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Stephan Schertenleib in die Finanzkommission – Wahlen 5. Juni
2016
Engagiert, erfahren, kompetent
Die Grünliberalen Bremgarten treten am 5. Juni 2016 mit Stephan Schertenleib zu den Wahlen für
den freigewordenen Sitz in der Finanzkommission an. „Für die Grünliberalen ist dies etwas
Spezielles, da es der erste richtige Wahlkampf für die noch junge Partei in Bremgarten ist. Stephan
setzt sich für gesunde Finanzen ein und wird das Geld nicht aus dem Fenster werfen. Er steht auch
für Eigenverantwortung und offene Kommunikation sind ihm wichtig“, betont Dominik Peter,
Präsident der Grünliberalen Bremgarten, „so durfte ich ihn auch im letzten Jahr im Vorstand
unserer Partei erleben.“
Stephan Schertenleib hat sich nach seiner Kandidatur für den Stadtrat, wo er sich zu Gunsten des
CVP Kandidaten zurückgezogen hat, politisch weiterentwickelt, engagiert sich heute in
Kulturkommission Bremgarten und durfte dadurch schon viele wichtige Kontakte schliessen und
seine Lösungsorientiertheit unter Beweis stellen.
Als Inhaber eines Nachdiploms in Betriebswirtschaft FH, Leiter Bau und Umwelt der Gemeinde
Meisterschwanden und ehemaliger Projektleiter, ist Stephan Schertenleib bestens geeignet sich
mit den finanziellen Angelegenheiten der Stadt Bremgarten zu befassen.
„So kamen insbesondere die FDP und Manfred Breitschmid verdankenswerterweise von sich aus
auf uns zu, um Schertenleib zu unterstützen. Unabhängig vom Wahlresultat, können wir mit der
Kandidatur von Stephan Schertenleib nur gewinnen, denn wir haben die Möglichkeit, mit einem
kompetenten Kandidaten uns der Bremgarter Bevölkerung zu zeigen“, meint Dominik Peter, „es
freut uns unglaublich, dass wir solch gewichtige Unterstützung bereits jetzt erhalten haben.“ Die
CVP wollte keine Parole herausgeben, weil sie dies grundsätzlich nicht macht, aber auch hier
werden die Grünliberalen von einzelnen Exponenten mit ihrer Stimme unterstützt.
Schertenleib zählt damit auf die Stimmen von den Leuten denen Sachpolitik wichtig ist, von MitteLinks bis gut bürgerlich deckt er das politische Feld ab. Das heisst, Leute denen eine sozial-liberale
Wirtschaftsordnung wichtig ist und die wissen, dass wir genau auf unsere Finanzen aufpassen
müssen und den Franken leider Gottes nicht doppelt ausgeben können.
Mit Schertenleib portieren die Grünliberalen einen engagierten, lösungsorientierten und
kompetenten Kandidaten für die Finanzkommission Bremgarten.

