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Samstag, 12. September 2020Region

Wahltribüne

Christian Kobler, Uznach

Alter: 52
Wohnort: Äschensack/
Dämmli, Uznach
Kandidatur:Gemeinderat
(neu)
Partei: parteilos
Beruf: Plattenleger

WarumsollmanSiewählen?
ChristianKobler:WeildasStädt-
chen wieder mit Leben gefüllt
und wie in früheren Jahren zu
einem zentralen Treffpunkt für
Jung und Alt werden soll. Ein
Stadtkern als Arbeitsort, Ein-
kaufsstrasse und Freizeittreff.
Weiter liegt mir das Gewerbe
mit seiner Vielfalt am Herzen.
Und ich stehe ein für sinnvolles
und nachhaltiges Bauen. Men-
schen und Familien, die neu
nachUznachziehenwollen, sol-
len Uznach prioritär wieder als
zentralenund lebenswertenOrt
wahrnehmen,mit einemfantas-
tischenNaherholungsgebietund
vielen Freizeitmöglichkeiten.

FürdasEinlesen inDossiers
unddieTeilnahmeanGe-
meinderatssitzungenmüs-

senSie – falls Sie gewählt
werden –dereinst viele
Stunden investieren.Woher
nehmenSieZeit undKraft
dafür?
Das Jahrhat 8760Stunden.Cir-
ca 2800 Stunden bin ich beruf-
lich bei der Arbeit. Da sollten
doch noch einige Stunden fürs
Aktenstudiumbleiben…

Was fehlt in IhrerGemeinde?
Mirkommt spontandieUmfah-
rungsstrasse in den Sinn, die
Uznach verkehrstechnisch wei-
terbringen und nicht nur das
Städtchen selbst stark entlasten
würde. Dem Gewerbe gäbe die
UmfahrungeinenstarkenSchub
nach vorne und der Natur wie-
derLuft zumAtmen.Eswäreein
unschätzbares Geschenk an
künftigeGenerationen.

Welcheswäre Ihr liebstes
Ressort undwarum?
«Versorgung, Entsorgung, Si-
cherheit» oder «Wirtschaft,

Energie, Vereine, Anlässe». Es
soll einfach eine Aufgabe sein,
bei der ich bereit bin, mich ein-
zubringenundmehr zumachen,
als ich unbedingtmuss.

VerratenSieuns etwasüber
IhreGemeinde, dasnur
wenigewissen.
DiedreiStädtchenUznach,Lich-
tensteig undWilwurdengleich-
zeitigerbautundhabenfastden-
selbenGrundrissmitHaupt-und
Seitengasse sowieeinigenQuer-
gässchen. Interessant ist auch,
dass von der Burgruine am Uz-
naberg noch immer eine mysti-
sche Kraft ausgeht. Wenn ich
michdaobenabundanhinsetze
und etwas trinke, werde ich ge-
füllt mit positiver Energie und
findemeistensdieLösung,wenn
ich nach etwas suche. (sis)

Wahltribüne

Peter Hüppi, Uetliburg

Alter: 49
Wohnort:Uetliburg
Kandidatur:Gemeinde-
präsident (bisher)
Partei: SP

WarumsollmanSiewieder-
wählen?
Peter Hüppi: Ich konnte mich in
den letzten vier Jahren in den
verschiedenen Dossiers ein-
arbeiten und fühle mich sehr
wohlbeimeinerArbeit.Esmacht
mir Freude, das Dorf Gommis-
wald zusammen mit dem Ge-
meinderat weiterzuentwickeln.

WieerholenSie sichvon
einerGemeinderatssitzung?
Ich wandere gerne in der Natur
oder mache eine schöne Velo-
tour in unseremNaherholungs-
gebiet.Zudemklopfe ichhinund
wieder einen Jassmit Kollegen.

Was fehlt in IhrerGemeinde?
In der Gemeinde Gommiswald
ist sicher schon vieles da. Als
ehemaligem Eisenbahner fehlt
mir natürlich ein Bahnhof.
(zwinkert)

Waswar Ihrbishernervigs-
ter undwelches Ihr erfreu-
lichsterBürgeranruf?
Als Gemeindepräsident erhält
man immer wieder Rückmel-
dungen aus der Bevölkerung.
Natürlich sind nicht immer alle
positiv. Jedocherachte iches als
meine Pflicht, die Bürgerinnen
und Bürger anzuhören und die
Situationentsprechendzuerklä-

ren. Auch ein Gemeindepräsi-
dent erhält ab und zu ein Lob
und erfreuliche Anrufe.

VerratenSieunsetwasüber
IhreGemeinde, dasnur
wenigewissen.
Gommiswald wurde bis 1913
auchGauen genannt. Um 1960
war Gommiswald ein Kurort
und imCher existierte einPark,
welcher zumHotelKronegehör-
te und von den Kurgästen ge-
nutzt wurde. (lz)

Am 27. September finden im
Kanton St.Gallen die Erneue-
rungswahlen der Gemeinde-
behörden statt. In loser Folge
stellen sich die Kandidatinnen
und Kandidaten in der «Linth-
Zeitung» vor.

«Icherachte
esalsmeine
Pflicht, die
Bürgerinnen
undBürger
anzuhören.»

Wahltribüne

Ursula
Kalbermatten,
Benken

WarumsollmanSiewieder
wählen?
Ursula Kalbermatten: Für mich
stehendieKinder anerster Stel-
le. Jedes Kind soll so gefordert
und gefördertwerden, damit es
das bekommt, was es benötigt
und gerne zur Schule geht. Die
verschiedenenProjekte, diedies
garantieren,möchte ichweiter-
verfolgen.

WieerholenSie sichvon
einerGemeinderatssitzung?
Bei einem Glas Rotwein und
einemguten Buch.

