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Oetwil ist seit neun Jahren mein
Zuhause. Ursprünglich stamme
ich aus dem Oberwallis. Das
Bankwesen fasziniert mich seit
über 30 Jahren. Aktuell bin ich als
Mutter zweier schulpflichtiger
Kinder mit einem 50-Prozent-
Pensum bei der Raiffeisenbank
tätig. Das Wohl meiner Familie
und der Gemeinde liegt mir sehr
am Herzen. Mit aller Kraft möch-
te ich dazu beitragen, dass sich
unser Dorf weiterentwickelt und
den stetig wachsenden Anforde-
rungen gerecht wird.

Von meinem heutigen Stand-
punkt erlebe ich immer wieder,
dass die Gemeinde bereits diver-
se Möglichkeiten für diese The-
men anbietet, diese aber oft
schlecht oder gar nicht genutzt
werden. Das Gebotene muss bes-
ser vermittelt werden. In Gross-
veranstaltungen sind Betroffene
meistens überfordert oder gehen
erst gar nicht hin.

Die Gemeinde orientiert sich in
der Finanzpolitik an den Gege-
benheiten im Zürcher Oberland.
Etliche Massnahmen wurden in
der Vergangenheit umgesetzt. Es
muss grundsätzlich die Devise
herrschen: Nur so viel ausgeben,
wie man einnimmt. Schulden-
wirtschaft ist problematisch. Auf
der bestehenden Finanzpolitik
kann aufgebaut werden.

Persönlich bei einem Kaffee wür-
de ich ihn im schönen Oetwil am
See herzlich willkommen heis-
sen. Unser Dorf Oetwil am See
liegt mir sehr am Herzen, deshalb
engagiere ich mich seit vier Jah-
ren im Gemeinderat, wo ich als
Werkvorstand an der Weiterent-
wicklung der Gemeinde mit-
arbeite. Die Arbeit für das Ge-
meinwohl ist interessant und er-
füllt mich jeden Tag aufs Neue.

Das eine hat nicht zwingend mit
dem anderen etwas zu tun, diese
Tatsache gilt es zu verstehen.
Oetwil am See arbeitet seit Jahr-
zehnten erfolgreich am Thema
Integration, daran wird sich auch
in Zukunft nichts ändern. Wir
werden uns an den gesellschaftli-
chen Gegebenheiten orientieren
und dementsprechend reagie-
ren.

Der Sparkurs der vergangenen
Jahre zeigt Wirkung, die Ver-
schuldung konnte signifikant ge-
senkt werden und das ist sehr er-
freulich. Nun gilt es diesen Zu-
stand zu erhalten oder im besten
Fall weiter zu verbessern. Durch
massvolles Haushalten mit den
zur Verfügung stehenden Mitteln
werden wir erfolgreich sein.

Grüezi und herzlich willkommen
im schönen Oetwil am See. Mein
Name ist Namgyal Gangshont-
sang, und ich bin der Oetwiler Si-
cherheitsvorstand. Geboren bin
ich 1978 in Männedorf und lebe
seither im Storchendorf Oetwil.
Somit bin ich ein 40-jähriger Ur-
Oetwiler. Es ist schön, im Dorf
aufzuwachsen und Jahre später
als Gemeinderat politisch mitge-
stalten zu dürfen und so der Ge-
meinde etwas zurückzugeben.
Das bringt Erfüllung und ist doch
cool, nicht?

Aus meiner Sicht hinkt der so
häufig suggerierte Kausalzusam-
menhang zwischen Sonderschul-
quote, Ausländern und mangeln-
der Integration. Bezüglich Integ-
rationsarbeit unternehmen wir
in Oetwil einiges. So werden bei-
spielsweise gezielt Ressourcen in
den Vorschulbereich investiert.

Ähnlich wie bisher. Aus finanz-
politischer Sicht ist das Abwen-
den von Sparbemühungen illuso-
risch. Der haushälterische Um-
gang mit den Mitteln bleibt Teil
des behördlichen Credos und
auch künftig eine grosse Heraus-
forderung. Wichtig ist, dass wir
dringende Projekte nicht blocken
oder einfach der nächsten Gene-
ration zuschieben.

