Ein starkes Trio für die Gemeinde
Wollerau und den Bezirk Höfe
CVP Wollerau – Gemeinde- und
Bezirkswahlen vom 22. April 2018

Michael Hess – Gemeinderat (neu)
Irina Beeler – Rechnungsprüfungskommission Bezirk Höfe (neu)
Markus Bamert – Rechnungsprüfungskommission (bisher)

Liste 1 – eine gute Wahl für Wollerau
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Michael Hess – analysiert, entscheidet, kommuniziert, setzt um
Michael Hess ist in Wollerau aufgewachsen und hat die rasante Entwicklung unserer
Gemeinde in den letzten Jahrzehnten hautnah miterlebt. Als Vater von vier Kindern,
als Mitglied der Kommission «Gesellschaft» und durch seine berufliche Tätigkeit ist
er täglich mit den vielfältigen Herausforderungen unserer Zeit konfrontiert. Der 1970
geborene Historiker, der bei einer Schweizer Grossbank für gemeinnützige Stiftungen
verantwortlich ist, will mit seinem Engagement dazu beitragen, nachhaltige Lösungen
zu finden und die Gemeinde Wollerau auch für kommende Generationen attraktiv und
lebenswert zu erhalten.

Markus Bamert – anerkannt, erfahren, breit aufgestellt
Markus Bamert gehört der Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Wollerau
seit 2010 an. Seit 2016 präsidiert er das Gremium. Der 1971 geborene diplomierte
Steuerexperte mit eigenem Steuerberatungs- und Treuhandbüro lässt sich, wenn es um
Zahlen geht, kein X für ein U vormachen. Als diplomierter Manager OeV und Geschäftsführer / Mitinhaber der Busbetriebe Bamert GmbH mit über 20 Angestellten verfügt er
auch über Führungserfahrung und ist es gewohnt, Verantwortung zu übernehmen. Der
Vater von zwei schulpflichtigen Kindern hat sich durch seine Arbeit in der RPK über die
Parteigrenzen hinweg Anerkennung verschafft.

Irina Beeler – mit Zahlen bestens vertraut, motiviert
Irina Beeler hat in ihrem Leben die Welt auf verschiedenen Kontinenten kennen gelernt.
Sie bringt aus ihrem beruflichen und privaten Alltag viele Erfahrungen mit, die sie nun
auch in der Rechnungsprüfungskommission des Bezirks Höfe einbringen möchte. Die
1979 geborene Betriebsökonomin FH und Vizedirektorin bei einer Schweizer Grossbank ist mit Zahlen bestens vertraut. Irina Beeler ist bereit und motiviert, einen aktiven
Beitrag zum Funktionieren unseres Systems zu leisten.

CVP Wollerau – für eine lebenswerte und lebendige Gemeinde
Im Zentrum unserer kommunalen Anstrengungen liegt die Sach- und nicht die
Parteipolitik. Wir stehen für ganzheitliche und tragfähige Lösungen ein, damit unsere
Gemeinde lebenswert und lebendig bleibt.
Wir engagieren uns für
• den Erhalt der Standortvorteile mit gesunden wirtschaftlichen und finanziellen
Rahmenbedingungen;
• eine weitsichtige Verkehrs- und Raumplanung;
• einen nachhaltigen Umgang mit Landschaft, Umwelt und Ressourcen;
• eine zukunftsweisende Energiepolitik und eine konsequente Förderung der erneuerbaren Energien;
• eine Familienpolitik auch für den Mittelstand;
• eine Förderung des Vereinslebens und sinnvolle Freizeitanlagen.
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