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

Wir setzen uns unabhängig und sachlich für Muttenz ein.

Wir sind hochmotivierte Kandidatinnen und Kandidaten, die mit Argumenten, 
Wissen und Ausdauer gute Ideen ausarbeiten, unterstützen und mittragen. 

Wenn bei Ihnen nicht Parteipolitik, sondern Lösungen im Vordergrund stehen, 
dann sind die um Ihre Wahl. 

Liste 8 um: unverändert einlegen – 
das hilft Ihnen und uns.

Gute Politik besteht für uns aus Respekt und Zusammenarbeit, um 
pragmatisch umsetzbare, bezahlbare und nachhaltige Lösungen zu finden. 

Wir haben uns für das gemeindeeigene Multimedianetz und 
die 3-stufige Trinkwasseraufbereitungsanlage eingesetzt. 

Dafür, dass die Deponien optimal und endgültig saniert werden,
machen wir uns stark.

Auf unseren Antrag hin wird vom Gemeinderat eine Vorlage für 
Erziehungsberatung ausgearbeitet.

Jeder Tropfen zählt ... drum um!

Gemeindekommission

www.um-muttenz.ch
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Ajay Bhatnagar-Kern, 1942
Emeritierter Professor, Dr. chem., Gründungsmitglied Komitee «Ja zur eigenen Trink-
wasser-Produktion»

Als gebürtiger Inder bin ich von Indien über England und die USA in die Schweiz 
gekommen. Vor 20 Jahren wurde ich in Basel-Stadt eingebürgert. Seit 14 Jahren lebe 
ich mit meiner Familie in Muttenz. Als Mitglied der um habe ich mich in den letzten 
Jahren intensiv mit den Problemen der Trinkwasserversorgung und den Chemiedepo-
nien befasst, um Lösungen durch Sach- und Fachwissen zu finden.

umdenken heisst Probleme lösen mit Sach- und Fachwissen statt mit Ideologie.

Stephan Brenneisen Meyer, 1963
Geograf, Dr. phil., Mitglied Bau- und Planungskommission

Seit etwa 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 gerne für ein vielseitiges Dorfleben und eine gute, zukunftsorientierte 
Planung einsetzen. Mit grossem Interesse wirke ich seit 12 Jahren bereits in der Bau- 
und Planungskommission mit. Ich bringe dort mein Fachwissen aus meinem Beruf im 
Bereich des Natur- und Umweltschutzes ein.

Enrico Luisoni-Honegger, 1951
Typograf (selbstständig), Künstler, Präsident der visarte region basel, 
Mitglied von HumorCare (Humor in Therapie, Pflege u. Beratung) www.humorcare.ch

Durch meine Arbeit als Gestalter bin ich in kreative Prozesse eingebunden und ver-
suche auch immer, falls nötig, diese in Gang zu bringen. In der Kommunikation mit 
meinen Auftraggebern höre ich immer genau zu, das heisst, ich muss auch fähig sein, 
das Nichtgesagte herauszuhören. So ist auch die Politik ein Auftrag und ein kreativer 
Prozess, in dem man mit auf alle Seiten offenen Gesprächen, mit Respekt und auch 
ein bisschen Humor zu nachhaltigen Lösungen kommen kann, die für alle tragbar sind.

Cedric Leu, 1988
Biologiestudent, Protokollführer Jugendrat BL, Vorstand Verein Studierender d. Biologie

Seit meiner Geburt in Muttenz wohnhaft, habe ich unser Dorf und seine Bewohner 
schätzen gelernt. Seit meinem 18. Lebensjahr besuche ich regelmässig die Gemein-
deversammlung, denn für mich ist die Politik untrennbar mit dem alltäglichen Leben 
verknüpft. Gerne würde ich mehr zum Gemeinwesen beitragen und in der Gemein-
dekommission mithelfen, die anstehenden Herausforderungen auf sinnvolle und zu-
kunftssichere Weise zu bewältigen. 

Für eine umwerfende Politik!

Nicole Leu-Seiler, 1961, bisher
Familien-, Kauffrau, Mitglied Gemeindekommission, Musikschulrätin, Präsidium um

In Muttenz aufgewachsen, lebe ich mit meiner Familie sehr gerne in meinem            
Heimatdorf. Mir sind die Belange unserer Gemeinde ein grosses Anliegen. In der 
Gemeindekommission setze ich mich für eine vernünftige, nachhaltige, finanzierbare 
Infrastruktur und einen guten Service Public ein und helfe mit, umsetzbare Lösungen 
zu finden. Gerne würde ich mich weitere vier Jahre dafür engagieren. Auch als Musik-
schulrätin ist mir dies sehr wichtig. 

Miteinander – füreinander, denn es geht um uns!

Urs Scherer-Poppitz, 1954, bisher
El.-Ing. HTL, Mitglied Geschäftsprüfungskommission und Gemeindekommission, Mit-
glied Budgetausschuss der GK, Aktivmitglied im TV Muttenz 

Seit Jahren lebe ich zusammen mit meiner Familie in Muttenz und geniesse die Ange-
bote der Gemeinde. Mit Velo-, Skifahren und im Turnverein halte ich mich körperlich 
fit. Ein lebendiges Dorfleben ist für mich von grosser Bedeutung – attraktive Angebote 
sollen unseren Bewohnern ein aktives Dorfleben ermöglichen. Eine gute und fruchtbare 
Zusammenarbeit mit unseren Vereinen ist darum sinnvoll zu fördern. In der Budget-
kommission ist mir der effiziente Einsatz der Steuergelder wichtig. Als Unabhängiger 
kann ich die Vorlagen nach sachlichen Gesichtspunkten frei beurteilen.

Edith Lüdin-Bürgin, 1959
Laborantin, Hausfrau, Präsidentin Schulrat

Seit 25 Jahren wohne ich nun in Muttenz und fühle mich hier sehr wohl. Seit einigen 
Jahren engagiere ich mich als Schulpflegerin, bzw. Schulrätin in unserer Gemeinde für 
ein gutes Schulumfeld. Ich bin aber auch an allen anderen politischen Bereichen inte-
ressiert und bin gerne bereit, mich in der Gemeindekommission einzusetzen.

Für eine umgängliche Dorfpolitik ohne Umwege.

Gemeindekommission
Jede Stimme zählt ... drum um!


