
Ebenso einzigartig wie unsere Gemeinde sind unsere 
Gemeinderatskandidat/-innen: Im Dialog mit  
der Bevölkerung wollen sie die Gemeinde so weiter- 
entwickeln, dass Moosseedorf möglichst für alle 

vielfältig, lebenswert und einzigartig bleibt.

Stefan Meier
Bisher | 1960, Industriespengler, Kalkulator | Verheiratet, 3 erw. Kinder 
2009–2020 Gemeinderat, 2016–2020 Vize-Gemeindepräsident 
Hobbys: Haus und Garten, Wandern, Schlagzeug

Ich übernehme gerne Verantwortung und suche Lösungen, 
die für die Gemeinde wie auch für die Einwohner/-innen  
annehmbar sind. Wichtig sind mir eine nachhaltige Entwick- 
lung unseres Dorfes, gesunde Gemeindefinanzen,  
das lokale Gewerbe und der Dialog / Austausch mit der 
Bevölkerung.

Christa Kolden-Baumgartner
Parteilos | 1979 | Ausgebildete Damencoiffeuse und Versicherungskauffrau, 
aktuell persönliche Assistentin des norwegischen Botschafters | Verheiratet, 
3 Kinder | Hobbys: Sport (Karate und Laufen), Sprachen, Nähen

Ich will mich für die Gemeinde einsetzen, in der ich lebe  
und mich für gute Bedingungen für unsere Kinder und  
nachfolgenden Generationen stark machen. Wichtig sind  
mir: gute soziale Strukturen, Freizeit- und Bildungsmöglich- 
keiten für alle, aber auch Nachhaltigkeit, gegenseitige und 
ökologische Rücksichtnahme.

Brigitte Hufschmid
1965 | Kaufm. Ausbildung, Familienfrau | Verheiratet, 4 erw. Kinder 
2013–2020 Mitglied Bildungskommission, seit 2017 Vize-Präsidentin 
Hobbys: Hunde, Spaziergänge in der Natur, Musicals und Theater 

Ich packe gerne Probleme an und suche im Team nach 
Lösungen. Wichtig ist mir die Solidarität mit allen  
Bevölkerungsschichten, eine lebendige Dorfgemeinschaft, 
sowie gute und faire Lebensbedingungen und Möglich-
keiten für alle hier lebenden Menschen.
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Beat Eckstein
1967 | Einsatzleiter Internationale Polizeikooperation beim Bundesamt für 
Polizei | Verheiratet, 1 Sohn | 2009–2016 Mitglied Bildungskommission 
Hobbys: Sport, Lesen, Hund

Ich möchte mitbestimmen in Angelegenheiten, die meine 
Gemeinde, mein Umfeld betreffen. Wichtig ist mir, bei  
politischen Entscheidungen auf Gerechtigkeit, Transparenz 
und Nachhaltigkeit zu achten. Ich möchte im Gemeinderat 
die sozialen, ökologischen und menschlichen Grundwerte 
der SP vertreten.



Moosseedorf ist 

vielfältig
 — Menschen aus über 60 verschiedenen Nationen leben in  
unserer Gemeinde und prägen und bereichern unser Dorfleben. 

 — Moosseedorf ist ländlich und doch auch urban geprägt. Auch 
das Landschaftsbild der Gemeinde mit dem See, dem  
Ufergebiet, dem Wald, dem Kultur- und Siedlungsgebiet ist 
vielfältig und abwechslungsreich.

Moosseedorf ist

lebenswert
 — Moosseedorf bietet eine Fülle an Erholungs- und Freizeit- 
angeboten. 

 — Moosseedorf ist aber auch hervorragend an den öffentlichen  
Verkehr angeschlossen, hat für die meisten Strassen  
Tempo 30 und verfügt über ein gut ausgebautes Bildungs-, 
Betreuungs- und Förderangebot für Kinder, wie auch über 
Freizeit- und Unterstützungsangebote für Senior/-innen und 
Einkaufsmöglichkeiten im Dorf.

 — Nicht zuletzt engagiert sich unsere Gemeinde auch für die 
Umwelt: Davon zeugt einerseits das Label «Energiestadt», das 
Projekt «Blütenzauber» und weitere Aktionen der Gemeinde 
zur Förderung der Biodiversität.

Moosseedorf ist 

einzigartig
 — Ihre Geschichte, die Landschaft und ihre Einwohnerinnen 
und Einwohner machen unser Dorf in der Tat einzigartig. 

 — Ebenso einzigartig sind auch unsere Kandidierenden für den 
Gemeinderat: Mit ihren unterschiedlichen Biografien,  
familiären und beruflichen Hintergründen wollen sie sich im 
Dialog mit der Bevölkerung für die Gemeinde einsetzen  
und sie so weiterentwickeln, dass Moosseedorf möglichst für 
alle vielfältig, lebenswert und einzigartig bleibt.

Engagieren Sie sich mit uns 
für eine soziale und ökologische Gemeinde mit 
guten und fairen Lebensbedingungen für alle!

 
Egal ob als neues SP-Mitglied, Sympathisant/-in 
oder punktuell für eine Aktion, wir freuen uns auf 
Ihre Unterstützung oder Anregungen.  

 
Gerne erreichen Sie uns unter: 

Tel. +78 620 18 75 
e-mail: info@sp-moosseedorf.ch
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GEMEINDERAT
Die SP Moosseedorf 

 — empfiehlt sich als sozialdemokratische und ökologische Partei.  
Sie hat ein klares Profil, ist transparent und glaubwürdig. 

 — engagiert sich lokal – für gute und faire Lebensbedingungen und  
Entwicklungsmöglichkeiten für alle und für eine nachhaltige  
Gemeindepolitik.


