
 

 
 
 

 
 

 
Am 28. Februar 2016 findet die Gesamterneuerungswahl in den Gemeinderat sowie die 
Neuwahl in die Gemeindekommission statt. 
 

Folgende Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich als Mitglied in den Gemeinderat für die Amtsperiode 
vom 1. Juli 2016 bis 30. Juni 2020 zur Verfügung: 

 
Peter Aeschbacher, neu 
Jg. 1953, Personalassistent / Personalberater, verheiratet, 1 erwachsener Sohn 
 

Weshalb kandidieren Sie für den Gemeinderat? 
In den letzten 4 Jahren habe ich Biel-Benken kennen und schätzen gelernt. Vielen Leuten bin ich 
begegnet, sei es als Präsident der Kommission für Altersfragen oder als Mitglied der Sozialhilfe-
behörde. Als Personalassistent entwickelte ich meine sozialen, sach- und fachlichen Kompeten-
zen laufend weiter. Im Jahre 2001 Ernennung des Regierungsrates zum Dienstchef Infrastruktur 
des Kantonalen Krisenstabes, welchem ich bis 2008 angehören durfte. Bald werde ich pensio-
niert – ich fühle mich jedoch noch zu jung um einfach auszuruhen. Mit mir wählen Sie einen zu-
kunftsorientierten und bürgerlichen Gemeinderat. 
Herzlichen Dank für Ihre Stimme. 
 
 
 
 

Peter Burch, bisher 
Jg. 1958, Poststellenleiter, verheiratet, 3 Kinder 
 

Weshalb kandidieren Sie für den Gemeinderat? 
Politik ist die Beschäftigung mit der Gegenwart und Zukunft der Menschen und der Gesell-
schaft. Es ist für mich immer noch eine lohnende Herausforderung, als Gemeinderat in Biel-
Benken aktiv zu sein. 
In der momentanen Zeit der knappen Finanzen beim Kanton ist es doppelt wichtig, dass erfah-
rene Gemeinderäte der Tendenz entgegen treten, Aufgaben und deren Finanzierung von der 
kantonalen auf die Gemeindeebene zu transferieren, um so den aktuellen Steuersatz zu zemen- 
tieren. Dieses Vorgehen lässt lediglich den Finanzausgleich unter den Gemeinden anwachsen. 
Dadurch wird Biel-Benken als eine der wenigen Gebergemeinden nur zusätzlich, unnötig belastet. 
Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen (ihre Stimme). 
 
 
 
 

Stefan Felber, neu 
Jg. 1955, Lehrperson, verheiratet, 1 Kind 
 

Weshalb kandidieren Sie für den Gemeinderat? 
Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner 
Ich möchte mich als Gemeinderat zur Verfügung stellen, weil ich merke, dass das Bedürfnis für 
eine gute, informative Zusammenarbeit zwischen Einwohnerinnen und Einwohnern und der 
Exekutive ein spürbarer Wunsch geworden ist. Eine langjährige Erfahrung darf nicht dazu füh-
ren, die Anliegen und Visionen zu sehr zu verdrängen. Es ist mir ein grosses Anliegen, Ihre Ideen, 
Wünsche und Vorstellungen gezielter aufzunehmen und einzubringen. Die gelebte Meinungs-
äusserung ist ein hohes Gut, das wir bewahren müssen. Nur ein steter und sachlicher Gedank- 
enaustausch und ein wertschätzendes Miteinander fördert das Zusammenleben in Biel-Benken. 



 

 

Irene Fiechter, bisher 
Jg. 1964, Wirtschaftsinformatikerin, Application Owner, verheiratet, 2 erwachsene Kinder 
 

Weshalb kandidieren Sie für den Gemeinderat? 
Gemeinsam nach guten Lösungen suchen, die für unsere Dorfgemeinschaft auch längerfristig 
von Nutzen sind  – das macht mir auch nach 16 Jahren im Gemeinderat immer noch Spass. Des-
halb stelle ich mich für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung. Ich werde nicht versuchen, es 
allen Menschen recht zu machen, denn das ist nicht möglich. Weiterhin stehe ich für die mir 
wichtigen Werte ein und vertrete diese konsequent. Diese sind Kooperation, Offenheit, fairer 
Umgang, gemeinsames Ringen um mehrheitsfähige Lösungen und Priorisierung der Ausgaben, 
damit wir uns den Freiraum für zukünftige neue Aufgaben erhalten. 
 
