Interessengemeinschaft
Weiterführung Erfolgsmodell am Santenberg
Mit der „IG Weiterführung Erfolgsmodell am Santenberg“ besteht ein parteiunabhängiger
Verein, dem das nachhaltige Wohlergehen der Bevölkerungen am Santenberg am Herzen
liegt. Unsere Kernanliegen stossen auf Interesse und so wächst die Zahl unserer Mitglieder,
Sympathisanten und Nahestehenden kontinuierlich, was uns sehr freut.
Bei der Ersatzwahl für das Gemeindepräsidium am 28.02.2016 geht es nun konkret um
das Wohl unserer Gemeinde und somit auch von Ihnen.

Wählen Sie
ausgewiesene Fach-, Führungs- und Sozialkompetenz

Annelies Gassmann als Gemeindepräsidentin
Unsere Interessengemeinschaft ist hoch erfreut, dass sich mit Annelies GassmannWechsler eine äusserst versierte und erfahrene Persönlichkeit zur Wahl als Gemeindepräsidentin am 28.02.2016 zur Verfügung stellt.
Dank ihrem einmaligen Leistungsausweis aus 17 Jahren Gemeinderatstätigkeit in einem
anspruchsvollen Umfeld, in dem sich Wauwil aus der Rolle der Problemgemeinde befreit und
sich zur Vorzeigegemeinde empor gearbeitet hat, bietet Annelies Gassmann Gewähr, dass
der Gemeinderat unter ihrer Leitung sachlich und zielorientiert an der ganzheitlichen
Weiterentwicklung zum Wohle der gesamten Bevölkerung arbeiten wird.
Dank Rückgrat und Charakter – zwei Eigenschaften die leider immer seltener anzutreffen
sind - wird Annelies Gassmann mit ihren Ratskolleginnen und -kollegen als Team unterwegs
sein und die Vielzahl der laufenden und anstehenden Projekte im Interesse unserer Bevölkerung professionell vorantreiben.
Dies alles deckt sich voll und ganz mit den Kernanliegen unserer IG. Deshalb unterstützen
wir die Kandidatur von Annelies Gassmann als Gemeindepräsidentin und empfehlen den
Stimmberechtigten von Wauwil diese Chance zu nutzen.
Die Gemeinde Wauwil hat seit der Jahrtausendwende sehr stark davon profitiert, dass die Verantwortlichen der Gemeinde in Ruhe seriöse Arbeit – auch Detailarbeit – leisten konnten und dabei
von der Bevölkerung stets unterstützt wurden. Die Stimmberechtigten von Wauwil haben in dieser
Zeit an den Gemeindeversammlungen stets alle Vorlagen des Gemeinderates angenommen. Parallel
dazu bzw. als Folge davon konnte die Attraktivität der Gemeinde laufend gesteigert werden – eine
einmalige Erfolgsgeschichte! Gemeinsam können wir sicherstellen, dass weitere Kapitel in dieser
Erfolgsgeschichte geschrieben werden, von der die gesamte Bevölkerung profitieren wird.

Danke für die Wahl von Annelies Gassmann!
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