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Herzblut für die
GemeindeSevelen
Christian Vetsch kennenwir
nun seit über 15 Jahren. Dabei
haben sich Kontakte in unter-
schiedlichenRollen ergeben.
Ob als Trainer in derGeräterie-
ge des Turnvereins Sevelen oder
später als Präsident dieses
Vereins, ob als Eltern von
Kindern in der gleichen Schul-
klasse oder alsMitglied des
Ortsverwaltungsrats, Christian
Vetschwar in der Sache immer
eine engagierte Person.Wir
schätzen seine offeneArt, sein
Einfühlungsvermögen aber
auch seineÜberzeugung, die
Dinge beimNamen zu nennen,
und Lösungen zu suchen. Er ist
einMacher undTaten stehen
bei ihm vor schönenWorten.
Undwas er anpackt,macht er
mit Herzblut.

Diese Eigenschaften von
Christian Vetschwerden Seve-
len vonNutzen sein. ImDorf
stark verwurzelt, weiss er um
die Bedürfnisse der Bevölke-
rung. Christian ist bürgernah
und dieHemmschwelle, ein
Anliegen bei ihm zu platzieren,
ist dadurch sehr viel kleiner.
Zudemkönntenwir uns auch
sehr gut vorstellen, dass Chris-
tian Vetsch als Brückenbauer
zwischen der PolitischenGe-
meinde und derOrtsgemeinde
fungieren könnte. Ganz nach
seinemMotto «Nur gemeinsam
könnenwir unsweiterentwi-
ckeln.»

Wir sind vonChristian
Vetsch überzeugt und empfeh-
len ihn zurWahl.

Thomas, Rosi, Deborah undClaudio
Toldo, Gonzenstrasse 21, 9475 Sevelen

EinePersönlichkeit
für Sevelen
Bei derGemeinderatswahl in
Sevelen am 10. Juni wählenwir
einen Ersatz für den demissio-
nierten FDPGemeinderat
RemcoHitzert. Die FDPmöch-
te IhnenChristian Vetsch als
neuenGemeinderat vorschla-
gen.Wir sind überzeigt,mit
Christian Vetsch, eine starke
Persönlichkeit für dieses Amt zu
stellen. Seine Personwird den
Gemeinderat in seiner Zusam-
mensetzung gut ergänzen.

Mit seiner fundierten Aus-
bildung als Agronom, seiner
jetzigen Tätigkeit als Landwirt
und der entsprechenden Erfah-
rung im SevelerOrtsverwal-
tungsrat bringt er die nötigen
Voraussetzungenmit, um von
Anfang an denAufgaben eines
Gemeinderates gerecht zu
werden.

Christian Vetsch ist ein
zukunftsorientierter Leiter
seines Betriebs und kann sich
damit in einer schwierigen
Branche behaupten. Auch für
dieGemeinde braucht es zeitge-
mässe Veränderungen und
laufendAnpassungen an die
Bedürfnisse der Bevölkerung.
SeineWurzeln sind in Sevelen.
Aufgewachsen in Rans, aktiv in
mehreren Vereinen und im
Dorfgeschehen. Er ist in allen

Altersschichten bekannt und
geachtet. Christian Vetsch ist
und bleibt ein Seveler. Er ver-
dient Ihre Stimme!

Markus Scheurer,
Präsident FDPSevelen

Sevelenhat
eineAuswahl
Sevelen ist in der glücklichen
Lage, zwischenzwei valablenGe-
meinderatskandidaten auswäh-
lenzukönnen.Dochwelchensoll
manwählen?

DieGemeinsamkeitenvorne-
weg: Beide sind verheiratet, mit
Kindern. Beide Kandidaten und
deren Ehefrauen sind in der Ge-
meindeund/oder imBezirkWer-
denberg sehr aktiv in einemVer-
ein. Die Unterschiede zwischen
Ruedi Kühne und Christian
Vetsch, wie ich sie persönlich
kenne und wie ich sie an der
Podiumsveranstaltung erlebt
habe:

Vetsch,derSevelerdurchund
durch, bestens vernetzt. Kühne,
zwar seit 19 Jahren in der Ge-
meindedaheim, aber viele Seve-
ler kennen sein Gesicht nicht,
auch sein Dialekt weist ihn als
Zugezogenen aus.

Vetsch, der auf viele Rück-
sicht nehmen muss, gerade weil
er so vernetzt ist (Ortsgemeinde
VR, Steinbruch, Bauer, FDP,
Dorfvereine) und sichdeshalb zu
wichtigenFragenunterschiedlich
klar äussert. Kühne, der auf kei-
neVerbindungenRücksicht neh-
menmussundpolitischunbelas-
tet seine Meinung deutlich äus-
sert. Vetsch, der zögerlich und
eher schwammig redet, aber
sympathisch undmit trockenem
Witz.Kühne,der ausholt undelo-
quent redet, dabei aber klareAn-
sagenmacht.Vetsch,welcher als
FDPler vor allemsparenmöchte.
Kühne,welcher sagt, denSteuer-
fuss immerweiter zu senken, sei
nichtdieHauptaufgabeeinerGe-
meinde.

