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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.

Unsere Ziele 
für ein fortschrittliches Balgach

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 bereit-
stellen. 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 lang-
fristig angelegte Investitionspolitik, die sich an den Bedürfnissen der Bevölkerung ausrichtet. Zudem 
müssen wir der Umgebung und ihren Menschen Sorge tragen durch eine konsequente Umsetzung an-
stehender 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!

Balgach



Kurt 
Rüdisühli
GPK, bisher, parteilos

49 Jahre, geschieden, 2 Kinder,  
Teamleiter

«Ich kandidiere für eine weitere Amts- 
dauer als GPK-Mitglied, weil ich mich 
gerne für mein Dorf engagiere und mich 
das politische Geschehen interessiert.»

Thomas 
Graf
GPK, neu, parteilos

34 Jahre, verheiratet, 2 Kinder,  
Versicherungsbroker und Dozent

«Mit meiner Kandidatur möchte ich mei-
nen Teil zu einem funktionierenden Ge-
meinwesen beitragen, hinter die Kulissen 
der Gemeindearbeit sehen und die Ab-
läufe kennenlernen. Dabei kann ich mein 
Flair für Zahlen sehr gut einbringen.»

Karin 
Kapferer
GPK PS, bisher, parteilos

44 Jahre, verheiratet, 2 Kinder,  
Fachfrau im Finanz- und Rechnungs-

wesen mit eidg. FA
«Die Prüfung der Geschäfte der Primar-
schule Balgach ist für mich eine spannen-
de und interessante Aufgabe, vor allem 
auch, da meine Kinder hier die Schule 
besuchen.»

Claudia 
Jenny
GPK PS, neu, parteilos

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 ein-
bringen.»

Sarah 
Peter Vogt
Schulrat OMR, bisher

53 Jahre, verheiratet, 3 Kinder,  
Führungscoach, Organisations-  
und 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.»

Titus 
Frei 
Schulrat PS, bisher

48 Jahre, verheiratet, 1 Kind,  
IT Projektleiter

«Das Kindeswohl steht immer an erster 
Stelle. Eine zeitgerechte, moderne Schule 
ist mir wichtig.»

Reto
Schmidheiny
Gemeindepräsident, neu

56 Jahre, verheiratet, 4 Kinder,  
Finanzchef, lic. oec. HSG

«Ein offenes und zugängliches Balgach
ist für mich entscheidend, damit die Ge-
meinde 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 regelmäs-
sige Informationen. Parteien werden 
eingebunden, weitere Angebote zur Ver-
einbarkeit 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 selbstbe-
stimmte Wohnen im Alter wird zeitnah 
realisiert, ebenso die Hochwasserschutz-
projekte.»

Martin 
Ammann
Gemeinderat, bisher

47 Jahre, verheiratet, 2 Kinder, 
Leiter Alterswohn-  
und  Pflegezentrum 

«Negatives Grübeln einstellen, miteinan-
der vorwärts schauen und sich auf das 
Wesentliche fokussieren!»

Christoph 
Rütsche
Gemeinderat, neu

49 Jahre, verheiratet,  
Controller, EMBA FHO 

«Nach langjähriger Tätigkeit für die GPK, 
möchte ich mich nun in die politische Ent-
scheidungsfindung  für  Balgach einbrin-
gen und zukünftige Projekte nachhaltig 
mitgestalten.»

Gaby  
Eigenmann
Schulratspräsidentin PS, bisher, parteilos

58 Jahre, Personal- und Organisa-
tionsentwicklerin, phil. II PHSG

«Gerne setze ich mich für gute Rahmen-
bedingungen für erfolgreiches Lehren 
und Lernen, Qualität in Strukturen und
Prozessen und tragfähige Lösungen ein.»

Markus 
Seitz
Schulrat PS, bisher

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 Bauverant-
wortlicher professionell zu begleiten.»

Balgach




