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Eine echte Wahl – s’il vous plaît Intro/Edito 

Über Ihren Bildschirm flimmert jetzt 

gerade der erste Newsletter, in dem über 

die Wahlkampagne von Julia Senti 

informiert wird. Wer schon mehr oder 

weniger lange mit Julia Senti in der 

Politik unterwegs ist, kennt ihre 

engagierte und beherzte Art, sich für die 

Anliegen der Bevölkerung, und zwar 

der ganzen Bevölkerung einzusetzen. 

Darüber – und über viele weitere 

Details rund um die Oberamtswahl im 

Seebezirk – sollen die Newsletter 

informieren, die ab jetzt in lockerer 

Folge erscheinen werden. 

La première newsletter vous informant 

de la campagne électorale de Julia 

Senti clignote en ce moment même sur 

votre écran. Tous ceux qui ont fait de la 

politique avec Julia Senti depuis plus ou 

moins longtemps connaissent sa 

manière engagée et courageuse de 

défendre les préoccupations de la 

population, voire de toute la population. 

Les newsletters sont destinées à fournir 

des informations à ce sujet – et sur de 

nombreux autres détails concernant 

l’élection pour la préfecture du District 

du Lac. 

Im Namen des Wahlkomitees  

Alexander Schroeter 

………………. 
 

Kurznews 

Erste Welle  

Nein, die Rede ist nicht von der Covid-
Welle, sondern von der ersten Werbe-
Welle zu Julia Sentis Kandidatur. Die 
Sensibilisierungskampagne startete an 
einem für das Murtenbiet historischen 
Datum: am 22. Juni, an der Soli. In 
Zusammenarbeit mit der APG und mit 
Passenger TV.  

Website 
Laufend aktualisierte News und Infos 

finden sich auf www.juliasenti.ch. 

Für die SP See war klar: Nach 25 Jahren 
Amtszeit des Oberamtmannes braucht es 
eine echte Wahl. Die Bevölkerung des 
Seebezirks soll zwischen mindestens zwei 
valablen Kandidat*innen auswählen kön-
nen, wer künftig als Bindeglied zwischen 
dem Staatsrat und dem Bezirk wirken soll. 
Mit Julia Senti, der 32-jährigen Juristin, 
Grossrätin und Generalrätin in Murten, 
stellt sich eine bewährte Politikerin für 
dieses Amt zur Verfügung.  
Und im Übrigen ist es höchste Zeit für eine 
erste Frau in diesem Amt im Kanton 
Freiburg. 

Pour le PS Lac, c'était clair : après 25 ans avec 
le même préfet, une véritable élection est 
indispensable. La population du district du lac 
devrait pouvoir choisir entre au moins deux 
candidat-e-s valables, qui devraient à l'avenir 
servir de lien entre le Conseil d'État et la 
population du district. 
Avec Julia Senti, juriste moratoise, âgée de 32 
ans, députée au Grand Conseil et conseillère 
générale à Morat, c'est une personne avec un 
bon bagage politique dans son sac à dos qui 
se présente à cette fonction.  
Et d'ailleurs, il est grand temps qu'une 
première femme occupe cette fonction dans le 
canton de Fribourg. 

Julia Senti – ganz persönlich 
Drei Fragen an und drei Antworten von 
Julia Senti. 

Was reizt dich am Oberamt? Ist das 
nicht eine etwas trockene Sache?  

Das Oberamt stellt für mich die perfekte 
Mischung von regulierten Abläufen und 
möglichem Handlungsspielraum dar, 
zwischen vermittelnder Person, die den 
Anstoss zu Neuem geben kann, 
Entscheidgremium und Vertreter der 
Bezirksgemeinden auf Kantonsebene. 
Eine vielfältige Tätigkeit, die es erlaubt, 
sich Vollzeit für den Bezirk einzusetzen 
und an vielen unterschiedlichen Fronten 
aktiv mitzuarbeiten – also alles andere 
als eine trockene Sache!  

Was qualifiziert dich für dieses Amt? 
Meine politischen Erfahrungen, 
insbesondere die letzten fünf Jahre im 
Grossrat, haben mich viel gelehrt und mir 
erlaubt, Kenntnisse in verschiedensten 
Materien zu sammeln und Kontakte mit 
den Staatsräten, Amtspersonen und 
Grossrät*innen im ganzen Kanton zu 
knüpfen. Beruflich konnte ich mich seit 
meinem Abschluss an der Uni Freiburg in  

 
Julia Senti präsentiert ihre Kandidatur(en)  

diversen Funktionen und Rechtsgebieten 
bewegen, zweisprachig arbeiten und mich in 
den vergangenen Monaten auch genauer mit 
den Abläufen in der Bau- und Raumplanung 
vertraut machen. Mein zusätzliches 
Engagement hat mir Kenntnisse in zahlreichen 
zusätzlichen Bereichen beschert wie z. B. als 
Schwimmlehrerin, Verkäuferin, Mieterberater-
in, Vereinspräsidentin, im Eventbereich, 
Administrationsverantwortliche im Schwimm-
bad. Ich bin bereit, Verantwortung zu über- 

(Fortsetzung nächste Seite) 

7. November 2021 – jede Stimme zählt! 
  

http://www.juliasenti.ch/


Was ist eigentlich das 
Oberamt? 

