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61 Jahre, verheiratet, Hausfrau und Angestellte, Mutter 
von zwei erwachsenen Töchtern, zwei Enkelkinder, seit 
1984 wohnhaft in Elsau. Ich engagiere mich seit 1998 in 
der Behörde von Elsau. Zuerst in der Oberstufe Elsau-
Schlatt seit 2003 auch für den Gemeinderat. Durch meine 
langjährige Erfahrung im Gemeinderat bringe ich das nö-
tige Rüstzeug mit. Die Anliegen der Bevölkerung sind mir 
wichtig und ich nehme sie ernst. Mit Herz und Kopf werde 
ich auch weiterhin für unsere Gemeinde und ihre Bedürf-
nisse einstehen. Meine Motivation: Als langjährige Ein-
wohnerin von Elsau und Mitglied des Gemeinderats, bin 
ich mit den Anliegen der Bürger und Bürgerinnen und den 
politischen Brennpunkten vertraut. Ich bin nach wie vor 
hoch motiviert diese Anliegen anzugehen, um das Beste 
für Elsau und seine Bürger und Bürgerinnen zu erreichen. 
Elsau liegt mir persönlich am Herzen, damit auch meine 
Enkel hier eine schöne und sichere Zukunft haben. 

58 Jahre, verheiratet, seit 1989 wohnhaft in Elsau.  
Beruf: Buchhalterin mit langjähriger Berufserfahrung.  
Hobbys: mein Pferd, Reisen, Tauchen, Natur, Haus und 
Garten. Darum sollten Sie mich wählen: Ich werde mich 
für eine starke RPK im Sinne des Steuerzahlers engagie-
ren. Die Finanzen einer Gemeinde sind wichtig und müs-
sen umsichtig verwaltet werden. Ich werde mich für einen 
ausgewogenen Finanzhaushalt einsetzen. Was dürfen 
Sie von mir erwarten? Eine professionelle, gewissenhaf-
te und sorgfältige Rechnungsprüfung. Meine Motivation: 
Als Elsauerin möchte ich die Gemeinde unterstützen und 
meine Fachkompetenz zur Verfügung stellen. Auch die Er-
fahrungen und das erworbene Wissen aus meiner letzten 
Amtsperiode möchte ich gerne in die zukünftige RPK ein-
bringen. Es ist es mir ein Anliegen, alle Elsauerinnen und 
Elsauer in der Gemeinde zu vertreten.

48 Jahre, verheiratet, 2 Kinder, Senior Property Underwri-
ter Gross- und Komplexgeschäft bei der AXA Versiche-
rung. Hobbys: bewege mich gerne (Fahrrad, Spazieren, 
Schwimmen etc.), interessiert an fremden Kulturen, 
Sprachen (D, E, ES). Darum sollten Sie mich wählen: 
Ich bin «Einer von Euch» (seit über 10 Jahren in Elsau 
heimisch) und setze mich für alle Bürgerinnen und Bürger 
im gleichen Umfang ein. Ich habe einen bodenständigen 
Charakter und ein gutes Flair für Zahlen. Langfristiges 
Denken im Einklang mit kurzfristigen Entscheiden.  
Meine Motivation: Der Gemeinde etwas zurückgeben, 
als Bürger meinen Teil zum Ganzen beitragen und nicht 
nur konsumieren. Sicherstellen, dass all unsere Steuer-
«Franken» sinnvoll eingesetzt werden. Eigenständigkeit 
der Gemeinde durch finanzielle Stabilität bewahren. 
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