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1958, verheiratet, drei erwach-
sene Kinder. Lehrer in Worben, 
verantwortlich für Budget und 
Rechnungswesen der Schule.  
Vizepräsident und Kassier der  
EVP Aegerten-Brügg.

Die Familien sind die Kernzellen  
unserer Gesellschaft und des-
halb gebührt ihnen besonderer 
Schutz. Familien muss es wohl 
sein in unserem Dorf! Die  
Kinder verdienen eine fundierte 
Ausbildung. Unsere Vereins- 
tätigkeiten, die Jugendarbeit 
und der Einbezug der älteren 
Personen in unserer Gemeinde 
müssen gefördert werden.

1972, hat mit seiner Partnerin  
zwei schulpflichtige Töchter.  
Holzbauingenieur FH, bei der 
Roth Burgdorf AG zuständig für 
den Verkauf Westschweiz.

Mit meiner Kandidatur möchte 
ich den Gemeinderat unter- 
stützen, meine Energie span-
nenden Aufgaben widmen und 
unsere Gemeinde mitgestalten. 
Das lokale Gewerbe, unsere 
Vereine, gemeinnütziges En-
gagement und unsere Jugend 
liegen mir besonders am Her-
zen. Sehr gerne würde ich  
mich dieser neuen Herausfor- 
derung stellen.

1970, verheiratet, zwei erwachse-
ne Kinder. Projektleiterin/Hoch- 
bauzeichnerin bei Bauwelt Archi-
tekten AG Biel und Geschäftslei-
tung new.helio-xpress GmbH Biel.

Der Erhalt des Dorfcharakters, 
die Förderung unserer Vereine 
und die Weiterentwicklung 
der Schule sind mir besonders 
wichtig. Ich stelle mich gerne 
neuen Herausforderungen, 
kann Gesamtsituationen gut  
erfassen und Schwächen so-
wie Stärken erkennen. Durch 
Kreativität und Mut zum Un-
konventionellen finde ich gute 
Lösungen.

UNSERE KANDIDIERENDEN FÜR DEN GEMEINDERAT

CHRISTINE  
RAWYLER

JOHANNES  
WENNER

SIMON  
BÄR
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indem Sie diese Person ein zweites Mal aufführen (kumulieren). Auf jedem Wahlzettel dürfen aber maximal vier 
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Lebenswert bleiben 
Aegerten ist stadtnah und ländlich. 
Diesen Standortvorteil wollen wir 
selbstbewusst nutzen. Familien 
sollen hier ihr Leben gestalten, am 
Dorfgeschehen teilhaben und die 
Gemeinde mitgestalten. Um attrak-
tiv und lebenswert zu bleiben, muss 
sich unser Dorf stets verändern. 
Entwicklung konsolidieren 
Das Wachstum der letzten Jahre 
muss sich festigen. Viele anstehen-
de Bauprojekte sind privat und der 
Einfluss der Gemeindebehörden 
ist gering. Umso sorgsamer wollen 
wir mit der letzten Baulandreserve 
im Stockfeld, die der Gemeinde 
gehört, umgehen. Die Parzelle wird 
vorerst nicht verkauft und überbaut.
Infrastruktur stärken 
Die Infrastruktur muss mit der Ent- 
wicklung Schritt halten. Gut ausge- 
bauter ÖV, die Kita oder der Dorf-
platz sind lohnende Investitionen. 
Auch unsere Schule ist ein Plus.  
Mit einem Kindergartenneubau und 
der Zusammenführung von Ober- 
und Primarstufe zu einer Schul- 
organisation stärken wir sie gezielt.
Zusammenarbeit pflegen 
Unsere Vereine sind wichtig, weil 
sie wertvolle Jugend- und Integrati– 
onsarbeit leisten und den Zusam-
menhalt stärken. Wir unterstützen 
sie weiterhin mit Wertschätzung, In- 
frastruktur und guten Rahmenbe-
dingungen. Mit unseren Nachbarge-
meinden pflegen wir eine enge und 
freundschaftliche Zusammenarbeit.

Freie 
Wähler


