
Für eine 
Politik mit

SVP für eine Politik mit HERZ – Oliver Imfeld  
ein Gemeinderatskandidat mit HERZ –  

deshalb am 19. Mai ihre Stimme für Oliver  
Imfeld nicht zuletzt wegen den 9 Gründen  

auf der Rückseite –>



Gute Gründe für Oliver Imfeld als
Horwer Gemeinderat

• Anspruch
Der Anspruch der SVP ist unbestritten. Mit drei Par-
teien (FDP, L20 und SVP), die bei den letzten Einwoh-
nerratswahlen je rund einen Viertel der Stimmen für 
sich für sich beansprucht haben ist der Anspruch auf 
einen der fünf Sitze bei über 20 % Stimmenanteil der 
SVP auch im Gemeinderat gegeben.  

• Konkordanz
Die drei Parteien, welche in Horw im Einwohnerrat 
und im Gemeinderat neben der SVP vertreten sind, 
haben sich verschiedentlich für die Konkordanz aus-
gesprochen. Es mutet eigenartig an, wenn diese nun 
durch eine Übervertretung einer Partei in Frage ge-
stellt werden soll. 

• Kontinuität
Die Einbindung der SVP in den Gemeinderat verhin-
dert eine Oppositionsrolle der SVP und garantiert, 
dass die hervorragende Zusammenarbeit im Gemein-
derat zum Wohle einer prosperierenden Gemeinde 
weitergeführt werden kann. 

• Stabilität
Die Wahl eines SVP – Mitgliedes als Ersatz des aktuel-
len Gemeinderates Robert Odermatt garantiert Stabi-
lität im Departement Sicherheit und Immobilien. 

• Führungserfahrung
Unser Kandidat verfügt über Erfahrung in der Füh-
rung von Personal und hat Projekte mit bis zu 150 
Mitarbeitern in der ganzen Welt geleitet. Im Umgang 
mit Mitarbeitern zeichnet ihn seine Herzlichkeit aus.

• Unternehmerische Erfahrung
In den letzten 30 Jahren hat Oliver Imfeld 15 Firmen 
mit aufgebaut und teilweise selber geführt. Er ist sich 
gewohnt unternehmerische Entscheidungen zu tref-
fen. All dies mit viel Herzblut.

• Einsatz für eine Sache
Unser Kandidat ist erprobt, sich für eine Sache, eine 
Marke, ein Unternehmen einzusetzen und aus dem 
Hintergrund zu lenken. So wird er sich auch für die 
Gemeinde Horw mit viel Einsatz und Herz einsetzen.

• Professionalität
Professionalität besteht nicht nur daraus sich in eine 
Materie einzuarbeiten und auszukennen, sondern 
auch im richtigen Moment für eine Sache einzuste-
hen. Unser Kandidat ist sich nicht zu schade ein Team 
aus dem Hintergrund zu stärken, sich bei Kritik aber 
auch vor sein Team zu stellen und als Mitglied eines 
Führungsgremiums Entscheidungen mitzutragen. 
Das beweist sein Lebenslauf und seine unternehme-
rischen Erfolge im Aufbau einer Weltmarke, ebenso 
wie seine politische Arbeit der letzten 5 Jahre. 

• Kompromissbereitschaft/Weltoffenheit
Ohne diese Fähigkeiten wären erfolgreiche Geschäf-
te auf der ganzen Welt ebensowenig möglich, wie er-
folgreiche politische Arbeit

Hören sie auf ihr Herz – 
wählen Sie Oliver Imfeld als Ihren 

Gemeinderatskandidaten mit Herz. Ihr Gemeinderat Imfeld
Oliver

www.oliver-imfeld.lu
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