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nachhaltig
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Am 13. Juni wieder als

Liebe Biberisterinnen und liebe Biberister
Sie und unsere Gemeinde sind mir wichtig. Als Vizegemeindepräsidentin
nehme ich Ihre Anliegen ernst. Zu Biberist will ich Sorge tragen und
Perspektiven für Jung und Alt schaffen. Ein starkes Biberist, ein erfolg
reiches Gewerbe, eine offene Gesellschaft, unsere Sicherheit sowie
der achtsame Umgang mit den Menschen und unserem Lebensraum liegen
mir am Herzen.
Ich weiss, dass wir nur «zäme für Biberist» erfolgreich sind und nur als
Team den attraktiven Lebensraum Biberist weiterentwickeln. Mit Freude
setze ich mich dafür ein.
Schenken Sie mir am 13. Juni wieder Ihre Stimme. Danke für Ihr Vertrauen.

Herzlich, Ihre Manuela Misteli

Am 21. August 1971 in Solothurn geboren und aufgewachsen
2013 in Biberist angekommen
Glücklich verheiratet mit Reto Misteli
Mutter von Tim (13), Noe (11) und Amea (8)
Selbstständige Architektin
Leiterin Projekte und Organisation EWG Derendingen
info@zeitlosarch.ch I manuela-misteli.ch

Vielseitig
Ich mag Menschen und ihre Gesellschaft. Gute Gespräche,
kreatives Gestalten und fotografieren mit den Kindern lassen
mich die Zeit vergessen. Ich schätze die Natur sowie unser
aktives gesellschaftliches und kulturelles Leben.
Sie treffen mich im Theater wie auch auf dem Fussballplatz an.

Nachhaltig
Biberist braucht Raum für die Schule, die Feuerwehr,
das Gewerbe, die Kultur und den Verkehr. Wir benötigen
Grünräume zum Durchatmen. Gesamtheitlich und langfristig
planen und zu unseren Ressourcen Sorge tragen,
machen Wohnen, Arbeiten und Leben im Dorf möglich.

Verbindend
Ich engagiere mich gleichsam für die Interessen der Gesell
schaft, der Wirtschaft und der Umwelt. Beim Aufbau von drei
Tagesstrukturen habe ich mitgewirkt. Für eine moderne Schule
und das Schliessen der Infrastrukturlücken setze ich mich ein.
Einer zielgerichteten Klimapolitik will ich mich annehmen.

