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Die UOP-Vision
„Verantwortungsvolle und nachhaltige Entwicklung von
Oberburg leitet unser Engagement. Wir leisten einen wesentlichen Beitrag zur Erhaltung und Verbesserung unserer lebenswerten Wohngemeinde.“

www.uop-oberburg.ch
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Drei gemeinsame UOP-Werte helfen uns die anspruchsvollen
Herausforderungen zu meistern und die Ziele zu erreichen.
„unkompliziert – objektiv – partnerschaftlich“
www.uop-oberburg.ch
info@uop-oberburg.ch
Monique Buri (Präsidentin)
Buchbergweg 3, 3414 Oberburg
034 422 11 50

Liebe Leserinnen
Liebe Leser
Wir sehen und erfahren täglich, wie entscheidend es ist, die richtigen Leute an wichtigen Stellen zu haben. So stimmt es mich als Parteipräsidentin
der UOP sehr zuversichtlich, mit einem vielseitig engagierten Viererticket
zu den Gemeindewahlen am 27. September 2020 anzutreten. Neben
Walter Bauen und Franco Digirolamo, zwei Bisherigen, kandidieren mit
Esther Soltermann und Christine Salzmann zwei engagierte Frauen neu
für den Gemeinderat. Unsere Kandidatinnen und Kandidaten nehmen
aktiv am Leben in Oberburg teil und sind gut vernetzt. Sie haben alle ein
offenes Ohr für die Anliegen der Oberburgerinnen und Oberburger und
sind bereit, Verantwortung für die Zukunft zu übernehmen.
Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung.
w ww.waer ker ei.ch

Monique Buri

Nomination der Kandidatinnen und Kandidaten für die
Gemeindewahlen 2020

«In den letzten 20 Jahren ist mir unsere Gemeinde sehr ans Herz gewachsen. Oberburg
hat nicht nur eine lebendige Emmentalstrasse,
sondern auch attraktive, wunderschöne Aussenbezirke mit ihrer intakten Natur, die zum
Verweilen einladen.
Ich engagiere mich für die UOP, damit wir Oberburger/Innen auch in Zukunft ein attraktives
Emmentaler Dorf präsentieren können. Dazu
gehört eine geniale Vereinskultur, eine funktionelle Wirtschaft und eine kreative und lebendige Schule.»

Am Montag, 11. Mai 2020, wurde die 45. Hauptversammlung der UOP Oberburg unter
dem Präsidium von Monique Buri-Baumgartner abgehalten. Erstmals in der Geschichte
der UOP wurde die Hauptversammlung virtuell und schriftlich nach der COVID-19-Verordnung durchgeführt. Eine Hauptversammlung auf dem schriftlichen Weg, ohne physische Präsenz, war eine ganz neue und hoffentlich einmalige Erfahrung. Dennoch
konnten die Mitglieder ihre Rechte wahrnehmen und per Brief die Geschäfte beschliessen.
Der mit Spannung erwartete Höhepunkt der Hauptversammlung war die Vorstellung der
Kandidaten für die Gemeindewahlen im September 2020. Die bisherige Gemeinderatspräsidentin, Rita Sampogna-Soltermann, tritt nach drei souveränen und erfolgreichen
Legislaturperioden mit beachtlichem Leistungsausweis nicht mehr an und macht Platz
für neue Kräfte. Die bisherigen Gemeinderäte, Walter Bauen und Franco Digirolamo,
stellen sich für eine weitere Legislatur zur Verfügung. Sie sorgen somit für Kontinuität
im Gemeinderat von Oberburg. Ergänzt wird das Wahlticket der UOP durch die neuen
Kräfte Esther Soltermann und Christine Salzmann.
Mit diesen Kandidaten stellt die UOP ein hochkarätiges Viererticket zur Wahl. „Wir präsentieren den Oberburgerinnen und Oberburgern eine ausgewogene Mischung aus
bewährten und neuen Kräften für unseren Gemeinderat“, sagt die Parteipräsidentin
Monique Buri-Baumgartner. „Somit wird die UOP ihrer Rolle als wichtige, auf die Bedürfnisse von Oberburg konzentrierte Ortspartei, mehr als gerecht“. Die UOP nimmt
mit diesen Kandidaten auch in den nächsten vier Jahren ihre Verantwortung in der
Gemeinde wahr und wird für eine ausgewogene, pragmatische und zukunftsgerichtete
Ortspolitik einstehen.
Eine Hauptversammlung ohne ein feines Nachtessen und vertraute Gespräche ist nicht
der gewohnt gesellige Anlass. Wir hoffen, dass die Hauptversammlung 2021 wieder im
gewohnten Rahmen durchgeführt werden kann.
Daniel Krebser

«Die vielen Vereine, das Gewerbe, der Zusammenhalt und die Vielfalt von Oberburg ist
einzigartig. In der UOP engagiere ich mich,
weil sich dort Menschen treffen, die sich fürs
Gemeindewohl einsetzen. Sei es für die Schule, für das Gewerbe sowie für das Wohle der
Bevölkerung. Die UOP engagiert sich in verschiedenen Kommissionen und stellt seit langem Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, die
sich fürs Dorf einsetzen, genau nach dem Motto
«Mir si Oberburg» Die UOP sorgt dafür, dass
Oberburg ein attraktives, geselliges und vielfältiges Dorf bleibt.»

Esther Soltermann
Mitglied Sozialkommission
kandidiert neu für den Gemeinderat

«Mit dem UOP Leitbild «von Oberburgerinnen
und Oberburgern für Oberburg», sowie mit
den UOP Werten «unkompliziert – objektiv –
partnerschaftlich», kann ich mich voll und ganz
identifizieren. Für mich ist eine politisch unabhängige Partei in einem Dorf sehr wichtig, da
diese sich für die gemeinderelevanten Themen
einsetzt, konsensorientiert ist und das parteiübergreifende Arbeiten selbstverständlich ist.»
Christine Salzmann
Vorstandsmitglied der UOP
kandidiert neu für den Gemeinderat

Walter Bauen
Gemeinderat Ressort Öffentlichkeit
kandidiert erneut für den Gemeinderat
«In Oberburg aufgewachsen und gross geworden, ist es mir ein grosses Anliegen mich auch
politisch zu engagieren. Die Unabhängige Ortspartei UOP widerspiegelt alle Werte, für die ich
mich auf Gemeinde-Ebene engagieren kann:
eine sachliche, lösungsorientierte und kompromissbereite Politik für die ganze Bevölkerung.»
Franco Digirolamo
Gemeindetrat Ressort Sicherheit
kandidiert erneut für den Gemeinderat

