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Liebe Obergerlafingerinnen und Obergerlafinger

Die Amtsperiode 2021 bis 2025 hat für die Einwohnergemeinde am Mittwoch, 1. September 2021, begonnen. Wie Sie wissen, sind die Mitglieder des Gemeinderates auf einer
gemeinsamen Liste still gewählt worden; im Nachgang an den Mitwirkungsanlass vom
27. März 2021 konnte der Gemeinderat mit vier Ersatzmitgliedern komplettiert werden.
Da (wiederum) kein Wahlkampf stattgefunden hat, wollen wir Ihnen mit diesem Flyer
bekannt geben, welche Personen in der laufenden Amtsperiode als Gemeinderätin bzw.
Gemeinderat oder als Ersatzmitglied zur Verfügung stehen.
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Beat Muralt, Gemeindepräsident, im Rat seit 2003
o Beat Muralt, mit Jahrgang 1962 ist verheiratet und
freiberuflicher Rechtsanwalt und Notar
o Beat Muralt liebt sein altes Fahrrad und ist gerne
und häufig in der freien Natur unterwegs.
o Die Herausforderungen an eine miliz-geführte Gemeinde, ein Team, das Spass macht, und die Wertschätzung, die dem Rat entgegengebracht werden,
motivieren Beat Muralt nach wie vor für noch eine
Amtsperiode.

Thomas Mikolasek, Gemeindevizepräsident,
im Rat seit 2011
o Thomas Mikolasek, mit Jahrgang 1976, ist verheiratet, Vater zweier Kinder und Stellvertretender
Leiter Katastrophenvorsorge des Kantons Solothurn
o Am liebsten beschäftigt sich Thomas in seiner Freizeit mit der Geschichte des 20. Jahrhunderts, kocht
oder liest gerne.
o Thomas möchte sich in das Gemeindewesen einbringen und sich für ein gut funktionierendes Dorf
einsetzen.

Iris Kerschbaum, Gemeindeschreiberin seit 2013
o Iris Kerschbaum, mit Jahrgang 1980, ist verheiratet und Mutter zweier Teenager
o Wenn sie gerade kein Theater macht, versucht sie
mit Yoga beweglich zu bleiben oder schnappt sich
ihren Mann und Hund für einen Spaziergang.
o Das Leben und Arbeiten in der Gemeinde stellt einem immer wieder vor neue und spannende Herausforderungen. Probleme sind dazu da, um gelöst
zu werden.
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Frank Rindlisbacher, Gemeinderat, im Rat seit
2013
o Frank Rindlisbacher, mit Jahrgang 1972, ist verheiratet, Vater von drei zum Teil erwachsenen Söhnen
und Unternehmer
o Er ist begeisterter Velofahrer, am liebsten mit Kollegen, die ihn fordern.
o Das aktive Mitwirken in unserer Gemeinde ist für
ihn selbstverständlich.

Reto Dubach, Gemeinderat, im Rat seit 2017
o Reto Dubach, mit Jahrgang 1980, ist verheiratet,
Vater von zwei kleinen Kindern und Geschäftsführer der VEBO Langendorf
o Reto ist ein geselliger Typ, der seine Zeit gerne im
und ums Zuhause verbringt. Er geniesst die Natur
wann immer möglich und am liebsten zuhause im
eigenen Garten. Reto ist gerne aktiv und würde
sich selbst als Macher bezeichnen.
o Reto engagiert sich gerne im und für sein Umfeld,
hilft gerne mit Lösungen zu erarbeiten und möchte
den nachfolgenden Generationen ein gesundes
Umfeld übergeben. Zudem findet er die Bandbreite
der verschiedenen Thematiken in der Gemeindepolitik sehr spannend.

Natascha Baumberger, Gemeinderätin, im Rat seit
2019
o Natascha Baumberger, mit Jahrgang 1977, ist Sachbearbeiterin Patientenaufnahme im Notfalldienst
o Die Freizeit verbringt Natascha gern unterwegs
mit dem Wohnmobil und erkundet neue Gegenden
zu Fuss oder mit dem Fahrrad.
o Natascha ist eine sachorientierte Politik wichtig
und sie engagiert sich sehr gerne im sozialen Bereich für unser Dorf.
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Sabrina Schneider, Gemeinderätin, im Rat seit
2021
o Sabrina Schneider, mit Jahrgang 1980, ist verheiratet und Mutter einer schulpflichtigen Tochter. Sie
ist gelernte Verkäuferin, klassische Masseurin und
Kosmetikfachberaterin
o Ihr grosses Hobby ist das Reiten, welches sie zusammen mit ihrer Tochter gemeinsam macht. Man
sagt, „das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der
Pferde“.
o Als Präsidentin der Jugendkommission liegt ihr
das Wohl der Jugend am Herzen, denn die Jugend
ist die Zukunft. Im Gemeinderat miteinander Ideen
und Lösungen für das Wohl der Gemeinde zu suchen, ist für Sabrina wichtig. Ihr Motto ist „Lieber
miteinander als gegeneinander“.

