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UNSER ENGAGEMENT FÜR LAUPEN

– ein Stedtli mit einem attraktiven Mix aus Läden, Beizen, Dienstleistungs- 
und Kulturangeboten als lebendiges regionales Zentrum für alle.

– ein Lebensort mit vielfältigen Angeboten für alle von jung bis alt.

– gute Bildung und eine dafür ausgerüstete Schule.

– entwickeln des alten Bahnareals, damit es zu Laupen passt.

– die Förderung nachhaltiger Energien sowie der Biodiversität 
 auf Gemeindegebiet.

 Weitere Infos zu den Wahlen: www.sp-laupen.ch
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Am besten die vorgedruckte SP-Liste unverändert einlegen!☺



Remo Hänggeli, SP, bisher
Als Gemeinderat bin ich seit 2020 zu-
ständig für das Ressort Soziales. Neben 
meiner Mitwirkung im Gesamtgemein-
derat standen unter anderem folgende 
Projekte im Mittelpunkt: Die Weiterent-
wicklung der Kinder- und Jugendarbeit 
ROKJA, das Einrichten der Ferienbe-
treuung für die Schulkinder sowie eines 
bedienten Schalters für den Erwerb von 
Bahntickets. Ich bin 42-jährig, in Arles-
heim BL aufgewachsen, habe Elektro-
technik studiert und arbeite bei den SBB. 

Seit acht Jahren lebe ich mit meiner Frau 
und unseren drei Kindern in Laupen. In 
dieser Zeit haben ich und meine Familie 
Laupen als wunderschönes Stedtli mit 
hoher Lebensqualität kennen und schät-
zen gelernt. In meiner Freizeit jogge ich 
gerne durch Laupen, wandere oder fah-
re Ski. Als Mitglied des Gemeinderates 
möchte ich mich, basierend auf ökolo-
gischen und sozialen Werten, weiterhin 
mit Engagement für das Wohl aller Lau-
pner:innen, von jung bis alt, einsetzen.

Rocco Höfer, SP, neu
Hallo, ich bin Rocco 
Ich möchte mich aktiv dafür einsetzen, 
dass unser Laupen ein attraktiver Stand-
ort ist und bleibt – für uns alle und wei-
tere Generationen. Mit 62 bin ich schon 
älter, aber noch lange nicht alt!
Ich würde mich als geerdet, sozial und 
mit gesundem Menschenverstand aus-
gestattet bezeichnen.
Meine berufliche Laufbahn zeichnet sich 
aus durch Führungsfunktionen im Ver-
kauf, Marketing und in der Kommuni-
kation. Seit sieben Jahren engagiere ich 

mich als Selbständiger für meine kleine 
Kommunikationsagentur.
Politisch bin ich (noch) ein unbeschrie-
benes Blatt, habe aber Zeit und Energie, 
mich den politischen Herausforderun-
gen zu stellen.
Zu meiner Person: leider bin ich geschie-
den, habe einen wunderbaren Sohn, bin 
in Bern aufgewachsen – mit Zwischen-
stationen in Petionville (Haïti), Neuchâtel, 
Bern, Mühleberg und bin schlussendlich 
im wunderschönen Stedtli Laupen an-
gekommen. 

In den Gemeinderat

Marc Witschi, SP, neu
Ich bin 36 Jahre alt und kürzlich zurück 
nach Laupen gezogen. Zusammen mit 
meiner Frau Stephanie (33) und unseren 
Kindern Loric (6) und Cloe (3) wohne 
ich an der Schützenstrasse, im Haus, 
in dem ich aufgewachsen bin. Nach 
meinem Biochemiestudium war ich sie-
ben Jahre in Basel berufstätig. Seit fünf 
Jahren arbeite ich als Lehrperson an der 
gibb Berufsfachschule Bern und unter-
richte Berufsfachkunde bei den Chemie-

laborantinnen und Chemielaboranten.
Privat verbringe ich möglichst viel Zeit 
mit meiner Frau und unseren Kindern, 
sei es in unserem Haus und Garten oder 
bei Aktivitäten in und um Laupen.
Ich kandidiere für die Bildungskommis-
sion, weil ich mich für die strategie-politi-
sche Umsetzung und Entwicklung einer 
zeitgemässen Bildung einsetzen möch-
te. Für mich ist eine gute und breite Bil-
dung etwas vom Wichtigsten im Leben.

Linda Hofmann, parteilos, neu
Ich wurde 1986 geboren, bin in Laupen 
aufgewachsen und habe meine Schulzeit 
sowie die Ausbildung zur Pharma-Assis-
tentin hier absolviert. Vor 4 Jahren bin ich 
mit meiner Familie zurück nach Laupen 
gezogen und wohne seither mit meinem 
Mann und unseren beiden Kindern (3 und 
5 Jahre) in der Hirsriedmatte. Als Fach-
assistentin arbeite ich im Teilzeitpensum 
bei der Swissmedic. Meine Freizeit ver-
bringe ich gerne beim Wandern mit mei-
ner Familie, mit Klavierspielen oder Sin-

gen. Laupen hat viel zu bieten, nebst der 
abwechslungsreichen Natur, den guten 
Einkaufsmöglichkeiten, Freizeitangebo-
ten und kulturellen Anlässen, interessiert 
mich besonders das Bildungsangebot 
für unsere Kinder und Jugendlichen. In 
der Bildungskommission möchte ich 
mithelfen, die Rahmenbedingungen zu 
schaffen, damit unser Schulsystem dem 
Wachstum von Laupen gerecht wird. Ich 
engagiere mich für eine zukunftsorientier-
te und solide Bildung.

In die Bildungskommission

Remo Hänggeli 2x auf Liste Gemeinderat

Rocco Höfer 2x auf Liste Gemeinderat

Linda Hofmann 2x auf Liste Bildungs-
kommission

Marc Witschi 2x auf Liste Bildungs-
kommission


