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SVP und FDP spannen zusammen
Bei den Statthalterwahlen kommt es in den Verwaltungskreisen Mittelland und Thun zu Kampfwahlen. FDP und SVP gehen gemeinsam ins rennen: in Thun mit einem SVP-Kandidaten, im
Mittelland mit einer FDP-Kandidatin! Für bürgerliche entscheide auf dem Statthalteramt!
der Findungskommission
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rothenbühler für Bern-Mittelland
Mit der Könizerin Tatjana Rothenbühler
(FDP) tritt eine erfahrene Juristin zur Wahl
an. Sie sieht sich nicht zuletzt auf Grund ihres Werdegangs als Vermittlerin zwischen
Stadt und Land. Zudem bringt sie bereits
berufliche Erfahrung von einem Regierungsstatthalteramt mit. Sie arbeitete nämlich zu Beginn ihrer beruflichen Tätigkeit auf

Bisherige SVP-rSTH alle still wiedergewählt!
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Herzliche Gratulation!

Ariane Nottaris
Krattigen