Daniel Friedli, Gemeinderat, im Rat seit 2021
o Daniel Friedli, mit Jahrgang 1971, lebt in Trennung, ist Vater zweier zum Teil erwachsener Kinder und arbeitet als Fachmann Justizvollzug in der
Justizvollzugsanstalt Solothurn
o In seiner Freizeit kocht er gerne und liebt das Reisen. Daniel ist fröhlich, aufgeschlossen, loyal und
meistens ein ruhiger Zeitgenosse.
o Daniel möchte einen Beitrag für die Gemeinde leisten und ist deshalb als Gemeinderat und Friedensrichter tätig.
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Denise Grossen, Ersatzgemeinderätin
o Denise Grossen, mit Jahrgang 1970, ist verheiratet,
Mutter eines Sohnes und von Beruf kaufmännische
Angestellte, Dipl. Masseurin und Dipl. Mentaltrainerin
o Sie interessiert sich für alles, was den persönlichen
Horizont erweitert, geniesst sowohl aktive und dynamische Momente, den Austausch und das Zusammensein in geselliger Runde, aber auch Momente des Rückzugs und Innehaltens zum Lesen,
zur Meditation, für Kreativität und des ‘Zur-RuheKommens’.
o Ihre Motivation für die Arbeit im Gemeinderat ist
die Überzeugung, dass nur gemeinsam eine Gemeinschaft / Gemeinde erhalten und gefördert
werden kann und dazu braucht es den Einsatz, das
Herzblut und die Freude möglichst vieler
BürgerInnen!

Marcel Läubli, Ersatzgemeinderat
o Marcel Läubli, mit Jahrgang 1970, verheiratet, Vater von zwei Töchtern und von Beruf Dipl. Informatiker FH Fachgebiet Telekommunikation
o Marcel ist ausgebildeter J&S Schwimmtrainer und
engagiert sich in seiner Freizeit gerne als Trainer
oder generell für den Schwimmverein.
o Marcel möchte sich kreativ und konstruktiv in der
Gemeinde einbringen und dies bevor die Entscheide gefällt werden. Nur wer aktiv ist, kann etwas bewirken.
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Daniela Dahinden, Ersatzgemeinderätin
o Daniela Dahinden, mit Jahrgang 1983, ist verheiratet und Mutter von zwei schulpflichtigen Mädchen.
Sie ist gelernte Köchin, ist diplomierte Bürofachund Handelsfachfrau und arbeitet aktuell als Katechetin in Ausbildung in verschiedenen Klassen in
den Dörfern Obergerlafingen, Gerlafingen und Biberist.
o Bei Daniela steht die Familie klar im Fokus, sie
trifft man bei jedem Wetter auf dem Velo an oder
sie geniesst die Bergwelt um abzuschalten. Zudem
liest sie gerne und freut sich über das gesellige
Beisammensein mit der Familie oder Freunden
oder über einen kleinen Schwatz im Dorf.
o Daniela will die Gemeinde mitgestalten und etwas
bewirken. Ihr Motto ist „Gemeinsam sind wir stärker.“

Julian Portmann, Ersatzgemeinderat
o Julian Portmann, mit Jahrgang 1976, ist verheiratet, Vater von zwei Söhnen und arbeitet als Wirtschaftsinformatiker bei einem IT-Outsourcer für
Kranken- und Unfallversicherer in Solothurn.
o Julian verbringt am liebsten viel Zeit mit der Familie. In der Feuerwehr beider Gerlafingen hilft er
seit über 20-Jahren aktiv mit. Wenn noch etwas
Zeit übrig ist, geht er ab und zu auch mal in das Fitnessstudio.
o Jeder sollte aktiv einen Beitrag in der Gemeinde
leisten, auch wenn dieser nur klein ist.
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