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In diesem Herbst sind die Behörden von Gemeinderat, GPK und Schulrat neu zu  
wählen. Einmal mehr setzt Widnau plus nach einer frühzeitigen, umsichtigen 
Evaluation auf KandidatInnen, die kompetent und konstruktiv unser Gemeinde- 
leben mitprägen. Wir wählen auch Dr. Christa Köppel als Gemeindepräsidentin und  
Richard Dünser als Schulratspräsidenten.

Widnau wählt
am 27. September 2020

Unsere KandidatInnen, von rechts nach links: Für den Gemeinderat: Stefan Sieber (bisher). 
Für den Schulrat: Barbara Blatter (neu, als Nachfolge für Karin Gresser Tüscher) Für die GPK: 
Harry Eggenschwiler (neu, als Nachfolge für Sandra Stoffel)

Wer sind wir?

Interessiert?

Widnau plus – engagiert und unabhängig

«Hock hära, red mit!»

www.widnau-plus.ch

Viele Menschen interessieren sich für Politik, möchten aber keiner Partei 
beitreten. Manche würden sich gerne engagieren, wollen aber parteilos 
bleiben. Widnau plus ist weder eine Partei noch ein Verein, sondern eine 
Plattform für einen lebendigen politischen Meinungsaustausch. Wir disku-
tieren Themen, die das Dorf und die Region betreffen und unterstützen ge-
eignete Personen für ein Amt in Rat und Kommissionen, helfen ihnen bei 
den Wahlen. Und das seit über 50 Jahren mit Erfolg.
Widnau plus bedeutet: ParteiLos, Unabhängig, Sachlich

Widnau plus steht allen politisch Interessierten offen, die Interesse an Dorf 
und Region haben, aber sich nicht an eine Partei binden wollen.
Möchten Sie Politik miterleben, aktiv gestalten, mitarbeiten? Dann nehmen
Sie mit Widnau plus Kontakt auf. Sie gehen keinerlei Verpflichtung ein und 
erhalten Informationen per Post oder E-Mail.
Harry Eggenschwiler, 076 567 55 42, harry.eggenschwiler@rsnweb.ch

www.widnau-plus.ch
Widnau plus



Als studierter Geograf und Fach-
mann für Energiesysteme verbind-
et Harry Eggenschwiler einen 
breiten fachlichen Hintergrund 
mit viel Alltagserfahrung. Seine 
anspruchsvolle berufliche Tätigkeit 
vereinigt sowohl technische als 
auch finanzielle Aspekte auf einem 
hohen Niveau. Die Kombination 
von Fachwissen und Finanzkom-
petenz befähigt den Familienvater 
zum anforderungsreichen Amt in 
der Geschäftsprüfungskommission.

www.widnau-plus.ch

In die GPK
In den Schulrat

In den  
Gemeinderat

Harry Eggenschwiler (neu)

Barbara Blatter (neu)
Stefan Sieber (bisher)

Als studierter Geograf und Fachmann für Energiesysteme verfügt Harry 
Eggenschwiler (neu) über einen breiten fachlichen Hintergrund und eine 
ganz heitliche, zukunftsorientierte Sichtweise. Seine berufliche Tätigkeit 
beim kantonalen Amt für Wasser und Energie vereinigt technische, poli-
tische und finanzielle Aspekte auf einem hohen Niveau. Die Kombination 
von Fachwissen und Finanzkompetenz befähigt den Familienvater zum 
anforderungs reichen Amt in der Geschäftsprüfungskommission.

Als Mutter von drei Kindern im Schulalter ist Barbara Blatter (neu) mit unserem 
Schulsystem bestens vertraut. Die Teilzeit arbeitende Polygrafin verbindet rei-
bungslos Familienleben und berufliche Anforderungen im Homeoffice. Aktiv bei 
den Jungmüttern, organisiert sie jährlich mehrere Anlässe für Widnauer Kinder, 
während sie ihre Freizeit mit der Familie am liebsten in den Bergen geniesst. 
Durch ihr starkes Engagement in der Freizeit und ihr Verantwortungsbewusst-
sein aus anspruchsvollen beruflichen Projekten bringt sie beste Voraussetzun-
gen in ein Amt, das neben Erfahrung auch analytisches Denken erfordert.

Stefan Sieber (bisher) kann bereits auf zwei erfolgreiche Amtszeiten zu-
rückblicken. Als Elektroingenieur ist er es sich gewohnt, komplexe Themen 
sachlich und zielstrebig zu bewältigen. Das kommt speziell auch in der 
Kommissionsarbeit (Elektrizitätsversorgung, Kommunikationsnetz, Energie 
und Umwelt) zum Tragen. Beruflich ist er seit vielen Jahren in leitender Stel-
lung in der Forschung und Entwicklung der Leica Geosystems AG tätig. Als 
Ur-Widnauer liegt ihm sein Dorf sehr am Herzen. Dank breiter Ausbildung 
und Berufs- und Lebenserfahrung setzt der Familienvater zukunftsweisende 
Akzente in der Abwägung von Wirtschaft, Ökologie und Lebensqualität.


