundlicches und finanzstarkes Sissach
S
einseetzen. Ich de
enke, dass
ich mit me
einer transparenten, motiv
vierten und d
dynamischen
n Art zu arbeiten und Proj
ojekte voranz
zutreiben
htigen Beitrag
g für ein lebe
endiges Sisssach leisten kann»,
k
sagt Stephan
S
Marrti. Die bisherigen
einen wich
Gemeinde
eräte Daniel Stocker
S
(im Amt
A seit 2013
3, selbständig bei Stocke
er Systems A
AG) und Fred
di Binggeli
(im Amt se
eit 2016, pen
ns. IT-Manager) freuen si ch über die Kandidatur
K
von
v Stephan Marti. «Wir bringen
b
alle
drei Erfahrrungen aus den
d verschiedensten Berrufsbereichen
n mit, was wir für sehr wi chtig und we
ertvoll
halten», so
o Daniel Stoccker. Und Frredi Binggeli:: «Wir sehen
n v.a. in den Bereichen
B
Veerkehr, Hoch
hbau und
Bildung grrosse Heraussforderungen
n in den näch
hsten vier Ja
ahren auf uns
s zukommen - diese möc
chten wir pro-ehen und nacchhaltig lösen
n. Dafür brau
ucht es entsp
prechende Charaktere
C
im
m Gemeinderrat und
aktiv ange
Marti ist gena
au ein solche
er Charakter. » Stephan Marti
M
ergänzt: «Wir glaubeen, dass Politik auch
Stephan M
Spass macchen und Ra
aum bieten soll, neue Ide
een und Konz
zepte offen zu
z diskutierenn. Diese offe
ene,
diskussion
nsfreudige Ku
ultur möchte ich in den S
Sissacher Ge
emeinderat bringen.»
emeindekommission ist es
e den drei b ürgerlichen Parteien
P
gelu
ungen, nebenn den drei Bisherigen
Für die Ge
Stephan Z
Zimmermann und Christia
an Anderegg (beide Pro-S
Sissach) sow
wie Thomas S
DP) fünf neue
e
Schwab (FD
Kandidatin
nnen und Kandidaten zu gewinnen. M
Mit Svenja Pichler (FDP, 1993, Logisttikfachfrau BP
P/Ausbilderin
n
BP, Ausbillderin/Lehrerrin im Fachbe
ereich Logisttik) und Nico
ole Roth (SVP
P,1994, Diploomierte Expe
ertin
Intensivpflege NDS HF
F) treten zwe
ei junge, gut a
ausgebildete
e Frauen an. Sie übernehhmen in ihren
n jungen
wortung im be
eruflichen bz
zw. sportliche
en Bereich. E
Ebenfalls neu treten für
Jahren berreits Ausbildungsverantw
die bürgerrlichen Parteiien an: Danie
el Fankhause
er (Pro-Sissa
ach, 1983, Leiter Forschuung & Entwic
cklung bei
Bioscience GmbH),
G
Frank Bader (SV
VP, 1980, Verrsicherungsk
kaufmann) unnd Oliver Sutter (SVP,
PeptART B
1985, Auto
omobildiagno
ostiker, Gesc
chäftsleitung Wicki AG).
o-Sissach (in der Gemein dekommissio
on seit 2004) und Ruedi Hirsbrunner, Pro-Sissach
Mit Martin Häberli, Pro
wei verdiente
e Mitglieder der
d Gemeind
dekommissioon zurücktrete
en. Auch
(seit 2012)) werden im Juni 2020 zw
Michael Am
msler, FDP, hat sich ents
schieden, na
ach seiner fün
nfjährigen Am
mtszeit in deer Gemeindekommission
nicht mehrr zur Wiederw
wahl anzutre
eten; er wird jjedoch der Gemeinde
G
als
s Verwaltunggsratspräside
ent der Sportt
Sissach AG
G erhalten bleiben.
b
Die bürgerlichen
b
Parteien dan
nken diesen drei Kommisssionsmitglie
edern für ihr
langjährige
es und umfasssendes Eng
gagement in der Gemeinde.
1

Kontakt:
arti, Präsident Pro-Sissach
P
un
nd Gemeindera
atskandidat: 079 762 91 30
Stephan Ma
Suzanne Imholz, Vizepräsidentin FDP Sissach u.U.: 07
79 640 83 10
Fredi Bingge
eli, Vorstandsm
mitglied SVP Siissach u.U.: 07
79 333 56 10

an Marti (Pro-S
Sissach), Fredi Binggeli (SVP ), Daniel Stock
ker (FDP)
vlnr: Stepha

vlnr: Stepha
an Zimmerman
nn (bisher), Dan
niel Fankhause
er und Christian Anderegg (bisher) von Pro--Sissach;
DP; Frank Bad
Svenja Pichler und Thoma
as Schwab (bisher) von der FD
der, Nicole Roth
h und Oliver Suutter von der SVP
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