NEWSLETTER

Liebe BDP-Mitglieder und Sympathisanten
„Wer sich auf seinen Lorbeeren ausruht, trägt sie an der falschen Stelle“.
Mit grosser Freude dürfen wir vier neue Mitglieder der BDP Sektion Grauholz ganz
herzlich begrüssen. Es sind dies:


Monika Bernhard, Scheunen



Claudio Caprez, Münchringen



Karin Müller, Jegenstorf



Ralph Zurbuchen, Jegenstorf

Aktuelles zu den Wahlen in Jegenstorf
Am 26. November finden in Jegenstorf die Gemeindewahlen statt – wir haben an dieser
Stelle schon darüber informiert.
In der Zwischenzeit sind wir im Wahlausschuss sehr aktiv geworden, unsere Kandidatinnen und Kandidaten haben jedenfalls einiges zu tun bis zum Wahlwochenende! Auch
wenn der Wahlkampf auf Gemeindeebene vielleicht etwas weniger hohe Wellen wirft als
Kantonale- oder Eidgenössische Wahlen, müssen die Wahlberechtigten in Jegenstorf auf
unsere Liste mit äusserst attraktiven Kandidatinnen und Kandidaten für den Gemeinderat
und die Bildungskommission aufmerksam gemacht werden. Dies gelingt uns mit verschiedenen Massnahmen, angefangen bei den ganz herkömmlichen Drucksachen, wie
Postkarten für jede Kandidatin und jeden Kandidaten, Flyer für den Wahlmaterialversand
und Plakaten im Format A0, welche zu gegebener Zeit in Jegenstorf aufgestellt werden.
Eine noch grössere Verbreitung gewinnen wir mit Social Media. Dazu haben wir einen
Instagram-Kanal für die BDP Grauholz aufgeschaltet, wo wir periodisch Bilder aus dem
Wahlausschuss veröffentlichen. Folgt uns via Instagram unter:
https://www.instagram.com/bdpgrauholz/ oder in der Instagram-App via bdpgrauholz.
Natürlich nutzen auch alle ihre privaten Social-Media-Kanäle wie Facebook und Twitter für
die persönliche Werbung.
Der weitaus grösste und nachhaltigste Effekt ist gerade bei Gemeindewahlen durch den
persönlichen Kontakt zu erreichen. Gemeindewahlen sind Personenwahlen, die Parteizugehörigkeit ist zweitrangig. Die persönlichen Gespräche und Kontakte mit der Bevölkerung muss jede Kandidatin und jeder Kandidat selber organisieren und wahrnehmen.
Möglichkeiten dazu gibt es viele: beim Einkaufen im Dorf, im Gespräch mit Nachbarn, auf
dem Weg zum Bahnhof, beim Verteilen von Honigtöpfchen auf dem Dorfplatz, aber auch
das Verschicken von handgeschriebenen Postkarten gehören dazu.
Nachfolgend noch einmal alle Kandidatinnen und Kandidaten auf einen Blick:

Wir rechnen uns gute Chancen aus, unsere Ziele – Wiederwahl von Stefan Jaggi und
Gewinn eines zusätzlichen Sitzes – zu erreichen. Wenn wir es auch noch schaffen, mit
Karin Müller als Gemeinderatspräsidentin in den zweiten Wahlgang zu kommen, haben
wir unsere Arbeit gut gemacht – wir setzen jedenfalls alles daran.

Kantonale Gesamterneuerungswahlen 2018
Auf kantonaler Ebene sind die Vorbereitungen für die Gesamterneuerungswahlen
ebenfalls bereits angelaufen. Am 14. September fand in Uettligen die Nominationsversammlung unseres Wahlkreises Bern Mittelland Nord statt. Eine grosse Schar von
BDP-Mitgliedern aus den Sektionen fand sich in Uettligen ein. Die Kandidatinnen und
Kandidaten stellten sich den Mitgliedern kurz vor. Besonders hervorzuheben ist an dieser
Stelle, wie gut sich «unsere» drei in Szene setzten: Bernhard Riem als Bisheriger, Karin
Müller und Hans Marti als neue Kandidaten haben ihre ersten Auftritte sehr gut genutzt
und einen bleibend positiven Eindruck hinterlassen!
Nun geht es weiter mit der Nomination auf kantonaler Ebene. Diese Versammlung findet
am 2. November um 19:30 Uhr in Spiez statt. Es wäre ein schönes Zeichen unserer
Sektion, wenn sich möglichst viele Mitglieder in Spiez einfinden würden, denn zum Erfolg
gibt es eben keinen Lift, man muss die Treppe benützen!

Der Vorstand

