Wählen Sie Liste 1
Was man zur Stimmabgabe wissen muss:
Wählen Sie bürgerlich und vermeiden Sie andere Namen auf die bürgerliche
Liste zu setzen (panaschieren). Das schwächt die eigene Partei.
Andererseits können Namen aus der bürgerlichen Liste ohne weiteres 2x
geschrieben werden (kumulieren).

Ihre Stimmabgabe ist ungültig:
1. Wenn der Wahlzettel unanständige oder ehrverletzende Bemerkungen
aufweist.
2. Wenn der Wahlzettel keinen Namen eines gültig Vorgeschlagenen enthält.
3. Wenn der amtliche Wahlzettel ganz oder teilweise mit der Schreibmaschine (Computer) ausgestellt worden ist. Namen müssen ausgeschrieben
werden „dito“ oder ähnliche Bezeichnungen gelten nicht.
4. Wenn der ausseramtliche Wahlzettel mit gleichen Mitteln abgeändert
worden ist.
5. Nicht abgestempelte Wahlzettel werden als nicht vorhanden betrachtet.

Gültig...
... ist auf jeden Fall der unveränderte, vorgedruckte ausseramtliche Wahlzettel der bürgerlichen Parteien mit der Listennummer 1. Streichen auf dem
ausseramtlichen Wahlzettel ist erlaubt. Die leeren Linien zählen trotzdem als
Parteistimmen. Sofern Sie den amtlichen Wahlzettel verwenden, vergessen
Sie nicht, ihn mit Liste 1, Bürgerliche Parteien, zu überschreiben.

Briefliche Stimmabgabe
Für die briefliche Stimmabgabe, welche für alle Stimmberechtigten möglich
ist, bitten wir Sie, die Instruktionen auf dem amtlichen Wahlcouvert der
Gemeinde zu beachten.

Peter Abrecht (FDP - bisher)
Von Lengnau für Lengnau
Meine private Seite
Abrecht gibt es viele in Lengnau. Ich selber bin ein
«Peter-Röbu» mit Jahrgang 1959 und wohne mit meiner
Ehefrau Brigitte am Krähenberg, ganz hinten bei der
Kantonsgrenze, dort wo der Wohnwagen steht. Damit ist
auch unser bevorzugtes Ferienreisemittel bekannt.
Unser Hobby hat ebenfalls mit Mobilität zu tun: Wir
lieben Ausfahrten mit unserem Mercedes-Oldtimer. Seit
Kurzem leisten wir mit unserem Elektrofahrzeug auch
einen Beitrag zur Ökobilanz.
Meine berufliche Seite
Als echter Lengnauer habe ich meine Schulen hier absolviert. Die damalige Autophon AG in
Solothurn ermöglichte mir eine Lehre als FEAM (Elektroniker). Nach verschiedenen Tätigkeiten
als Servicetechniker im Tessin und in Neuenburg habe ich die Ingenieurschule FH begonnen und
1994 abgeschlossen. Mit einem Nachdiplomstudium und der Zusatzausbildung zum Informatiker
hatte ich das Rüstzeug, um über 20 Jahre in verschiedenen Abteilungen der Swisscom arbeiten zu
können. Seit 2009 ist der Bund mein Arbeitgeber. Zuerst das Bundesamt für Bevölkerungsschutz
und seit 2012 der Armeestab. Als Elektroingenieur bereite ich Telekommunikations- und
Informatikprojekte für deren Umsetzung vor. Mittlerweile ist die Politik zu meinem zweiten Beruf
geworden.
Mein Engagement
Ich blicke zurück auf zehn spannende Jahre als Burgerrat sowie vier intensive Jahre als
Gemeinderat von Lengnau. Neben der Führung der Volkswirtschaftskommission beinhaltet mein
Amt als Gemeinderat auch die Leitung des Redaktionsteams der Lengnauer Notizen. Des Weiteren
bin ich Mitglied im VR des Anzeigers Büren sowie im Stiftungsrat des Alters- und Pflegeheimes
Sägematt, welchen ich seit zwei Jahren präsidiere. Als Präsident des Wärmeverbundes Lengnau
habe ich mit meinen Ratskollegen die grosse Verantwortung übernommen, in Lengnau eine
ökologische, nachhaltige Alternative zu fossilen Heizsystemen aufzubauen. All dies sind sehr
spannende, aber auch zeitintensive Aufgaben, die ich nur dank der tollen Unterstützung meiner
Frau Brigitte bewältigen kann.
Meine politischen Ziele
Mein politisches Ziel ist klar: Ich möchte unser Dorf zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen
des Gemeinderates und der Verwaltung gestärkt in eine Zukunft mit hoher Lebensqualität für die
Bevölkerung führen. Die Herausforderungen sind gross. Es gilt die zur Verfügung stehenden
Mittel zielgerichtet einzusetzen, so dass für Lengnau die maximale Wirkung erzielt werden kann.
Dieser Herausforderung stelle ich mich sehr gerne.

