
SVP HERISAU SPRICHT SICH
rün SANDRA NATER AUs
lnnerhalb einer schriftlichen Umfrage
zu den Gemeindepräsidentschafts-

wahlen haben sich die Mitglieder
der SVP Herisau deutlich für Sandra

Nater von der FDP ausgesprochen.

Die Mitglieder haben sich zuvor auf

DIE MITTE HINTERLAND AR
EMPFIEHTT SANDRA NATER ZUR WAHt

den Homepages der Kandidaten in-

formiert. Die SVP Herisau empfiehlt
Sandra Nater als Gemeindepräsiden-

tin für die kommenden zwei Amts-
jahre. (pd)

Anlässlich des digitalen Hearings

überzeugten sowohl Sandra Nater

als auch Max Eugster mit ihren jewei-

ligen Qualitäten und hinterliessen

einen guten Gesamteindruck. Als

amtierende Gemeinderäte verfügen

beide über die notwendige Erfahrung

und die erforderlichen politischen

Kenntnisse. Aussch laggebend war für
die Mitte Hinterland AR insbesonde-

re, dass Sandra Nater die dringend

benötigte Stabilität und Kontinuität

bringt. So hat sie versichert, dass das

Gemeindepräsidium für sie ein lang-

jähriges Vorhaben sei, welches sie

gerne - vorausgesetzt bei Walll und

Wiederwahl - bis zur Pension aus-

üben würde. Mit der Wahlempfehlung

der 5z-jährigen Sandra Nater haben

sich die Mitglieder der Mitte Hinter-

land AR für eine langfristige Lösung

zugunsten von Herisau entschieden.

Zudem überzeugte Sandra Nater mit

ihrer offenen und kommunikativen

Art sowie der vielseitigen Tätigkeit

in den Herisauer Vereinen. Die Mitte
Hinterland AR empfiehlt für die Er-

satzwahl vom rr.April zozr die Wahl

von Sandra Nater zur ersten Gemein-

depräsidentin von Herisau. (pd)

EUGSTER UND NATER IM HEARING
BEIM GEWERBEVEREIN

ihrer Leitung mit Steuererhöhungen
zu rechnen sei, gaben die beiden

Auskunft. Fazit: Es stellen sich zwei

bereits heute in der Gemeinde gut
verankerte Persönlichkeiten mit poli-

tischer Erfahrung für das Herisauer

Gemeindepräsidium zur Verfügung.

Beide Kandidierenden sind motiviert
das Amt zu übernehmen, welches

im Zusammenhang mit Corona mit
grosser Herausforderungen im Berei-

che Finanzen, mit weniger Steuerein-

nahmen, wachsenden Sozialkosten

und der kostenintensiven Umsetzung

der aktuellen Projekte verbunden ist.

Sie sind Führung schon heute ge-

wohnt und gleichzeitig Teamplayer,

sie fühlen sich vom bestehenden Ge-

meinderat getragen und wollen für
die Bevölkerung und die weiteren

Stakeholder über die Gemeindegren-

zen hinaus spürbare und verlässliche

Partner sein. Es gab in den Aussa-

gen der Kandidierenden nur wenige

Unterschiede in der vorgesehenen

Amtsführung und bei den Prioritä.

ten. Beide planen auch keine Steuer.

erhöhung und sehen diese nur als

letztes Mittel. Die am Online-Hea-

ring teilnehmenden Gewerbler seher

auf eine interessante Vorstellung der

beiden Kandidierenden zurück.

lm Anschluss an das Hearing hat-

ten die Mitglieder des Gewerbever-

eins dann Gelegenheit, ihre Stimme

für einen der Kandidierenden abzu-

geben. Sandra Nater wie Max Eugster

erhielten dabei gleich viele Stimmen.

Die Mitglieder des Gewerbevereins

Herisau sind eingeladen sich an der

Wahl vom rr.April zozr mit ihrer

Stimmabgabe für den eigenen Favo-

riten zu beteiligen. Der Vorstand des

Gewerbevereins Herisau wünscht

Max Eugster und Sandra Nater wei-

terhin einen engagierten Wahlkampf

und freut sich auf eine gute Zusam-

menarbeit mit dem oder der neuen

Gemei ndepräsident* in. (pd)

Am rr.April zozr wählt Herisau nach

dem Rücktritt von Kurt Geser als Ge-

meindepräsident ein neues Gemein-

depräsidium. Corona bedingt gibt

es für die beiden Kandidierenden,

Sandra Nater (FDP) und Max Eugster

(SP) nur wenige Möglichkeiten, sich

einem breiten Publikum zu stellen.
Der Politausschuss des Gewerbever-
eins Herisau organisierte deshalb am

Mittwoch, ro.März für seine Mit-
glieder ein Online-Hearing, wo Max

Eugster und Sandra Nater sich mit
ihrer Person und den Zielen für das

Amt vorstellten und die Fragen des

vom Verein engagierten Moderators,
Bruno Eisenhut, Geschäftsführer des

kantonalen Gewerbeverbandes Ap-
penzell Ausserrhoden beantworte-
ten. Die Teilnehmenden konnten den

Aussagen der Kandidierenden folgen,

mit Fragen diese vertiefen und auch

neue Themen einbringen.

Breit war die Palette der Themen.

Bruno Eisenhut verstand es in einer
offenen und fairen Art die beiden

Kandidierenden auf der persönlichen

Ebene abzuholen, sie nach der Moti-
vation für das Amt als Gemeindeprä-

sidium sowie deren Ziele zu befragen

und sie um eine aktuelle Beurteilung

der Lage der Gemeinde im zweiten

Corona-Jahr zu bitten. lnteressiert

haben die Gewerbevereinsmitglie-

der die Kandidierenden auch befragt,

welche Prioritäten sie im neuen Amt
verfolgen würden. Dabei kamen die
Weiterführung, respektive die Um-

setzung der Projekte Bahnhof, Nord-

halde sowie Obstmarkt zur Sprache.

Aber auch über deren Ansichten zur
Verwaltungsführung oder ob unter


