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beim Sportzentrum die gebühren-

pflichtige Zeit angepasst und statt
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tet er, dass das Schwimmbad durch

fernbleibende Badegäste infolge der
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über mehrere Tage nicht fortbewegt
habenr, sagt Glen Aggeler, Gemein-
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GEMEI NDEPRASI DENTI N WERDEN
Anfangs Januar stand mit SP-Gemeinderat Max Eugster der erste Kandi-
dat für das freiwerdende Präsidentschaftsamt der Gemeinde Herisau fest.
Mitte Januar zog die FDP nach und präsentierte Sandra Nater als ihre Kan-

didatin. Klar ist, dass Gemeinderat Glen Aggeler, die Mitte, nicht kandi-
dieren wird.

SANDRA NATER WItL ERSTE

Sandra Nater möchte Gemeinde-

präsidentin werden. Dies gaben die

Freisinnigen am zo.Januar bekannt.

Ebenso wie der SP-Kandidat, Gemein-

devizepräsident Max Eugster, verfügt
sie über mehrere Jahre politischer Er-

fahrung in der Exekutive.

Beim persönlichen Gespräch lässt

die Herisauerin durchblicken, dass

bereits bei Gesers Rücktritt Ende No-

vember die ldee aufkam, für das Amt
zu kandidieren. Allerdings hätte die-

ser Gedanke einen Reifungsprozess

durchlaufen müssen. Sie freue sich

über die Nominierung durch den Par-

teivorstand. Diese müsse die Mitglie-

derversammlung nun noch bestätigen.

Dass sie gegen einen Amtskolle-
gen kandidiert, sieht sie keinesfalls

problematisch. «lch pflege zu Max
Eugster eine freundschaftliche Bezie-

hung. Zudem bin ich in seinem Res-

sort seine Stellvertretung», sagt sie.

Deshalb sehe sie die kommende Zeit

weniger als einen Wahlkampf, son-

dern mehr als einen normalen, fairen

Wahlgang. Auch ist für sie klar, dass

sie im Falle einer Niederlage weiter-

hin als Gemeinderätin amten würde.

Seit zor4 ist Sandra Nater Mitglied
des Gemeinderats und verantwort-
lich für das Ressort Soziales. Laut

FDP-Medienmitteilung sei unter
ihrer Führung Stabilität und Ruhe

eingekehrt. Neue Anforderungen wie

die Beratungsstelle für Flüchtlinge,

welche für den ganzen Kanton Ap-
penzell Ausserrhoden zuständig ist,

seien erfolgreich bewältigt worden.

Mit ihrer Fachkompetenz als Finanz-

fachfrau könne sie wertvolle Erfah-

rungen in das Ressort einbringen.

Seit zor8 ist sie auch Kantonsrätin.

Zudem verfügt Nater über eine breite

Erfahrung aus der Wirtschaft und der

Kultur. Sie blickt auf eine zo-jährige

Tätigkeit als selbstständige Treuhän-

derin zurück, ist als Revisorin oder

Mitglied in verschiedenen Vereinen

tätig und ist Geschäftsführerin des

Appenzeller Volksku nde-Museu m.

Der Vorstand der FDP Herisau

freut sich über die Kandidatur und,

«dass mit Sandra Nater eine kom-

petente, erfahrene und zugkräftige

Besetzung für das Gemeindepräsi-

dium vorgeschlagen werden kann.

Sandra Nater bietet uns die Chance,

eine nachhaltige Wahl zu trefen und

damit Ruhe und Konstanz in das Ge-

meindepräsidium zu bringen. Dass

mit Sandra Nater erstmals eine Frau

das Amt innehätte, ist dabei ein er-

freulicher Nebeneffekt», so Barbara

Rüst, Präsidentin der FDP Herisau.

Glen Aggeler kandidiert nicht
Nur einen Tag nach der Ankündigung

der Kandldatur von Sandra Nater

folgte die Bekanntgabe der Mitte
Hinterland AR, dass Glen Aggeler

nicht als Gemeindepräsident kan-

didiere. Letzten März habe er sich

beruflich selbstständig gemacht und

führe eine Rechtspraxis in Gossau.

Laut Medienmitteilung hat er in die-

ser Eigenschaft verschiedene verant-

wortungsvolle Mandate angenom-
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men. Zudem seien seine Kinder noch

im schulpflichtigen Alter, sodass man

sich gemeinsam gegen eine Kandi-

datur zum heutigen Zeitpunkt aus-

gesprochen habe. Laut Pressebericht

begrüsse die Mitte Hinterland AR es,

dass der Bevölkerung mit Max Eugs-

ter und Sandra Nater eine Auswahl

an kompetenten Kandidaten*innen

mit entsprechender Exekutiv-Erfah-

rung unterbreitet werde. Über eine

allfällige Unterstützung einer der

beiden oder weiteren Kandidaturen

werde zu einem späteren Zeitpunkt
entschieden. (hst/pd)
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Die Herisauer FDP portiert Gemeinderätin


