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Unsere Kandidat*innen für den Gemeinderat

... seit langem in der Gemein-
depolitik engagiert. 

...  bereit, Verantwortung 
 zu übernehmen.

... BEWUSST für meine 
 Mitmenschen  ein.

... UMWELTBEWUSST 
  für grüne Alternativen 

ein.

... dafür, dass die Nah- 
wärme gefördert wird. 

...  für mehr erneuerbare  
Energie.

GRÜN BLEIBT GRÜN! 

Keinen Quadratmeter  
Grünfläche verbauen!

ICH SETZE MICH... FÜR MICH GILT:ICH BIN... ICH BIN...

Unser Dorf soll ein  
Gemeindeparlament erhalten!

Unsere «Lebenswelt» ist komplex und vielschichtig! Umso 
mehr ist es nötig, grosse Projekte der Gemeinde Belp breit 
zu diskutieren und Lösungen in mehreren Schritten zu er-
arbeiten. Im Moment macht dies der Gemeinderat nur in 
Zusammenarbeit mit der Verwaltung und oft externen Be-
ratern. Politisch findet die Diskussion aber nicht statt. 
Erst an der Gemeindeversammlung können in ca. 30 -60 
Minuten die verschiedenen Gesichtspunkte dargelegt, 
Fragen beantwortet und dann diskutiert werden. So stim-
men die Belperinnen und Belper ab.
Ein eingehendes Beschäftigen, Reflektieren und Debattie-
ren ist an der Gemeindeversammlung nicht möglich. 
Dem Gemeinderat fehlt ein Gegenspieler! Ein Gemeinde-
parlament nimmt diese Rolle wahr!
Ein Parlament kann dem Gemeinderat Aufträge erteilen 
und neue Ideen anstossen.

Unser Dorf soll den Langsamverkehr 
fördern und privilegieren!

Wenn sich Fussgänger und Velofahrer dank genügend 
Platz sicher fühlen, dann steigen noch mehr Belperinnen 
und Belper auf das Velo, das E- Bike oder die eigenen Füsse 
um!
Die Gemeinde muss bei jedem Strassenprojekt den Lang-
samverkehr stark in den Vordergrund stellen und ihm den 
nötigen Raum geben.
Langsamverkehr in Verbindung mit einem durchgehenden 
verlässlichen Takt des öffentlichen Verkehrs, das ist die 
Mobilitätszukunft unseres Dorfes.

Ein Beitrag unserer Listenverbindungspartnerin

Im heutigen System legt der Gemeinderat ganz alleine die 
politische Agenda für vier Jahre fest. Er treibt voran, was 
er für nötig findet. Von aussen gibt es fast keine Einfluss-
möglichkeiten.



LISTE 4DEINE WAHL

Unser Dorf wächst massvoll,  
vor allem im schon überbauten Gebiet!

Bei der anstehenden Ortsplanrevision darf nur massvoll 
eingezont werden.
Die Verdichtung im bestehenden Baugebiet ist richtig. Auf 
dem freien Feld soll es keine Neubauten geben! Begradi-
gungen/Anpassungen der Siedlungsgrenzen sind immer 
skeptisch zu betrachten.
Einzonungen und die daraus resultierenden Mehrwertab-
schöpfungen dürfen nicht als Mittel zur «Sanierung» der 
Gemeindefinanzen dienen.
Finanzielle Aspekte sind bei der Ortsplanung kein taugli-
ches Mittel! 

Unser Dorf hat endlich eine Ferienbe-
treuung für Schülerinnen und Schüler!

Unser Dorf plant die Finanzen lang-
fristig. Eine Steuererhöhung ist ange-
bracht und verkraftbar!

Ja, es ist richtig, dass die Gemeinde endlich die längst nöti-
gen Investitionen tätigt! 
Diese Kosten dürfen nicht einfach als Schulden der nächs-
ten Generation überlassen werden.
Darum setzen sich die Grünen schon lange für einen mode-
rate Steuererhöhung ein! 
Die guten Rechnungsabschlüsse der Gemeinde sind zwar 
buchhalterisch schön, aber es fehlt Geld in der Kasse.
 Spare in der Zeit… dann hast du Cash zum Investieren!

Seit Jahren wird darüber diskutiert… 
Nun muss die Gemeinde vorangehen, die Ferienbetreuung 
vorantreiben, alle Beteiligten ins Boot holen. Eine Ferien-
betreuung kostet etwas. Um sich zu etablieren, braucht sie 
genügend Zeit. 
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Wir haben für die Gemeindewahlen vom 
 1. November 2020 eine Listen verbindung:

Liste 2
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 BELP

KONTAKT
Grüne Belp
Madeleine Graf
Nünenenweg 21 | 3123 Belp 
079 569 05 52
madeleine.graf@bluemail.ch

Ein Beitrag unserer Listenverbindungspartnerin
GRÜNE

 BELP

Das Gebiet rund um das Schloss lädt alle Belperinnen und 
Belper zum Verweilen ein. Ein grosszügiger spannender 
Spielplatz, Nischen, Sitzgelegenheiten und Schatten, alles 
gehört dazu.
Die grüne Oase mitten im Dorf wird bewusst gepflegt, er-
weitert und so ein wichtiger Treffpunkt. Da bin ich gerne!

Unser Dorf hat einen höchst  
attraktiven Dorfkern!