Christian, dem die Umwelt
fürs bäuerliche Einkommen am
Herzen liegt oderRuedi, demdie
Umwelt fürdienachkommenden
Generationen amHerzen liegt.

Vetsch, der als Agronomie-
IngenieurdeneigenenLandwirt-
schaftsbetrieb führt unddenhei-
mischenBodenbeackert.Kühne,
der sichalsFinanzchefder Schöl-
ler Textilmit lokalen, regionalen
und internationalen Rahmenbe-
dingungenundMentalitätenbes-
tens auskennt.

Kühne, welcher einen gros-
sen Erfahrungsschatz aufgrund
vonAlter undBerufserfahrungen
mitbringt (FinanzenundControl-
ling, Versicherungswesen und
Haftungsfragen, grosse Baupro-
jekte, juristische Probleme).
Vetsch, welcher sich selber als
«bürgernah»bezeichnet.Kühne,
den kulturell Interessierten mit
vielseitigemBlick auchnachaus-
sen. Vetsch, den sportlich Akti-
venmit etwas einseitigemFokus
nach innen.

Wir haben eine Auswahl für
die Wahl vom 10. Juni – darum,
liebe Leute, geht wählen!

Julia Giger,
Chirchgass 2, 9475 Sevelen
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Kandidaten präsentierten sichmotiviert
Sevelen An einem von der SP organisierten Anlass stellten sichGemeinderatskandidaten

Ruedi Kühne undChristian Vetsch den Fragen derModeratorin und des Publikums.

Trotz wunderschönstem Wetter
war die von der SP und von Pia
Link organisierte Podiumsdis-
kussionamvergangenenFreitag-
abend gut besucht. BeideKandi-
datenbringeneinengut gefüllten
RucksackanLeistungsausweisen
mit.Das zeigte sichandenunter-
schiedlichen, jedoch kompeten-
ten Antworten.

ChristianVetschvonderFDP
hat eine klar bürgerliche Mei-
nung und politisiert gemäss sei-
nerAussageamrechtenRandder
Partei.AlsOrtsbürgerundselbst-

ständiger Landwirt, der in Seve-
len sehr verwurzelt ist, sitzt
Christian Vetsch seit sieben Jah-
ren imOrtsverwaltungsrat. Ende
Juni tritt er zurück.Er kennt viele
Bewohner und Bewohnerinnen
im Dorf und ist der Ansicht, die
Bedürfnisse der Gemeinde gut
einschätzen zu können.

GehäufteWechsel im
Ratkontraproduktiv

Ruedi Kühne kandidiert als Par-
teiloser, der sich für die Wirt-
schaft unddieUmwelt einsetzen

will.Wenner sich parteipolitisch
einordnen lassenmuss, dannam
ehesten bei den Grünliberalen,
hält die SP-Ortspartei in einer
Medienmitteilung fest. Seit 19
Jahren ist er in Sevelenwohnhaft
und arbeitet als Finanzchef und
MitgliedderGeschäftsleitungbei
der Schoeller Textil AG. Durch
seine Tätigkeit in einer weltweit
operierenden Firma hat er viel
Erfahrung im Umgang mit ver-
schiedenstenMenschenundPro-
blemen. LösungenundKompro-
misse finden sei seine tägliche

Arbeit. Beide Kandidaten sind
ausSichtderSPsehrmotiviert für
die Arbeit im Gemeinderat und
verfügen über genügend flexible
Zeit umdieAufgabenundTermi-
ne seriös anpacken zu können.
Dies ist der SP Sevelen ein gros-
sesAnliegen.DergehäufteWech-
sel an Gemeinderätinnen und
Gemeinderäten, der in den letz-
ten Jahren stattgefunden hat, sei
für die Arbeit im Gemeinderat
sehr negativ.Die anschliessende
Diskussion mit dem Publikum
war angeregt und lebhaft. (pd)

Wildhaus Konfirmiert wurden am Sonntag, 27. Mai, bei strahlendemWetter zehn Jugend-
liche aus der evangelisch-reformiertenKirchgemeindeGemeindeWildhaus-Alt St.Johann.
Die Konfirmandinnen und Konfirmanden gestalteten den Gottesdienst gemeinsam mit
Pfarrer Tobias Claudy zu ihrem Thema «Respekt und Zukunft». Bild: Foto Forrer

MitRespekt denWeg indieZukunft eingeschlagen

Buchs In der evangelischenKirche feierten amvergangenen Sonntag, den 27.Mai, dieKon-
firmandinnen und Konfirmanden zusammenmit den Angehörigen ihren besonderen Got-
tesdienst. DasKonfirmationsthema zu diesemwichtigenTag lautete: «Irgendwas bleibt, ist
wichtig, trägt.» Bild: Hansruedi Rohrer

24 Jugendliche gehennuneinenwichtigen, tragendenWeg


