
Nidau, 8. Dezember 2017

 

Thomas Marolf rückt für Ciril Stebler in den Nidauer Stadtrat nach 

Zum Start der neuen Legislatur 2018-2021 kommt es bei der SVP-Fraktion im Nidauer Stadtrat zu einem 
ausserplanmässigen Wechsel. Ciril Stebler, seit 4 Jahren Nidauer SVP-Stadtrat, gibt aus beruflichen 
Gründen sein Amt als Stadtrat ab. In den vergangenen Wochen zeichnete es sich mehr und mehr ab, dass 
Stebler in naher Zukunft beruflich in der Westschweiz tätig sein wird. „Ich musste Prioritäten setzen, meine 
neue berufliche Situation wird mir viel Zeit und Energie abverlangen, die mir in der Politik dann fehlen würde. 
Es ist darum richtig, dass ich meinen Sitz nun zur Verfügung stelle,“ sagt Stebler. 

Der SVP ist es ein grosses Anliegen, dass die hohe Anwesenheitsrate aus der vergangenen Legislatur 
aufrecht erhalten werden kann. Die Fraktion bedauert den Rücktritt von Stebler, er wurde in der Partei für 
seine sachliche und konstruktive Art sehr geschätzt. „Mit Ciril Stebler verlieren wir nicht nur einen stillen 
Chrampfer sondern ich muss auch einen meiner besten Freunde verabschieden,“ sagt Fraktionspräsident 
Leander Gabathuler, der mit Stebler seit dem Kindergarten eng befreundet ist.  

Für Stebler wird Thomas Marolf in den Stadtrat nachrücken. Marolf erzielte bei den Nidauer 
Gemeindewahlen mit 534 Stimmen ein sehr gutes Ergebnis und landete auf dem ersten Ersatzplatz. Der 43-
jährige eidg. dipl. Produktionsleiter und Maschinenzeichner freut sich auf seine neue Herausforderung: „Mir 
liegt Nidau sehr am Herzen und ich freue mich darauf, mich in den kommenden Jahren im Stadtrat für Nidau 
einsetzen zu können.“ 

Wir danken Ciril Stebler für sein Engagement für Nidau und für die SVP Nidau und wünschen ihm auf 
seinem Weg in der Privatwirtschaft alles Gute. Thomas Marolf und auch dem am 24. September 2017 neu 
gewählten Markus Baumann wünschen wir einen erfolgreichen Start im Stadtrat.  

Für Rückfragen: 
Stadtrat & Fraktionspräsident Leander Gabathuler, Vizepräsident SVP Nidau, Tel. 078 864 00 24


