NEWSLETTER

Liebe BDP-Mitglieder und Sympathisanten
Je älter wir werden umso schneller ziehen die Jahre an uns vorbei. Natürlich ist das nur
unser subjektives Empfinden und entbehrt jeder rationalen Logik. Und doch ist das Jahr
2016 schon wieder Geschichte. Ein bewegendes Jahr mit vielen wunderbaren,
glücklichen, aber auch nachdenklichen Ereignissen und Momenten, mit Sicherheit auch
für euch und die BDP Grauholz. Wir durften euch jeweils über die wichtigsten
zurückliegenden und geplanten Aktivitäten unserer Sektion im Rahmen des Newsletters
informieren und möchten dies gerne auch weiterhin tun:
Am 27. Oktober 2016 fand im Restaurant Löwen in Jegenstorf der Behördenanlass statt,
den wir alle zwei Jahre veranstalten und sämtliche Personen dazu einladen, die für die
BDP Grauholz in einem öffentlichen Amt tätig sind. Dieser Anlass ist in erster Linie
Gelegenheit, sich untereinander auszutauschen und Erfahrungen zu teilen. Mit sechs
Teilnehmern war der Anlass dieses Jahr unterdurchschnittlich besucht, es entstand dann
aber eine offene und angenehme Diskussion, in deren Verlauf einige spannende Themen
angesprochen werden konnten. Der Vorstand BDP Grauholz plant, auch im 2018 einen
Anlass in diesem Rahmen durchzuführen.
Am 12. Februar 2017 ist Abstimmungssonntag. Eine der drei Eidg. Vorlagen ist die
Referendumsabstimmung zur Unternehmenssteuerreform III. Zu dieser wichtigen Vorlage
organisieren die BDP Sektionen Fraubrunnen, Grauholz und Untere Emme eine
öffentliche, überparteiliche Podiumsdiskussion mit äusserst kompetenten Teilnehmerinnen
und Teilnehmern (NR Margret Kiener-Nellen, NR Regula Rytz, NR Urs Gasche, NR
Werner Salzmann). Treffpunkt: Donnerstag, 26. Januar 2017, 19:30 Uhr, Restaurant
Brunnen, Fraubrunnen.
Ein weiter Höhepunkt im ersten Quartal bildet unsere Hauptversammlung. Treffpunkt:
Mittwoch, 22. Februar 2017, 19:30 Uhr, Restaurant Löwen, Jegenstorf. Nebst der
Behandlung der statuarischen Traktanden, freut es uns sehr, für den informellen Teil der
Hauptversammlung BDP Nationalrat und Gründungsmitglied Hans Grunder begrüssen zu
dürfen. Hans Grunder wird uns aus erster Hand berichten, was zur Zeit in dem sehr
interessanten Umfeld der Energiestrategie 2050 passiert.
Liebe BDP Mitglieder und Sympathisanten, wir erwarten vom neuen Jahr oft das, was das
alte nicht gehalten hat. Dabei sind wir es doch selbst, die das Jahr gestalten. Beginnen wir
also besser nicht mit einem grossen Vorsatz, sondern aktiv mit einer kleinen Tat; es gibt ja
bereits alle guten Vorsätze, wir brauchen sie nur noch umzusetzen.
In diesem Sinne wünscht euch der Vorstand der Sektion BDP Grauholz ein aktives,
friedliches und erfolgreiches 2017, das alles bei bester Gesundheit. Bis bald!

Der Vorstand

