Danke!

Mehr Informationen
Telefon +423 791 13 21
manfred.bischof@adon.li

Mehr Informationen zu mir und dem
gesamten FBP-Gemeinderatsteam finden Sie
auf www.fbp.li.
Gerne dürfen Sie mich jederzeit persönlich
kontaktieren.

Scannen Sie den QR-Code um direkt
auf unsere Webseite zu gelangen.
www.fbp.li / ortsgruppen / vaduz / neuigkeiten

Manfred Bischof
Bürgermeisterkandidat

Gemeinsam
für Vaduz

Vaduz
FBP Vaduz

Viel erreicht. Viel vor.

Dafür stehe ich
	Verantwortungsvolles Handeln
	Jederzeit ein offenes Ohr
•	Klare und transparente Kommunikation
•	Gemeinsam zielorientierte Lösungen und Antworten finden
•	Netzwerke aufbauen und diese sinnvoll nutzen
•	Pragmatisch, analytisch und besonnen vorgehen
•	Konsensorientiert arbeiten und gesunden Menschenverstand
walten lassen
•	Mut und Entschlossenheit
•
•

Das will ich bewegen
	Die hohe Lebensqualität in Vaduz erhalten
	Familien stärken, Familie und Beruf noch besser in Einklang bringen
•	Sozial Benachteiligte entlasten
•	Die Natur nachhaltig schützen
•
•

Herzlichen Dank
8. Mai 1973
verheiratet mit
Sandra Bischof-Mätzler
Sohn Julian (18)

Geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Vaduz
Zunächst grossen Dank für die tolle Unterstützung, die Sie mir im ersten Wahlgang zu den
Bürgermeisterwahlen gegeben haben!

	Aus- und Weiterbildung fördern
	Zu den Finanzen Sorge tragen und gezielt investieren
•	Die Wirtschaft angemessen fördern
•	Den nötigen Freiraum für Innovationen geben
•	Kultur, Sport und Vereine ideell, materiell und finanziell unterstützen
•	Initiativen fördern und die Einwohnerschaft einbeziehen
•	Die Gemeindeverwaltung laufend optimieren
•	Die Errungenschaften der Vorfahren schätzen und erhalten
•
•

Fürst-Franz-Josef-Str. 96
Am vergangenen Sonntag konnte keiner der
Bürgermeisterkandidaten das absolute Mehr
erreichen. Daher findet am 14. April 2019 der
zweite Wahlgang statt, an welchem es zur definitiven Wahl des Bürgermeisters kommen
wird.
Gerne möchte ich Ihnen nochmals kurz
aufzeigen, weshalb ich Sie bitte, mich zum
Vaduzer Bürgermeister zu wählen.
Ich freue mich, wenn ich Ihr Vertrauen nun im
zweiten Wahlgang (wieder) gewinnen kann,
um gemeinsam mit Ihnen unser Vaduz weiterhin erfolgreich zu gestalten.
Danke für Ihre Stimme!

Manfred Bischof
FBP Bürgermeisterkandidat

Das bringe ich mit
	Dipl. Ingenieur (FH) und Wirtschaftsingenieur im Nachdiplomstudium
	Physiklaborant
•	Mehrjährige Erfahrung in Forschung, Entwicklung, Fertigungsplanung, und Produktion
•	Umfassende Kenntnisse der Verwaltung und deren Abläufe
•	Mehrjährige Verantwortung für den Kauf- und Verkauf von Grundstücken und Liegenschaften des Landes
•	Langjährige Führungserfahrung in Industrie und Verwaltung
•	Amtsleiter-Stellvertreter beim Amt für Bau und Infrastruktur
•	Erfahrung in Change-Management und Umgang mit schwierigen
Situationen/Ausgangslagen
•	Seit 2013 Mitglied im Vaduzer Gemeinderat,
seit 2015 FBP-Fraktionssprecher
•	Mitarbeit in verschiedenen Kommissionen und Arbeitsgruppen auf
Landes- und Gemeindeebene
•
•

FBP Gemeinsam für Vaduz.