Was fehlt in IhrerGemeinde?
Uns fehlen die dringend benö-
tigten neuen Schulräume.

Waswarals Schulpräsiden-
tin Ihrbishernervigsterund
welches Ihr erfreulichster
Bürgeranruf?
Unerfreuliche Anrufe gehen
unter Datenschutz und Amts-
geheimnis.

VerratenSieuns etwasüber
IhreGemeinde, dasnur
wenigewissen.
UnsereSchule imLinthgebiet ist
dieeinzigeSchule,welcheschon
seit einemJahrübereineApp für
die Kommunikation zwischen
Schulleitung/Lehrpersonenund
Eltern verfügt. So erhalten alle
Eltern alle Infos zur selbenZeit.
Dieswargerade imletztenFrüh-
ling während des Beginns der
Coronazeit Goldwert. (sis)

Alter: 62
Wohnort: Sonnengrund,
Benken
Kandidatur:Gemeinderat
(bisher)
Partei: parteilos
Beruf: Schulpräsidentin,
Farbtherapeutin

«Uns fehlen
inBenken
diedringend
benötigten
neuenSchul-
räume.»

Bleiben Sie tagsüber
auf dem Laufenden

linthzeitung.ch

«Dem
Gewerbe
gäbedie
Umfahrung
einenstarken
Schubnach
vorne.»

Wahltribüne

Patrick Angehrn, Schänis

Alter: 44
Wohnort: Schänis
Kandidatur:Gemein-
derat (neu)
Partei: SVP
Beruf: Leiter Geschäftsent-
wicklung in einem Touris-
mus-Unternehmen sowie
Dozent für Betriebsökonomie

WarumsollmanSiewählen?
Patrick Angehrn: Mein privates
und berufliches Umfeld schätzt
mich ein als visionäre Macher-
PersönlichkeitmitTatkraft,Au-
thentizität, Weitsicht und ho-
hem Eigenantrieb, verbunden
mit einer hohen Leistungsbe-
reitschaft und Belastbarkeit.
Dies, in Verbindungmitmeiner
fundierten Ausbildung sowie
meiner grossen Berufs- und
Führungserfahrung in der Pri-
vatwirtschaft sowiederöffentli-
chenVerwaltung,machtmichzu
einem idealenKandidaten.

FürdasEinlesen inDossiers
unddieTeilnahmeanGe-
meinderatssitzungenmüs-
senSie – falls Sie gewählt
werden –dereinst viele
Stunden investieren.Woher
nehmenSieZeit undKraft
dafür?
MeinArbeitgebermit Schänner
Wurzeln unterstützt mein poli-
tischesEngagement für Schänis
undbietetmir deshalbdieMög-
lichkeit, mein Arbeitspensum
flexibel den Bedürfnissen der

Tätigkeit desGemeinderats an-
zupassen. Kraft schöpfe ich aus
meiner Familie sowie meinen
sportlichenAktivitäten in unse-
rer herrlichen Landschaft.

Was fehlt in IhrerGemeinde?
MeinHauptaugenmerk liegt auf
einer effizienten, effektiven,
transparentenundbürgernahen
Verwaltung, die sich alsDienst-
leister versteht und Verantwor-
tung übernimmt. Die Bevölke-
rung hat ein Recht darauf zu
wissen, was Gemeinderat und
Verwaltungwann, weshalb und
warum entscheiden und mit
wem sich deren Vertreter tref-

fen. Transparenz garantiert die
EinhaltungderGesetze, verhin-
dert unausgewogene Entschei-
dungenund ist einewesentliche
Grundlage fürdasVertrauender
Bevölkerung indieTätigkeit der
Behörden. Damit sichergestellt
ist, dass Gemeinderat und Be-
hörden immer ein offenes Ohr
für die Anliegen der Bevölke-
rung haben, müssen die Ein-
wohner die Möglichkeit haben,
sich jederzeit, einfachund rasch
in die Tätigkeit von Gemeinde-
rat undBehördeneinbringenzu
können. Es ist mir deshalb ein
besonderesAnliegen,dieTrans-
parenz der Verwaltung und die
Mitwirkungsmöglichkeiten der
Einwohner zu stärken.

Welcheswäre Ihr liebstes
Ressort undwarum?
Aufgrundmeiner schnellenAuf-
fassungsgabe sowiemeiner star-
ken analytischen und strategi-
schen Fähigkeiten kann ich
mich rasch in neue Tätigkeits-
felder einarbeiten. Aufgrund
meinesberuflichenWerdegangs
verfüge ich über fundierte

Kenntnisse imBereichVerkehr,
Führung, Personal, Finanzen
und Kommunikation, fühle
mich familiär bedingtdemThe-
ma Sicherheit verbunden, bin
jedoch der Überzeugung, in al-
len Ressorts einen Beitrag zur
erfolgreichen Weiterentwick-
lungderGemeindeSchänis leis-
ten zu können.

VerratenSieuns etwasüber
IhreGemeinde, dasnur
wenigewissen.
Eswird vielfach vergessen, dass
insbesondere auch Vereine das
Image und den «Erfolg» einer
Gemeinde massgeblich prägen
können.Schänis lebtdavon,dass
sich die Einwohner in vielfälti-
genehrenamtlichenTätigkeiten
und Vereinen für das Gemein-
wohl einsetzen. Dies ist keines-
wegsselbstverständlichundviel-
fach tunsiediesbesser, als esdie
öffentlicheHand tun könnte. Es
ist mir deshalb ein besonderes
Anliegen,dassdiesverstärktma-
teriell und immateriell von der
öffentlichen Hand unterstützt
wird. (sis)

«Transparenz
ist eineGrund-
lage fürdas
Vertrauender
Bevölkerung.»


