Wir setzen uns unabhängig und sachlich für Muttenz ein.
Wir sind motivierte Kandidatinnen und Kandidaten,
die mit Argumenten, Wissen und Ausdauer
gute Ideen ausarbeiten, unterstützen und mittragen.
Wenn bei Ihnen Lösungen im Vordergrund stehen,
dann sind die um Ihre Wahl.

Fotos: «Fotosmile», Daniel Jenni, Muttenz · Gestaltung: Enrico Luisoni, Muttenz, www.arttape.ch

Die um stehen für umsichtigen Umgang mit
Menschen, Ressourcen, Finanzen und
Umwelt.

Gemeindekommission

www.um-muttenz.ch

unverändert einlegen!

unverändert einlegen!

Urs Scherer, 1954, bisher
El. Ing. HTL, Präsident der GPK, Mitglied der GK, im GK-Budgetausschuss,
Vereinsmitglied im TV Muttenz, der
Wasserfahrer und im HEV.
Seit 30 Jahren lebe ich in Muttenz und
geniesse die Angebote der Gemeinde.
Als aktives Mitglied im Turnverein Muttenz, beim Velo- und Skifahren und mit Gartenarbeiten halte ich mich fit. Neben Familie
und Beruf ist für mich ein lebendiges Dorfleben von grosser
Bedeutung. Die gute Zusammenarbeit mit unseren Vereinen ist
sinnvoll zu fördern. Ein Miteinander ist wichtig für die Zukunft.
Der effiziente Einsatz unserer Steuergelder ist unumgänglich.
Gerne will ich das Wohl von Muttenz mitgestalten und hoffe
auf Ihre Stimme.
Irene Arnold-Weber, 1953
Verheiratet, 2 erwachsene Kinder,
Mitglied Sozial- und Gesundheitskommission, aktiv im TV Muttenz.
Vor 35 Jahren habe ich Muttenz als
Wohngemeinde ausgewählt. Nach
wie vor bin ich am richtigen Ort zu
Hause. Meine heranwachsenden Kinder und mein Engagement
in verschiedenen Vereinen und Interessensgruppen haben mir
geholfen, Bedürfnisse der Mitbewohner aus verschiedenen Blickwinkeln zu sehen. Dies gelingt mir auch bereits in der Sozial- und
Gesundheitskommission. Als Mitglied der Gemeindekommission
sehe ich meine Aufgabe darin, mich für realistische Problemlösungen einzusetzen.
Stephan Brenneisen Meyer,
1963
Geograf, Dr. phil.
Seit über 20 Jahren wohne ich in
Muttenz. Das lebendige Dorf mit der
nahen Natur des Juras hat es mir und
meiner Familie sehr angetan. In der
Gemeindekommission würde ich mich sehr gerne und engagiert
für ein vielseitiges Dorfleben und eine gute, zukunftsorientierte
Planung einsetzen. Sehr gerne würde ich dort mein Fachwissen
aus meinem Beruf im Bereich des Natur- und Umweltschutzes
einbringen.

Edith Lüdin-Bürgin, 1959
Laborantin, Hausfrau, Mitarbeit Ludothek und «Hilf mit».
Seit bald 30 Jahren wohne ich nun
in Muttenz und das Dorf ist mir zur
zweiten Heimat geworden. Damit ich
aktiv etwas zum Wohl der Allgemeinheit beitragen konnte, habe ich mich während den letzten 20
Jahren in der Schulbehörde für ein gutes Schulumfeld eingesetzt.
Nun würde ich mich gerne in der Gemeindekommission auch
für andere politische Bereiche engagieren, damit unser Dorf z.B.
weiterhin eine gute Wohnqualität bieten und beibehalten kann.

Florian Lüdin, 1988
Ökonom, Mitglied der Stützpunktfeuerwehr Muttenz.
Schon mein ganzes Leben lang wohne
ich in Muttenz und habe das Dorf schätzen und lieben gelernt. Seit 5 Jahren
bin ich bereits bei der Stützpunktfeuerwehr Muttenz aktiv, um meinen persönlichen Beitrag für
Muttenz zu leisten. Ausserdem war ich im Jahr 2014 im Rahmen
meines Zivildienstes für ein sauberes Dorf tätig. Jetzt möchte ich
gerne auch politisch in der Gemeindekommission für Muttenz
aktiv werden.

