Liste 3

Die Freien Wähler Dornach
freuen sich, Ihnen vier Kandidaten für die Bau-, Werk- und
Planungskommission (BWPK) vorstellen zu dürfen, die sehr
motiviert sind die gute Arbeit der Kommission weiterzuführen.

BISHER

Beruf:
dipl. Techniker HF und eMBA /Abteilungsleiter in der
Gasindustrie
Mitglied der BWPK seit:
April 2018
Ein Satz über mich:
Seit 2002 lebe ich mit meiner Familie in Dornach. Mittlerweile
sind wir Dornacher Bürger und fühlen uns hier sehr wohl. In
der Agglomeration Basel leben zu dürfen, schätze ich sehr, wie
auch die unmittelbare Nähe zur Natur, die unser Ort bietet.

PASQUALE PISERCHIA

Geburtsjahr 1968

Ich möchte in die BWPK gewählt werden, weil:
Gestützt auf meine langjährige Erfahrung in der Baubranche
und die letzten 3½ Jahre in der BWPK, möchte ich mich weiterhin für meine Wohn- sowie Bürgergemeinde als BWPK-Mitglied
engagieren. Alle beteiligten Akteure in Dornach werden sich in
nächster Zeit weiterhin für die bauliche Entwicklung unserer
Wohngemeinde einsetzen dürfen. Gerne würde ich auch künftig
mitwirken bzw. dazu beitragen. Um diese Funktion wohlwollend
umzusetzen, würde ich mich über Ihre Stimme sehr freuen!

Beruf:
Hauswart
Ein Satz über mich:
Seit meiner Jugend engagiere ich mich für unsere Gemeinde. Mein grosses Bekanntennetz ist mir bei meinen
diversen Engagements immer wieder sehr hilfreich, und
hilft mir, Aufgaben schnell zu lösen. Ich bin ein Macher
und packe gerne an.

DANIEL LIMACHER

Geburtsjahr 1972

Ich möchte in die BWPK gewählt werden, weil:
Meine Erfahrung über das Bauen, mein handwerkliche
Hintergrund und mein Wissen, wie eine Gemeinde funktioniert, möchte ich als Mitglied der BWPK einbringen und für
die anstehenden Projekte einsetzen.

Beruf / Funktion:
Eidg. Dipl. Elektroinstallateur (HFP) / Stv. Abteilungsleiter
Kontrolle elektrischer Niederspannungsinstallationen
Ein Satz über mich:
Persönlich bin ich ein kreativer, zuverlässiger, flexibler
und wissbegieriger Mensch, der über einen ausgeprägten
Teamgeist verfügt; die Bereitschaft, mich auf Neues
einzustellen wird Sie begeistern.

ERICH STRAUB

Geburtsjahr 1976

Ich möchte in die BWPK gewählt werden, weil:
Mein Ziel ist es, eine Brücke zwischen den Einwohnern
von Dornach und der BWP-Kommision zu bauen. Während
meiner langjährigen Berufserfahrung (25 Jahre) habe ich
in vielen Bereichen mein Wissen ausgebaut,welches ich im
vollen Umfang einsetzen werde.

Beruf:
Eidg. dipl. Elektroinstallateur / Berufsschullehrer, Leiter
Elektrokontrolle
Mitglied der BWPK seit:
August 2021 als Ersatzmitglied von Janine Eggs
Ein Satz über mich:
Als Elektrokontrolleur bin ich täglich in diversen Neu- und
Umbauten tätig, welche mein Know-How in den verschiedenen neuen Technologien erweitert.
DANIEL BELNAVA

Geburtsjahr 1976

Ich möchte in die BWPK gewählt werden, weil:
Mich die Baubranche sehr interessiert und ich mich für
die Gemeinde einsetzen möchte. Meine Erfahrungen und
Kompetenzen möchte ich aus diesen Gründen einbringen.

Hinweise zum richtigen
Wählen
Am besten und einfachsten unterstützen
Sie die Freien Wähler, indem Sie die Liste 3
unverändert einlegen!
Immer wieder werden eigentlich einfache
Regeln nicht bedacht, was zu ungültigen
Stimmabgaben führt – das ist sehr schade,
da vermutlich jede und jeder, der oder die
an den Wahlen teilnimmt, auch möchte,
dass ihre Stimmen zählen. Bitte beachten
Sie daher die folgenden Hinweise:
– Beim brieflichen Wählen muss der
Stimmrechtsausweis unterschrieben
und das Wahlcouvert zugeklebt sein.
– Verwenden Sie nur einen einzigen
Wahlzettel.
– Bringen Sie allfällige Änderungen
(Streichen, Kumulieren oder Panaschieren)
handschriftlich an.
– Bei handschriftlich eingesetzten
Kandidierenden sind Name und Vorname
aufzuführen.
– Bemerkungen jeder Art oder Zeichen
auf dem Wahlzettel sind zu unterlassen.

Monica Palatini
Efringerweg 15
4143 Dornach
fwdornach@bluewin.ch
www.fwd-dornach.ch

Die Grundsätze der FWD:
– Die Freien Wähler Dornach sind eine
politische Gruppierung, die für alle Einwohnerinnen und Einwohner offen ist.
– Die Freien Wähler sind aus der Überzeugung gegründet worden, dass politisches
Tun auch ausserhalb der traditionellen
Parteien möglich und notwendig ist.
– Die Freien Wähler ermöglichen allen
Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern
politisches Handeln, die sich nicht
parteipolitisch binden wollen.
– Die Freien Wähler betreiben ausschliesslich Kommunalpolitik.
– Die Grundlage für die praktische Arbeit
der Freien Wähler sind die realen Bedürfnisse der Einwohnerinnen und Einwohner
von Dornach.
– Die Freien Wähler stehen ein für Transparenz in der Politik sowie für offene und
sachliche Information.
– Die Freien Wähler fordern das konsequente Umsetzen von Beschlüssen ein.
– Die Freien Wähler setzen sich dafür ein,
dass alle Einwohnerinnen und Einwohner
die ihnen in der Gemeinde und im Staat
zustehenden Rechte wahrnehmen können.
– Die Mitglieder sowie die Mandatsträgerinnen und Mandatsträger vertreten
ihre eigene, persönliche Meinung.
– Die Freien Wähler pflegen die sachliche,
in gegenseitigem Respekt und in Toleranz
geführte Diskussion. Angestrebt wird ein
echter, aus Einsicht entstandener Konsens.

