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markus baumann
Jahrgang 54, geschieden, 2 erwachsene Kinder

beruf
Architekt HTL/Bauökonom AEC
Gemeinderat

Ämter und mandate
▪ Gemeinderat seit 2011
▪ Vorstand FDP.Die Liberalen Cham
▪ Vizepräsident Gewässerschutzverband
▪ Div. private VR-Mandate

ausserberufliches engagement
Vorstand Wohnbaugenossenschaft Bellevue 
Hünenberg

dafür stehe ich ein
▪ Mehr Freiheit, weniger Staat
▪ Gute Bildung
▪ Optimale Rahmenbedingungen für Gewerbe  
 und Wirtschaft
▪ Gesunde Finanzen
▪ Sicherheit
▪ Hohe Lebensqualität in Cham
▪ Verantwortungsvoller Umgang mit unseren  
 Ressourcen

meine motivation zu kandidieren
▪ Bisherige Projekte weiterführen
▪ Nachhaltige Akzente setzen

kontakt
markus.baumann@cham.ch
www.wahlen-zug.ch/kandidat/markus-baumann

gemeinderat

kandidatWÄhlen sie Freiheit, FOrt-
sChritt und gemeinsinn
Am 5. Oktober 2014 wählt Cham neben dem 
Regierungsrat den Gemeinderat, die Vertreter 
im Kantonsrat sowie die Mitglieder der Rech-
nungsprüfungskommission. Mit Ihrer Wahl der 
Kandidaten der FDP.Die Liberalen Cham ent-
scheiden Sie sich für den freisinnigen Kompass 
mit den Werten Freiheit, Fortschritt, Verantwor-
tung und Gemeinsinn.

Freiheit
Die persönliche Freiheit wird immer mehr durch 
staatliche Eingriffe in unser Leben bedroht. Wir 
engagieren uns für die Freiheit des Einzelnen 
vor dem Staat ein, und wir setzen auf Eigenver-
antwortung statt neue Gesetze, Staatsausga-
ben und Steuern. 

Verantwortung
Wollen eine aufgeschlossene Schweiz, in wel-
cher der Einzelne unbürokratisch Verantwor-
tung für sich und die Gesellschaft wahrnehmen 

kann.Wir glauben an den mündigen Bürger. Die 
Delegation von Verantwortung an den Staat in 
immer mehr Lebensbereichen ist für uns nicht 
länger tragbar.

Fortschritt
Wir setzen uns für eine gesellschaftlich und 
wirtschaftlich fortschrittliche Schweiz ein, in 
der Offenheit und Innovation gefördert werden. 
Wer etwas wagt, soll belohnt werden.

gemeinsinn
Wir unterstützen den Einsatz des Einzelnen für 
die Gesellschaft. Wir setzen uns dafür ein, dass 
freiwillige, gemeinschaftliche Lösungen und In-
itiativen durch den Staat begünstigt, aber nicht 
bürokratisch behindert werden. Nicht alle Her-
ausforderungen des Lebens müssen mit staatli-
chen Lösungen gemeistert werden.

Wir sind das liberale Original. Mehr, denn je.

unsere POsitiOnen
Wirtschaftsförderung & Finanzen
Den zukünftigen Generationen schulden wir 
den sorgsamen Umgang mit Steuergeldern. Die 
Gemeinde Cham muss für natürliche und juris-
tische Personen attraktiv sein und gleichzeitig 
soll die Abhängigkeit vom Zuger Finanzaus-
gleich (ZFA) verringert werden. Die erarbeitete 
Finanzstrategie muss eingehalten werden.