Liste 8 um: unverändert einlegen!
Enrico Luisoni-Honegger, 1951
Typograf (selbstständig), Künstler,
Präsident der visarte region basel,
Berufsverband visuelle Künstler BS/
BL. Mitglied von HumorCare (Humor
in Therapie, Pflege und Beratung).
OK-Mitglied www.humorkongress.ch
An der Kultur zu sparen heisst: den Humus der Kulturschaffenden, u.a. auch der visuellen KünstlerInnen von Basel-Land und
Basel-Stadt sowie die über lange Zeit gewachsenen, sensiblen
Strukturen von Institutionen und Vereinen, zu zerstören. Kultur
ist eine elementare Triebkraft für die gesellschaftliche Kohäsion,
des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der Identifikation mit
dem Ort, in dem man lebt.
Markus Leu, 1955
Chemiker, Dr. phil. II
Als in Muttenz Stimmberechtigter kann
ich an jeder Gemeindeversammlung
mitdiskutieren und über die Geschäfte
abstimmen. Als Mitglied der Gemeindekommission hätte ich zwar nicht
mehr Rechte, aber ich würde mich im Vorfeld an den Gemeindekommissionssitzungen dafür einsetzen, dass die Geschäfte
kritisch angeschaut, konstruktiv diskutiert und schlussendlich
ausgewogen und transparent der Gemeindeversammlung vorgelegt werden.

Michael Scherer, 1987
Ökonom.
Als Wachtmeister und stellvertretender Fourier der Stützpunktfeuerwehr
Muttenz kenne ich die Arbeit für und
mit der Gemeinde Muttenz bestens.
Gerne würde ich mich auch politisch
für Muttenz einsetzen. Dank meinem Wirtschaftsstudium an der
Uni Basel ist mir bewusst, wie wichtig ein effizientes Verwenden
der Steuergelder in der Gemeinde, besonders in der momentan
angespannten Finanzlage, ist. Ich kandidiere für die «um», weil
auf kommunaler Ebene ein Analysieren von Problemen ohne
Einschränkung durch starre Parteipolitik von grossem Vorteil sein
kann. Ich freue mich auf Ihre Stimme.
Verena Flubacher-Lüthin,
1954
Atemtherapeutin.
Ich bin verheiratet und habe drei erwachsene Söhne. Eine aktive Mitarbeit
in der Gemeindekommission ermöglicht die Einsicht und die Einflussnahme
in die Geschäfte der Gemeinde. Ich bin in Muttenz aufgewachsen
und lebe mit meiner Familie gerne in meiner Heimatgemeinde.
Ein lebendiges Dorf, auch mit all den tollen Angeboten der verschiedenen Vereine, ist für mich wichtig.

Cedric Leu, 1988
Biologe, Kindergarten- und Primarschulrat, Vorstand Verein Doktorierende am Biozentrum.
Politik ist wichtig für unseren Alltag,
denn durch sie bestimmen wir die Rahmenbedingungen der Gemeinschaft.
Deshalb habe ich schon früh begonnen, mich aktiv am politischen
Geschehen unserer Region zu beteiligen. Über 9 Jahre lang war
ich als Protokollführer für den Jugendrat Baselland tätig. Zurzeit
setze ich mich im Schulrat für die Bildung der Kinder in Muttenz
ein. Als Naturwissenschaftler bin ich es gewohnt, die Ursache
von Problemen zu ermitteln und die Wirkung von Massnahmen
zu beurteilen. Diese Fähigkeiten möchte ich auch in der Gemeindekommission einbringen.
Jeannette Sprecher-Kälin,
1953
Laborantin, Hausfrau.
Seit 30 Jahren lebe ich mit meiner
Familie in Muttenz und bin in die Dorfgemeinschaft gut integriert. Ein gut
funktionierendes Gemeindewesen liegt
mir sehr am Herzen. Dazu möchte ich durch meinen Einsatz in
der Gemeindekommission einen engagierten Beitrag leisten. Ein
besonderes Anliegen ist mir eine für alle Zukunft gute Lösung
für die Entsorgung unserer Deponien, insbesondere der Deponie
Feldreben.

