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Mehr Frauen in die Politik!
Wahlen 2019 / Die beiden Bäuerinnen Ursula Egli-Seliner und Marie-Theres Widmer-Binkert kandidieren im Herbst für den Nationalrat.
BERN Warum sie zum ersten
Mal als Nationalrätin kandidiere? Die Bäuerin Ursula Egli
muss nicht überlegen und zählt
ihre Gründe auf: «Ich habe
Freude an der aktiven Politik,
seit ich 2013 fürs Stadtparlament Wil SG kandidierte und
sofort gewählt wurde. Zudem
meine ich, unser Berufsstand
muss in Bern weiterhin gut vertreten sein, nachdem Toni
Brunner zurückgetreten ist.»

Angemessener Rucksack
Die SVP war und ist für Ursula
Egli die richtige Partei. Lachend
meint sie: «Wir St. Galler sind
bekanntlich gemässigt und respektieren unsere Mitspieler.»
Die Bäuerin mit Fachausweis
glaubt, sie habe einen angemessenen Rucksack für dieses Amt,
schliesslich präsidierte sie 2017
das Stadtparlament Wil, eine
Gemeinde mit 24 000 Einwohnern, und ist seit Juni 2016 Kantonsrätin. Zudem war ihr Mann
Lorenz Egli viele Jahre politisch
engagiert, so dass sie von seiner
Erfahrung profitieren kann. Die
Politik sei für sie beide von jeher ein wichtiger Gesprächs-

Laut Marie-Theres
Widmer-Binkert ist
es wieder Zeit für
eine Solothurner
Bäuerin im
Nationalrat. (Bilder BB)
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«Frauen
gestalten Politik
nicht besser, aber
packen Themen
anders an.»

Träumen erlaubt
Marie-Theres Widmer kandidiert
auch erstmals für den Nationalrat. Sie figurierte 2013 auf der
CVP-Liste für den Kantonsrat,
nachdem sie von einem Vorstandsmitglied der Katholischen
Bauernvereinigung des Kantons
Solothurn angefragt wurde. «Ich
schaffte den Sprung nach Solothurn gleich beim ersten Mal»,
stellt sie heute noch erfreut fest.
Marie-Theres Widmer engagiert sich mit viel Elan und ist seit

Wahlplattform
des SBLV
Der Schweizerische Bäuerinnen und Landfrauenverband
(SBLV) ist der Meinung: «Es
braucht mehr Frauen im
Parlament. Frauen und Männer müssen gleichberechtigt
an unserer Zukunft bauen.»
Der Verband will, dass sich
mehr Frauen in der nationalen Politik engagieren. Er
bietet deshalb Frauen, die
bei den eidgenössischen
Wahlen 2019 kandidieren,
eine Plattform. et/pd

Weitere Informationen zur
Wahlplattform:
www.landfrauen.ch

Beginn Mitglied der Geschäftsprüfungskommission des Kantons. Sie habe sich lange überlegt, ob sie kandidieren solle für
«Bern». Verschiedene Überlegungen hätten sie dann bewogen, sich zu bewerben. Nach dem
Abgang der Bäuerin Elvira Bader
vor acht Jahren wäre es an der
Zeit, dass wieder eine Solothurner Bäuerin im Nationalrat vertreten sei. Zudem sollten im Rat
mehr Frauen auftreten. «Ich sage
nicht», hält sie fest, «dass Frauen
die Politik besser gestalten, sondern anders, weil sie Themen anders anpacken.» Sie ist überzeugt, eine gute Mischung von
fähigen Frauen und Männern sei
das Ideale. Realistisch hält sie
fest, ein Sitz für sie gleiche einem
Wunschtraum. Aber, fragt sie
sich selbst, wieso sollten in der
Politik Träume nicht erlaubt
sein? Ihr liegt eine Politik am
Herzen, die sozial, umsetzbar
und bezahlbar ist.
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pädagogin an der Universität
des Lehrlings, als Präsident der
Freiburg. Nach ihrer Ausbildung
Lehrmeister des Solothurner
war sie als Heilpädagogin für
Bauernverbands und als Verwalgeistig behinderte Erwachsene
tungsrat einer Saat- und Pflanzin Basel tätig und Vorstandsmitgutfirma.
glied einer Vereinigung für geisDie Bäuerin
tig beeinträchist Mitglied
tigte Mendes Kirchenschen. Bevor
chors Aeschi
sie heiratete,
SO, Kassierin
besuchte sie
des Solothurdie Bäuerinnischen Bäuenenschule des
rinnen- und
Klosters Fahr.
LandfrauenWidmers
verbands und
haben zwei
Vorstandsmiterwachsene
glied der
Kinder: Regina
Katholischen
Ursula Egli-Seliner, Bäuerin
(25), angehenBauernverund SVP-Kantonsrätin,
de Ärztin, und
einigung
Rossrüti SG
Matthias (23),
Solothurn. Sie
Landwirt und
ist nichtbäuerHofnachfolger,
licher Herkunft und wuchs in
zurzeit in Ausbildung zum Agroeiner Grossfamilie in Laufen BL
techniker am Strickhof. Beide
auf. Ihren Eltern waren soziale
wohnen nicht mehr daheim, helund christliche Werte wichtig.
fen jedoch zu Hause mit, wenn
Das prägte sie. Sie absolvierte die
es nötig ist.
Wirtschaftsmatur und später die
Benildis Bentolila
Ausbildung zur Klinischen Heilwww.landfrauen.ch

«Unser
Berufsstand
muss in Bern
weiterhin gut
vertreten sein.»

Ursula Egli will
Toni Brunner in
Bern ersetzen.

