elsauer zytig
Fragen an Marcel Greminger
Für welches Amt interessieren Sie sich aus welchem Grund?
Ich interessiere mich für das Amt im Gemeinderat um aktiv etwas zu bewirken und die Zukunft der
Gemeinde mitzugestalten.
Was möchten Sie als Gemeinderat erreichen?
Ein attraktives und fortschrittliches Gemeindewesen fördern, ein gesundes Wachstum anstreben zum Wohle aller
Einwohnerinnen und Einwohner von Elsau.
Wir gross ist Ihr Arbeitspensum ausserhalb des Gemeinderats? Können Sie die Zeit, die für ein solches Amt beansprucht wird, problemlos zur Verfügung stellen oder geht dies auf Kosten Familie, Job (Reduktion) oder Hobby?
Im Moment habe ich in meinem Job ein 100% Pensum, werde aber, bei einer Wahl, das Pensum reduzieren, um
mich intensiv meinem neuen Amt widmen zu können.
Angenommen, Sie müssten sich für eine Bevölkerungsgruppe entscheiden, die besonders unterstützt werden sollte
(Kinder, Jugendliche, Junge Erwachsene, Eltern, Erwerbstätige, Senioren). Weshalb haben Sie sich für diese
Gruppe entschieden und wie würden Sie sie unterstützen.
Ich werde keine Bevölkerungsgruppe bevorzugen. Alle Anliegen unserer Einwohnerinnen und Einwohner sind
wichtig, ich werde sie ernst nehmen, weiter verfolgen und nach Lösungen suchen.
Es wird immer wieder betont, dass auf Gemeindeebene Sachpolitik betrieben wird. Wie stark fühlen Sie sich trotz
dieser Aussage der Parteipolitik verpflichtet?
Grundsätzlich bin ich der Parteipolitik verpflichtet, behalte mir aber das Recht vor, meine eigene Meinung
einzubringen und zu vertreten um damit Sachpolitik zu betreiben.
Welche der folgenden Vorteile, die ein solches Amt mit sich bringt, spielt für Sie die grösste Rolle: Prestige, Einfluss
oder finanzielle Abgeltung?
Einfluss auf die Zukunft der Gemeinde.
Was würde es für Sie bedeuten, wenn Sie nicht gewählt würden.
Die Wählerinnen und Wähler bestimmen, ich würde mich jedoch weiterhin in einer anderen Form für die
Gemeinde Elsau einsetzen.
Der Gemeinderat erachtet es als wichtig, dass auch eine Verzichtsplanung in Angriff genommen werden soll.
Worauf könnte die Gemeinde aus Ihrer Sicht am ehesten verzichten (Badi, Bibliothek, Einkaufsläden, kulturelle
Anlässe wie TKZ, anderes?)
Meines Erachtens sollten wir auf keine bestehenden Institutionen oder Angebote verzichten, jedoch könnte ich
mir eine Reduktion des Angebotes bei sinkender Nachfrage vorstellen.
Was ist Ihr Wahlversprechen?
Dass sich Elsau zu einer blühenden, gesunden und attraktiven Gemeinde entwickelt, zum Wohle aller Einwohner.
Wir sind stolz auf unsere Gemeinde!