Verkehr
Verkehrswege sind das Rückgrat unserer Wirt- 
schaft und Gesellschaft.  Die Umfahrung Cham- 
Hünenberg (UCH) soll nun rasch realisiert und die 
geplanten flankierenden Massnahmen (Flamas) 
umgesetzt werden. Der Verkehr muss Bestand-
teil einer vorausschauenden Raumentwicklung 
in Cham sein. Dabei müssen der öffentliche 
und individuelle Verkehr gleichermassen 
in die Planung einbezogen werden.

energie
Wir sind für eine Energiepolitik, welche Anrei-
ze für privatwirtschaftliche innovationen 
setzt. Planwirtschaftliche Lösungen auf Basis 
von Subventionen und Marktverzerrungen leh-
nen wir aber ab. Cham soll als Energiestadt auf-
zeigen, wie die Versorgungssicherheit unter 
Einbezug von neuen Technologien gewährleis-
tet werden kann.

bildung
Cham ist eine attraktive Wohngemeinde mit 
guten Schulen. Die FDP setzt sich dafür ein, 
dass dies so bleibt und die kantonsschule 
ennetsee inskünftig in Cham realisiert wird.  
Für uns ist der fortwährende Dialog zwischen 
Gewerbe resp. Wirtschaft und der öffentlichen 
Schule wichtig. Die öffentlichen Schulen sol-
len junge Bürger ausbilden, welche sich in der 



thOmas gander
Jahrgang 84, verheiratet, 1 Kind

beruf
Elektroingenieur (FH) / MBA
Projektleiter Telekom, WWZ Energie AG

Ämter und mandate
▪ Vizepräsident FDP.Die Liberalen Cham
▪ Mitglied der Verkehrskommission
▪ Mitglied der Kommission «Städtebauliches  
 und architektonisches Leitbild»

ausserberufliches engagement
▪ Familie
▪ Schiesssport, Ski fahren, Boccia
▪ Kochen

dafür stehe ich ein
▪ Für eine sinnvolle und langfristig tragbare  
 Energiepolitik
▪ Für eine geeignete sowie zielführende  
 Raum- und Verkehrspolitik
▪ Für die Interessen der jüngeren Gesellschaft
▪ Für ausgeglichene gesunde Gemeinde - 
 finanzen

meine motivation zu kandidieren
Durch meine bisherige politische Tätigkeit 
konnte ich in der Partei und den Kommissionen 
pragmatische, liberale Lösungen einbringen. 
Nun möchte ich dies auch im Kantonsrat wei-
terführen und die Interessen der Chamer/-innen 
vertreten.

kontakt
thomas.gander@bluewin.ch
www.wahlen-zug.ch/kandidat/thomas-gander

kantOnsrat

kandidaten

beat sieber
Jahrgang 55, in Partnerschaft lebend,  
3 erwachsene Kinder

beruf
Dr. phil. / Projekteiter Abteilung Strategie- und 
Organisationsentwicklung (ASO)  des Schul- und 
Sportdepartementes (SSD) der Stadt Zürich

Ämter und mandate
▪ Mitglied des Büros des Kantonsrates, der 

Bildungs-, Kultur- und erweiterten Justiz- 
prüfungskommission
▪	Mitglied verschiedener ad hoc Kommissionen 

(z. B. Teilrevision des Gemeindegesetzes, 
Gründung der PH Zug u.v.a.

ausserberufliches engagement
▪ Chefskipper Cruising Club der Schweiz (CCS)
▪ Tennisclub Cham
▪ ZugWest und Gewerbeverein Cham
▪ Kunst- und Sportschule Cham
▪ Gymnasium Cham

dafür stehe ich ein
Für ein offenes, lebens-, bildungs-, kultur- und 
sportfreundliches Cham. Cham soll eine lebens-
werte Gemeinde mit starker Wirtschaft, gutem 
Bildungsangebot, vielfältigem Kulturschaffen, 
interessantem Freizeit- und Sportangebot und 
attraktiven Naherholungsgebieten sein.