Soziale und christliche Werte
Ihr Mann Franz-Sepp Widmer
freut sich über ihre Kandidatur.
Auch er setzt sich, wie sie, immer
und überall voll ein. Er ist fest
eingebunden auf dem eigenen
Milchwirtschafts- und Acker-
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Genuss ist das Lebensmotto von Balduin, beim Spielen und Essen

Schweizer Butter ohne
Beta Carotine

Familienzuwachs. Unseren
vorherigen Hund mussten wir
krankheitsbedingt einschläfern.
Monate später befand unser
Familienrat, dass doch ein
solches Tier zu uns gehöre.
Skeptisch und mit der Bedingung, dass ich bestimme, ob
und welches Hundewesen zu
uns passe, ging ich damals auf
den Vorschlag, einen kleinen
Hund anzuschauen, ein. Vor Ort
liess der Besitzer die sieben
Hundejungen samt Mutter aus
dem Gehege. Sechs Welpen
eilten der Mutter hinterher, nur
der besonders wuschelige Pelzknäuel kam zielstrebig auf mich
zu und legte sich auf meine

Schuhe. Kann man sich da der
Bestimmung entziehen? – Ich
nicht.
Neuer Alltag. Anfänglich konnte
Balduin den täglichen Rundgängen wenig Sinn abgewinnen.
Immer wieder legte er sich hin.
Kein Locken mit Worten oder
Hundeguetzli mochten ihn zum
Weitergehen bewegen. Im Huckepack getragen genoss er die
weiteren Meter jedoch mit wachem Blick. Gottlob hat sich
dies geändert. Dafür ist regelmässiges Duschen angesagt.
Zu gerne wälzt er sich in frisch
ausgebrachter Gülle.
Spielen. Für Balduin gilt: Alles
was erreichbar ist, gehört ihm.
Was tragbar ist, hortet er ihn
seiner Hundehütte. Oder in
seinen vielen, gebuddelten
Löchern. Unsere Wiese ist
inzwischen eine Kraterlandschaft. Der Schuhkauf nimmt
ungeahnte Dimensionen an.
Kleine und grosse Besucher

instruieren wir beinah vor dem
«Grüezi sagen» über die gezielte
Ablage von Schuhen – immer
höher als ein Meter. Lasse ich
Gartenhandschuhe oder Werkzeug liegen, finde ich diese
zerfetzt oder angenagt wieder.
Baumstämme, Äste oder Rosenzweige werden genussvoll verbissen. Nach erster Verzweiflung beginnen wir, Zäune um
die begehrten Objekte aufzustellen.

ZUR PERSON

M

it grossen Sprüngen
rennt Balduin über die
schneebedeckten
Wege. Er freut sich über diesen
Schneefall mitten im Frühling.
Seit bald einem Jahr ist er, ein
Berner Sennenhund, wachender, verspielter und stürmischer
Teil unseres Alltags.

Sabine
Nussbaumer
Unsere Kolumnistin Sabine
Nussbaumer schreibt abwechselnd mit fünf anderen
Bäuerinnen zu einem
selbst gewählten Thema.
Sabine Nussbaumer wohnt
mit ihren fünf Kindern in
Dickbuch ZH.
E-Mail:
snussbaumer@greenmail.ch

Hundeschule. Träge wälzt sich
Balduin neben mir in der Wiese,
während sich die anderen jungen Hunde ankläffen, an ihren
Besitzern hochspringen oder an
der Leine zerren. Mit Leckereien
vor der Hundenase absolvieren
wir mit den Vierbeinern Parcours zwischen anderen Hunden durch oder über Hindernisse. Die Leiterin empfiehlt, mit
Hundeguetzli unsere Rundgänge
zu machen und so die Futterrationen unterwegs abzugeben.
Ich sehe mich gedanklich mit

Hundefuttersack auf dem Buckel auf Wegen wandeln. Es
schaudert mich. Seit der Hundeschule lernt Balduin, auf
Worte und Pfiffe zu reagieren.
Nicht immer zur beidseitigen
Zufriedenheit.
Speiseplan. Grundsätzlich alles
(auch Teelichter – seine Hinterlassenschaften tags darauf
waren sehr weiss) vor allem
Gemüse, Obst und Beeren. Erst
ab einer Höhe von gut einem
Meter kommen wir in deren
Genuss. Alles andere hat Balduin verputzt. Seine Vorlieben
liegen jedoch bei Birnen und
Brombeeren. Hunderundgänge
dauern doppelt so lange in der
Zeit der reifen Früchte. Glücklich ist er, wenn wir vergessen,
das Törli zu schliessen, das in
den Pflanzblätz führt. Mit Kabisköpfen in der Schnauze wandert
er zum nächsten Krater. Genuss
ist sein Lebensmotto. Auch bei
der eher unüblichen, vegetarischen Verpflegung.

Richtigstellung zum Artikel «Fünfzehn Gramm pro Tag aufs Brot»
von Andrea Schütz Wicki, aus
der BauernZeitung von letzter
Woche.
Laut Peter Ryser von der
BO Butter werden der Schweizer
Butter keine Beta Carotine zugesetzt: «Bei unseren Marken verbieten wir die Zugabe von Zusatzstoffen und bei Produkten,
die mit Suisse Garantie ausgezeichnet sind, sind Zusatzstoffe
im Branchenreglement ebenfalls
verboten. Die Farbe der Butter
ist dementsprechend im Sommer gelber als im Winter, wo sie
oft relativ weiss ist.»
BauZ

Schweizer Butter ganz ohne
Zusatzstoffe.
(Bild et)