 
 
 

Ulrich Heyer, bisher 
Jg. 1955, Landwirt, in Partnerschaft, 3 erwachsene Kinder 
 

Weshalb kandidieren Sie für den Gemeinderat? 
Ich bin in Biel-Benken im elterlichen Landwirtschaftsbetrieb aufgewachsen und als Landwirt bin 
ich stark mit der Gemeinde verbunden. Nach 24 Jahren als Gemeinderat, davon 16 Jahre als 
Vizepräsident, möchte ich mich nochmals 4 Jahre aktiv für die Gemeinde Biel-Benken einsetzen. 
Die grossen Projekte wurden erfolgreich umgesetzt, aber es gibt noch viel zu tun - Hochwasser-
schutz. Für Ihr Vertrauen möchte ich mich herzlich bedanken und es würde mich freuen, wenn 
ich für eine weitere Amtsperiode bestätigt werde. 
 
 
 
 

Daniel Kaderli, bisher 
Jg. 1959, Kaufmann, Wirtschaftsinformatiker; Stiftungssekretär, Unternehmensberater, 
verheiratet, 2 erwachsene Kinder 
 

Weshalb kandidieren Sie für den Gemeinderat? 
Seit 5 Jahren arbeite ich in den Ressorts Verkehr und Umweltschutz. Ich fühle mich im Gemein-
derat wohl und würde mich gerne weiterhin engagieren. Ich schätze besonders die Kontakte in- 
und ausserhalb des Dorfes: in der Verkehrskommission Leimental, am Recyclingtag, im Beirat der 
BLT, mit dem Elternrat, bei der Neophytenbekämpfung u.a.m. Ich wohne seit 25 Jahren mit mei-
ner Frau Gaby in Biel-Benken. Die Weiterbildung im Qualitätsmanagement und meine Beratertä-
tigkeit erleichtern mir die vielfältigen Aufgaben im Gemeinderat zielorientiert und sachbe- 
zogen anzugehen. Biel-Benken soll weiterhin familienfreundlich bleiben und eine massvolle  
Steuer-, Ausgaben- und Gebührenpolitik betreiben. Ganz im Sinne des Leitbildes. 
 
 
 
 

Karin Lier, bisher 
Jg. 1975, dipl. Pflegefachfrau, momentan Familienfrau, verheiratet, 2 Kinder 
 

Weshalb kandidieren Sie für den Gemeinderat? 
Seit bald 8 Jahren bin ich zuständig für die Ressorts Soziales, Alter und Gesundheit. Diese inte-
ressante und anspruchsvolle Tätigkeit bereitet mir viel Freude. Ich konnte einiges erreichen, so 
half ich unter Anderem bei der Gründung der Wohngenossenschaft „Chreemer Kari“ mit und 
begleitete begonnene Projekte erfolgreich weiter. Für mich ist lösungsorientiertes Arbeiten 
wichtig, die Themen Mensch und Umwelt liegen mir am Herzen. Sehr gerne setze ich mich er-
neut für unsere Gemeinde ein, dass sie ein lebendiger Ort bleibt, an welchem die Bedürfnisse 
aller Generationen berücksichtigt sind und ein gutes Miteinander gelebt wird. Ich freue mich auf  
Ihre Unterstützung. 



 

Jean-Daniel Schlegel, bisher 
Jg. 1955, Lehrer / Schulleiter, verheiratet 
 

Weshalb kandidieren Sie für den Gemeinderat? 
Seit 1996 wohne ich in Biel-Benken. Mit Freude bin ich Lehrer an der Sekundarschule Therwil 
und am Gymnasium Oberwil. An der Sekundarschule Therwil bin ich Mitglied der Schulleitung. 
Während meiner 1. Amtsperiode im Gemeinderat konnte ich viele Erfahrungen sammeln und 
das Leben im sonnigen Weindorf von der politischen Seite kennenlernen. Mit meiner Kandidatur 
für eine 2. Amtsperiode möchte ich diese Erfahrungen mitnehmen und mithelfen Traditionen zu 
bewahren, den aktuellen Zeitgeist zu spiegeln und die Zukunft zu gestalten. 
Ich würde mich über eine weitere Mitarbeit im Gemeinderat freuen und danke den Einwohner- 
innen und Einwohnern von Biel-Benken für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung. 
 
 
 

Stephan Wüthrich, neu 
Jg. 1968, Versicherungsbroker, verheiratet, 2 Kinder 
 

Weshalb kandidieren Sie für den Gemeinderat? 
Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner 
Ich kandidiere für den Gemeinderat und möchte mich aktiv an einer positiven Gestaltung von 
Biel-Benken einsetzen. Seit 10 Jahren wohne ich in Biel-Benken, ein Dorf, in der die Menschen 
gerne leben und arbeiten. Für eine stetige Weiterentwicklung in allen Belangen muss Bestehen-
des verbessert und neue Ideen konsequent umgesetzt werden. Dazu möchte ich meinen Beitrag 
leisten. Neuland zu betreten, Verantwortung zu übernehmen und in einem Team konstruktiv 
und zielorientiert an Lösungen zu arbeiten, bedeutet für mich eine spannende Herausforderung. 
Ich kandidiere überzeugt für den Gemeinderatssitz und bewerbe mich als parteiloser Kandidat. 
 

 