meine motivation zu kandidieren
Stärkung der Chamer Interessen im Parlament 
des Kantons

kontakt
drsieber@bluewin.ch / www.drsieber.ch

sara bumbaCher
Jahrgang 80, verheiratet, 1 Kind

beruf
Betriebswirtschafterin HF, Ausbilderin eidg. FA
Geschäftsführerin primepool AG, Zug

dafür stehe ich ein
▪ Hohe Lebensqualität
▪ Starke Bildung
▪ Attraktiver Wirtschaftsstandort
▪ Für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf

meine motivation zu kandidieren
Besonders einsetzen will ich mich für einen at-
traktiven Bildungsstandort und für die Förderung 
des dualen Bildungssystems. Als berufstätige 
Mutter erlebe ich selber die Herausforderung 
Familie und Beruf zu vereinbaren, daher enga-
giere ich mich in diesem Bereich. Das Thema 
wird in Zukunft aufgrund der demografischen 
Entwicklung, der Abstimmung vom 9. Februar 
und der Bedürfnisse zukünftiger Generationen 
an Bedeutung gewinnen sowohl wirtschafts- 
wie auch gesellschaftspolitisch. Als Sportbe-
geisterte und ein Mensch der gerne in der Natur 
ist, liebe ich die wunderschönen Landschaften 
und die Naherholungsgebiete unserer Region. 
Diese gilt es zu erhalten, sie bilden eine wichti-
ge Grundlage unserer Lebensqualität wo Sport, 
Spiel und Spass für jedermann platz haben soll. 

kontakt
sara.bumbacher@primepool.ch
www.wahlen-zug.ch/kandidat/sara-bumbacher

kantOnsrat kantOnsrat

kandidaten

arnO grüter
Jahrgang 76, verheiratet, 3 Kinder

beruf
lic.oec.HSG, Leiter Institutionelle Kunden 
& unabhängige Vermögensverwalter Zuger 
Kantonalbank, Zug

Ämter und mandate
▪ Präsident FDP.Die Liberalen Cham
▪ Vorsteher Arbeitsgruppe Bildung FDP.Die  
 Liberalen Zug

ausserberufliches engagement
▪ FDP.Die Liberalen Cham
▪ Mitglied ZUGWEST
▪ Lebensraum Landschaft Cham

dafür stehe ich ein
▪ für eine klare bürgerliche Politik
▪ für einen effizienten Staat und eine tiefe  
 Steuerbelastung
▪ für ein starkes, duales Bildungssystem
▪ für einen attraktiven Lebensraum Cham
▪ Optimale Bedingungen für die Chamer 

Wirtschaft

meine motivation zu kandidieren
▪ Als Vater dreier Kinder setzte ich mich  

dafür ein, dass die nachfolgenden  
Generationen nicht unsere Schulden  
abtragen müssen, sondern von unserer 
Arbeit profitieren können.

kontakt
arno@arnogrueter.net
www.arnogrueter.net

Petra muheim quiCk
Jahrgang 69, verheiratet

beruf
lic.iur., Rechtsanwältin
General Counsel / Head Legal & Compliance 
bei Sound Capital AG, Zürich

ausserberufliches engagement
▪ Golf, Joggen, Bewegung in der Natur
▪ Lesen
▪ Kultur

dafür stehe ich ein
▪	Für einen attraktiven Lebensraum und Wirt- 
 schaftsstandort, insbesondere mittels einer  
 umsichtigen Raum- und Verkehrsplanung
▪	Für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
▪	Für eine zukunftsorientierte Bildungspolitik  
 und eine Stärkung des dualen Berufsbil- 
 dungssystems
▪	Für einen gesunden Finanzhaushalt

meine motivation zu kandidieren
Ich möchte mich durch einen persönlichen Bei-
trag für einen attraktiven Lebensraum und für 
einen starken Wirtschaftsstandort – für Cham –  
einsetzen.

kontakt
www.wahlen-zug.ch/kandidat/ 
petra-muheim- quick

kantOnsrat kantOnsrat

rOman aeby
Jahrgang 85, ledig

beruf
Jurist, MLaw

ausserberufliches engagement
▪	2010 – 2012 Vorstandsmitglied Ruderclub  
 Cham
▪	Seit 2007 Präsident der Vereinigung  
 Schweizer Rudertrainer

dafür stehe ich ein
Mit Blick auf kommende Generationen sind mir 
die Gesunderhaltung der Gemeindefinanzen 
sowie integre und effiziente Behörden wichtig. 
Zudem setze ich mich gegen leichtfertige Be-
schränkungen persönlicher Freiheiten und für 
eine ausgeprägte Eigenverantwortung ein.

