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NATIONALRAT – KANDIDIERENDE STELLEN SICH VOR

Sandra Sollberger: «Ich bin es
gewohnt, mitanzupacken und
Entscheidungen zu treffen»

Persönlich
Sandra Sollberger ist verheiratet und hat zwei
erwachsene Kinder. Als eidg. dipl. Malermeisterin
führt sie zusammen mit ihrem Ehemann Simeon
das über 60 Jahre alte Familienunternehmen,
die Sollberger Maler AG in Bubendorf.

Eidgenössische Wahlen 2019

kämpft deshalb konsequent für Bürokratieabbau und die Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. «Unsere Betriebe brauchen mehr Gestaltungsspielraum.»
In den vergangenen vier Jahren hat sich
Sandra Sollberger ein beachtliches Netzwerk
aufgebaut. Dass ihre Partei, die SVP, sie inzwischen in den Parteileitungsausschuss berufen hat, zeugt von ihrem politischen Gewicht in Bundesbern. Dieses setzt sie für eine
freie und selbstständige Schweiz ein. Neben
der Finanzkommission ist sie neu Mitglied der

n

ährend andere Politikerinnen und Politiker die mediale Aufmerksamkeit suchen, packt die Bubendörfer SVP-Nationalrätin lieber an und arbeitet im Hintergrund an
Lösungen. Für die «Spielereien» in Bundesbern
habe sie weder Zeit noch Lust. Vieles läuft ihr
zu langsam. «Als Unternehmerin bin ich es
gewohnt, anzupacken und Entscheidungen
zu treffen.»
Sandra Sollberger kennt die Sorgen und
Nöte der KMU-Betriebe aus eigener täglicher Erfahrung als aktive Unternehmerin. Sie

Regio aktuell

W

Verkehrskommission, in der sie sich nachdrücklich für die Anliegen des Baselbiets und
der Region engagieren wird. «Es gibt viel zu
tun, vor allem bei der Strasseninfrastruktur.»
Als Unternehmerin weiss sie, was es heisst,
wenn Mitarbeitende täglich minutenlang im
Stau stehen.
Sandra Sollberger ist voller Tatendrang und
würde sich über eine Wiederwahl in den
Nationalrat freuen.

n

Sandra Sollberger hat sich als engagierte und lösungsorientierte
Politikerin bereits in ihren ersten vier Jahren im Nationalrat einen Namen
über die Parteigrenzen hinaus gemacht.

PR

In der Freizeit geniesst sie die Natur. Insbesondere
Vögel haben es der Hobby-Ornithologin angetan.
Deren Freiheit verbindet sie mit dem Wunsch nach
der Freiheit der Schweiz. Dazu wandert sie gerne,
jasst, kocht und erkundet beim Tauchen die
Schönheiten der Meere.
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