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Eine hohe Lebensqualität in jedem Alter
Balgach ist ein beliebter Wohnort mit hoher Lebensqualität. Dieser Wohnort soll für Menschen
jeglichen Alters attraktiv sein und – zugeschnitten auf die jeweiligen Bedürfnisse – Angebote bereitstellen. Wir setzen uns ein für moderne Schul- und Betreuungsangebote für Kinder jeglichen Alters,
für attraktive Wohnangebote für Familien und für die ältere Wohnbevölkerung mit zeitgemässen,
durchdachten Wohnformen fürs Alter in zentraler Umgebung.
Eine gesunde Entwicklung von Gewerbe und Industrie
Es lohnt sich, Balgach als breitgefächerten Rheintaler Wirtschaftsstandort für Gewerbe und Industrie
weiter zu stärken. Wir setzen uns ein für gute Rahmenbedingungen, zeitgemässe Standortfaktoren
und Investitionen in die Modernisierung der Infrastruktur.
Ein verantwortungsvoller Umgang mit den Ressourcen
Balgach ist in mehrerer Hinsicht attraktiv. Wir verfügen über einen sehr tiefen Steuerfuss und wir
wohnen in einer idyllischen Umgebung. Beidem gilt es Sorge zu tragen. Einerseits durch eine langfristig angelegte Investitionspolitik, die sich an den Bedürfnissen der Bevölkerung ausrichtet. Zudem
müssen wir der Umgebung und ihren Menschen Sorge tragen durch eine konsequente Umsetzung anstehender Projekte gemäss Leitbild 2025 und einem sorgfältigen Umgang mit natürlichen Ressourcen.

Für diese Ziele möchten wir Kandidierende uns in den verschiedensten Gremien
der Gemeinde und Schule einsetzen und unseren persönlichen Beitrag leisten.
Herzlichen Dank für Ihre Stimme und Unterstützung!
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Wir machen uns stark für ...
... eine hohe Lebensqualität in jedem Alter.
... eine gesunde Entwicklung von Gewerbe und Industrie.
... einen verantwortungsvollen Umgang mit den Ressourcen.

Balgach

Re t o
Schmidheiny
Gemeindepräsident ,

neu

56 Jahre, verheiratet, 4 Kinder,
Finanzchef, lic. oec. HSG
«Ein offenes und zugängliches Balgach
ist für mich entscheidend, damit die Gemeinde die Chancen der Zukunft nutzen
kann. Leben, Arbeiten und Wohnen für
Familien und im Alter sollen in Balgach
attraktiv sein. Dafür möchte ich mich
als Gemeindepräsident einsetzen und
Verantwortung übernehmen.
Konkret bedeutet dies:
Die Bürgerinnen und Bürger spüren
den Gemeinderat als zielorientiertes,
tatkräftiges Führungsteam und die
Verwaltung als Dienstleister für alle.
Sie erhalten transparente und regelmässige Informationen. Parteien werden
eingebunden, weitere Angebote zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie gezielt
geschaffen und gefördert. Unternehmen
werden zeitnah unterstützt und die
Rahmenbedingungen werden verbessert.
Balgach gestaltet zukünftig die regionale
Entwicklung wieder mit. Das selbstbestimmte Wohnen im Alter wird zeitnah
realisiert, ebenso die Hochwasserschutzprojekte.»

Mar tin
A mm a nn
Gemeindera t, bisher

Gemeindera t, neu

47 Jahre, verheiratet, 2 Kinder,
Leiter Alterswohnund Pflegezentrum
«Negatives Grübeln einstellen, miteinander vorwärts schauen und sich auf das
Wesentliche fokussieren!»

K ur t
Rüdisühli
GPK, bisher, parteilo

Chris toph
Rü t s c h e

s

49 Jahre, geschieden, 2 Kinder,
Teamleiter
«Ich kandidiere für eine weitere Amtsdauer als GPK-Mitglied, weil ich mich
gerne für mein Dorf engagiere und mich
das politische Geschehen interessiert.»

49 Jahre, verheiratet,
Controller, EMBA FHO
«Nach langjähriger Tätigkeit für die GPK,
möchte ich mich nun in die politische Entscheidungsfindung für Balgach einbringen und zukünftige Projekte nachhaltig
mitgestalten.»

G ab y
Eigenmann
Schulratspräsidentin

PS, bisher, parteilos

58 Jahre, Personal- und Organisationsentwicklerin, phil. II PHSG
«Gerne setze ich mich für gute Rahmenbedingungen für erfolgreiches Lehren
und Lernen, Qualität in Strukturen und
Prozessen und tragfähige Lösungen ein.»

T homas
Gr af

Karin
Kapferer

GPK, neu, parteilo s

GPK PS, bisher, parte

34 Jahre, verheiratet, 2 Kinder,
Versicherungsbroker und Dozent
«Mit meiner Kandidatur möchte ich meinen Teil zu einem funktionierenden Gemeinwesen beitragen, hinter die Kulissen
der Gemeindearbeit sehen und die Abläufe kennenlernen. Dabei kann ich mein
Flair für Zahlen sehr gut einbringen.»

ilo s

44 Jahre, verheiratet, 2 Kinder,
Fachfrau im Finanz- und Rechnungswesen mit eidg. FA
«Die Prüfung der Geschäfte der Primarschule Balgach ist für mich eine spannende und interessante Aufgabe, vor allem
auch, da meine Kinder hier die Schule
besuchen.»

Mar k u s
Seit z

Titus
Fr ei
Schulra t PS, bisher

Schulra t PS, bisher

48 Jahre, verheiratet, 1 Kind,
IT Projektleiter
«Das Kindeswohl steht immer an erster
Stelle. Eine zeitgerechte, moderne Schule
ist mir wichtig.»

Claudia
J e nn y
GPK PS, neu, parteilo

s

41 Jahre, verheiratet, 2 Kinder,
Buchhalterin,
Betriebswirtschafterin HF
«Es macht mir Freude, mich aktiv in der
Gemeinde zu engagieren. Durch meine
langjährige berufliche Erfahrung kann ich
in der GPK meine Kenntnisse voll einbringen.»

54 Jahre, verheiratet, 3 Kinder,
Sachbearbeiter Metallbau
«In den nächsten vier Jahren stehen für
die Schule viele Infrastrukturprojekte an.
Mein Ziel ist es, diese als Bauverantwortlicher professionell zu begleiten.»

S ar ah
Peter Vogt
Schulra t OMR, bishe

r

53 Jahre, verheiratet, 3 Kinder,
Führungscoach, Organisationsund Kommunikationsberaterin
«Bildung ist unser einziger Rohstoff. Wir
tun gut daran, unserem Bildungssystem
und unseren Schulen Sorge zu tragen und
sie weiterzuentwickeln. Dazu möchte ich
in der OMR meinen Beitrag leisten.»