meine motivation zu kandidieren
Der Rechnungsprüfungskommission kommt 
mit der Prüfung der Jahresrechnung und der  
Geschäftstätigkeit eine grundlegende Funktion 
in der Gemeinde zu. Gerne möchte ich meinen 
Beitrag zur sachlichen und korrekten Erfüllung 
dieser wichtigen Aufgabe leisten.

kontakt
aeby.r@gmx.ch
 www.wahlen-zug.ch/kandidat/roman-aeby

reChnungsPrüFungs-
kOmmissiOn

Gesellschaft und Wirtschaft gut zurecht finden 
und dort einen wertvollen Beitrag zum Wohl-
stand und Gemeinwohl leisten können. Die 
naturwissenschaftlichen Fächer, deutsch 
und die modernen Fremdsprachen müssen 
wieder stärker gefördert werden. Wir sehen die 
Schule als geeigneten Ort für die Förderung der 
Integration von ausländischen Einwohnern an. 

raumentwicklung
Cham entwickelt sich rasch. Im Einklang mit der 
Wachstumsstrategie des Kantons sind wir für 
ein moderates Wachstum, welches auf die Ver-
kehrs-, Bildungs- und Finanzpolitik der Gemeinde 
abgestimmt ist. Die schöne Chamer Landschaft 
gilt es zu schützen. Wachstum soll örtlich kon-
zentriert und qualitativ hochwertig möglich sein. 

Das Papieri-Areal bietet die einmalige Chance, 
in Cham ein neues und vielfältiges Quartier ent-
stehen zu lassen, welches der Gemeinde neue 
Impulse verleihen kann.

Preisgünstiger Wohnungsbau
Die wirtschaftliche Entwicklung des Wirtschafts-
raumes Zug bringt es mit sich, dass der Wohn-

raum immer teurer wird. Obwohl eine leichte 
Abkühlung des Immobilienmarktes zu erkennen 
ist, scheint es uns wichtig, dass das soziale Ge-
füge der Gemeinde erhalten bleibt. Chamerin-
nen und Chamer sollen hier aufwachsen 
und wohnen können.  Der preisgünstige Woh-
nungsbau ist für uns dabei eine Massnahme, si-
cherzustellen, dass auch die nächste Generation 

in Cham wohnen kann. Der Staat kann und soll 
aber lediglich Bedingungen gewährleisten, wel-
che privatwirtschaftliche lösungen begüns-
tigen. Er soll selber keine Wohnungen besitzen 
und in die Rolle des Vermieters schlüpfen.

sozialpolitik
Wir sind für eine Sozialpolitik, welche im Sinne 

eines Sicherheitsnetzes jene auffängt, welche 
ohne fremde Hilfe nicht würdig durchs Leben 
kämen. Der Sozialstaat darf aber kein eigen-
leben führen und sich seine Nachfrage selber 
schaffen, indem er immer wieder neue Aufga-
ben ersinnt. Er muss Voraussetzungen schaffen,  
welche eigeninitiative fördern. 



agenda / anlÄsse
6. september – märtkafi
Dorfplatz Cham – 9.00 Uhr
Die FDP.Die Liberalen Cham betreiben an diesem Samstag das Beizli am Chomer Dorf-Märt. 
Dies ist Ihre Gelegenheit, um die FDP-Kandidatinnen und FDP-Kandidaten vor den Wahlen 
vom 5. Oktober kennen zu lernen. Nutzen Sie die Gelegenheit und kommen Sie vorbei. Wir 
freuen uns auf Ihren Besuch.

10. september – besuch bundeshaus
Cham / Bern – ganzer Tag
Die FDP.Die Liberalen Cham lädt Sie zum Besuch des nationalen Parlamentes ein. 
Auch Noch-Nicht-Mitglieder der FDP sind willkommen. Bitte melden Sie sich bis zum  
25. August 2014 unter info@fdp-cham.ch mit folgenden Angaben an: Name, Vorname, 
Adresse, E-Mail-Adresse, FDP-Mitglied: ja oder nein Kosten: CHF 45.– pro Person  
(wird im Car eingezogen). Details auf www.fdp-cham.ch oder blaue Box.