Grüne See unterstützen Julia Senti 
Es sei klargestellt: Das Oberamt gehört 
nicht einer Partei. Von einer Oberamts-
person ist in erster Linie All- oder besser 
Überparteilichkeit gefordert. – Seit dem 
2. Juni ist bekannt, dass die Kandidatur von 
Julia Senti auch von den Grünen See 
mitgetragen wird.  

 
Mehr dazu: 
https://murten.unsereregion.ch/politik/2734-die-
grunen-see-unterstutzen-julia-senti-fur-das-
oberamt.html  

Spendenaufruf 
Was kostet eigentlich so eine 
Wahlkampagne? Hier einige Beispiele: 

• Das Drucken von 100 Postkarten 
kostet CHF 20.  

• Passenger TV im ÖV: CHF 50/Tag.  

• Ein Grossplakat am Bahnhof Kerzers, 
Murten oder Courtepin, inklusive Druck 
und Grafik, kostet CHF 370 / Tag 370. 

Jeder Beitrag hilft – herzlichen Dank!  

Was ist das Oberamt? Und welche 
Funktionen nimmt das Oberamt wahr? 

Jeder der sieben Bezirkshauptorte im 
Kanton beherbergt ein Oberamt. Jenes 
des Seebezirks hat seinen Sitz im 
Schloss von Murten. Wer noch nie eine 
Bewilligung benötigte oder eine 
sonstige Dienstleistung beanspruchte, 
kennt die «préfecture» wie sie auf 
Französisch heisst, wohl kaum.  
Mit ihrer Kandidatur für das 
altehrwürdige Männeramt möchte sich 
Julia Senti für den Seebezirk einsetzen 
und ihm etwas zurückgeben.  
Neben den wichtigen vorgegebenen 
Funktionen vertritt das Oberamt die 
Interessen der Bewohnerinnen und 
Bewohner auf Kantonsebene. Mit viel 
Teamarbeit und Zusammenarbeit mit 
den Gemeinden und Verbänden des  

 
 
Bezirks wird ein gemeinsamer Weg in die 
Zukunft gegangen. 

Wahlkampagne: Was bisher geschah… 

 

Fürs Oberamt  
Erstes Klingen Kreuzen im Weissen 
Kreuz, Gurmels. 

Initiiert durch die SVP Gurmels und 
moderiert durch den ehemaligen 
Murtner Generalrat Daniel Schär fand 
am 23. Juni eine erste Begegnung der 
drei Kandidat*innen für die Oberamt-
Wahl vom 7. November statt. – Weitere 
Informationen und Bilder zu diesem 
Anlass publizierte UnsereRegion: 
https://murten.unsereregion.ch/politik/2
803-die-drei-oberamtskandidat-innen-
lieferten-sich-eine-erste-
podiumsdiskussion.html  

Julia Senti in Gurmels – die drei Kandidierenden 
kreuzten zum ersten Mal die Klingen. 

braucht es  
Fachwissen, 
Entschei- 
dungs- 
freudigkeit,  
Durchhaltever- 
mögen und Energie.  

Julia Senti hat sie – 
deshalb geht meine 
Stimme an sie. 

Julia Senti – ganz persönlich (Fortsetzung) 
Ursula Schneider Schüttel, 

Nationalrätin 

nehmen, zuzuhören, zu delegieren und 
Entscheide zu treffen. Auf die Arbeit mit 
dem Team des Oberamts des Seebezirks 
freue ich mich – werde ich gewählt!   

Was sagen deine Freundinnen und 
Freunde über dich als Privatperson? 
Da müsste man sie wohl direkt fragen…  

Ich denke sie würden mich als gut organisiert 
(manchmal auch einfach ausgebucht), 
engagiert, ehrlich und abenteuerlustig 
beschreiben. Sport und Aktivitäten als 
Ausgleich zum Berufs- und Politikleben sind 
mir wichtig, und ich nehme mir gerne Zeit 
dafür. 

Danke, Julia, für das Gespräch. 

Impressum 

Der Newsletter erscheint bis zu den Wahlen 
monatlich. 
Lob und Tadel bitte direkt an: 
alexander.schroeter@nms.phbern.ch 
 
Spendenkonto:  
CH37 0900 0000 2324 3039 5 
Vermerk: Wahl Oberamt 2021 

Le 7 novembre 2021 : À toi le choix,  
mais à Julia la voix ! 
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