13. september – tag der FdP
Stierenmarktareal, Zug – ganzer Tag
Am Tag der FDP in Zug erfolgt unser Startschuss für die nationalen Wahlen 2015 mit einem 
Fest für die ganze FDP-Familie. Das Fest bietet interessante Angebote für die ganze Familie, 
für Jung und Alt. Mehr Infos unter: www.tag-der-fdp.ch

5. Oktober – Wahlen
Im Kanton Zug finden die Gesamterneuerungswahlen statt. Die FDP.Die Liberalen Cham ha-
ben auch für diese Wahlen erstklassige Kandidatinnen und Kandiaten, welche Sich für den 
Kantonsrat, Gemeinderat, Rechnungsprüfungskommission und Regierungsrat zur Verfügung 
stellen. 
Mehr zu unseren Kandidaten unter: www.wahlen-zug.ch

geschäftsleitung
Arno Grüter, Präsident
Klostermatt 12, 6330 Cham

Thomas Gander,
Vizepräsident und Marketing / Kommunikation
Sonneggstrasse 14, 6330 Cham

Stefan Bättig
Finanzen
Müliacher 19, 6332 Hagendorn

gemeinderat
Markus Baumann, Verkehr und Sicherheit 
Oberwil 24, 6330 Cham

kantonsrat
Peter Diehm, Kantonsrat 
Dorfstrasse 74 b, 6332 Hagendorn
Beat Sieber, Kantonsrat 
St. Jakobstrasse 42, 6330 Cham

rPk
Wyss Walter, Präsident RPK 
Gartenstrasse 9, 6330 Cham

Brigitte Strickler-Küng, Mitglied RPK 
Mugerenstrasse 46, 6330 Cham

kontakt
FDP. Die Liberalen Cham 
Postfach 229, 6330 Cham

www.fdp-cham.ch 
info@fdp-cham.ch
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kandidat PrÄsidium

Walter Wyss
Jahrgang 60, verheiratet, 2 Kinder

beruf
Treuhänder, selbstständig (seit 1999) 

Ämter und mandate
▪	Präsident RPK Cham (seit 2002)
▪	Präsident bildxzug (seit 2003)

reChnungsPrüFungs-
kOmmissiOn

ausserberufliches engagement
▪	Vorstandsmitglied FDP Cham (seit 2002)

dafür stehe ich ein
▪	Professionelle Umsetzung der Arbeit der 

neuen «RPK mit erweiterten Kompetenzen»
▪ Unterstützung der Projekte der Gemeinde 

Cham durch konstruktive und – im Interesse 
der Steuerzahler – gleichzeitig kritische 
Betrachtungen
▪ Positionierung der RPK als professioneller 

«Sparring Partner» des Gemeinderates
▪ Engagierte Arbeit in der RPK zum Wohle der 

Bevölkerung Chams

kontakt
ww@wyss-treuhand.ch

einladung 
Besuch im Bundeshaus in Bern 
Mittwoch, 10. September 2014

Programm 
7.15 Uhr 
Besammlung auf dem Rigiplatz, Cham 
7.30 Uhr – 9.15 Uhr 
Fahrt mit dem Car nach Bern 
9.30 Uhr  
Sicherheitskontrolle Bundeshaus
(Wichtig: ID oder Pass dabei haben!) 
10.00 – 11.00 Uhr
Besuch der Nationalrats-Session auf der 
Zuschauertribüne 
11.30 – 11.30 Uhr
Treffen und Austausch mit Ständerat  
Joachim Eder und Nationalrat Bruno Pezzatti 
11.30 – 12.00 Uhr 
Einführung in das Parlamentsgebäude 
12.30 – 14.00 Uhr 
Mittagessen in der Berner Altstadt 
(Essen à la carte; die Getränke werden von 
der FDP Cham offeriert) 
14.30 – 16.00 Uhr  Rückfahrt nach Cham 