Meine Frau, mein 10-jähriger
Sohn und ich wohnen seit 2007 in
Oetwil am See. Meine Hobbys
sind Unihockey, Mountainbike
und Tauchen. 2014 wurde ich in
die Schulpflege von Oetwil am
See gewählt und stehe seither als
stellvertretender Schulpräsident
dem Ressort Finanzen und Infra-
struktur vor. In meinem Job als
Software-Entwickler und IT-Si-
cherheitsfachmann sowie in mei-
nem Amt gelte ich als pragmati-
scher, integrer und realistischer
Mensch.

Die Gemeinde muss die Integra-
tion, speziell von Erwachsenen
mit Migrationshintergrund, vor-
antreiben (Integrations- und
Sprachkurse als Pflicht). Die
Schule sieht sich immer wieder
mit Kindern konfrontiert, deren
Familien kaum bis gar nicht in-
tegriert sind. Die Eingliederung
solcher Kinder ist sehr aufwen-
dig.

Wenn wir hier in Oetwil am See
den Steuerfuss beibehalten wol-
len, muss weiterhin penibelst auf
die Ausgaben geachtet werden.
Trotzdem sind Investitionen nö-
tig; nur so können wir die Attrak-
tivität unseres Dorfes steigern.
Gelingt es uns, die gebundenen
Ausgaben zu beschränken, ist
mehr Spielraum für Investitio-
nen vorhanden.

Name: Priska Blattner
Partei: SVP
Geburtsdatum: 14. 12. 1971
Status: neu

Name: Thomas Bakker
Partei: parteilos
Geburtsdatum: 3. 2. 1971
Status: bisher

Name: Namgyal Gangshontsang
Partei: parteilos
Geburtsdatum: 21. 1. 1978
Status: bisher

Name: Daniel Hasler
Partei: FDP
Geburtsdatum: 16. 10. 1974
Status: neu

Die Ausgangslage
In Oetwil sind im Gemeinderat
sieben Sitze zu vergeben. Es
stehen acht Kandidaten zur
Wahl, darunter drei neue. Der
langjährige Finanzvorsteher
Werner Bosshard (SVP) tritt
nicht mehr an. Gegen eine er-
neute Kandidatur hat sich auch
der Schulvorsteher Thomas
Zeier (SVP) entschieden. Weil
das Ressort Schule in Oetwil

wie alle anderen erst nach der
Konstituierung des Gemeinde-
rats verteilt wird, gibt es keinen
offiziellen Kandidaten für das
Präsidium der Schulpflege. Da-
niel Hasler (FDP) ist von seiner
Partei für das Amt nominiert.
Für das Gemeindepräsidium
tritt Jürg Hess (SVP) erneut an.
Er wurde 2016 zum Gemeinde-
präsidenten gewählt. red

Zu den Personen

Über mich
Ein Neuzuzüger möchte mehr über Sie als Person erfahren.

Wie stellen Sie sich vor?

Gesellschaftliches Leben
Hohe Sonderschulquote, viele Ausländer – wie soll Oetwil 

die Integration angehen?

Finanzen
Oetwil hat in den vergangenen Jahren einen strengen Sparkurs 

eingeschlagen. Wie soll es weitergehen?
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In Oetwil kämpfen acht Kandidierende um  sieben Sitze im Gemeinderat

Oetwil bietet seinen Einwohnern
bereits heute ein tolles Naherho-
lungsgebiet. Arbeit und Freizeit,
mit vielfältigem Sportangebot,
lassen sich gut kombinieren. Das
gute Angebot in jeder Hinsicht
gilt es zu wahren und den wach-
senden Bedürfnissen anzupas-
sen. Ein gutes Schulwesen für die
zahlreichen Kinder im Dorf ist
essenziell.

Bevölkerungswachstum und im-
mer mehr Strassenverkehr, das
sind nur zwei grosse Themen, die
uns beschäftigen. Es ist wichtig,
dass wir die Planung unserer
gesamten Infrastruktur auf die
Zukunft ausrichten und dem-
entsprechend auch bauen. Die
Vergangenheit zeigt, dass wir auf
dem richtigen Weg sind. Die
Zukunft wird sehr spannend.

Wie andere Gemeinden wächst
auch unser Storchendorf. Die
Wohnbauten nehmen zu, das Ver-
kehrsaufkommen steigt stetig an.
Wachsen bedeutet aber auch, dass
sich bestehende Probleme ver-
schärfen oder neue Handlungsfel-
der entstehen können. Ich denke
beispielsweise an infrastrukturel-
le oder sicherheits- und verkehrs-
technische Herausforderungen.

1. Steigern der Attraktivität Oet-
wils am See für ansässiges Gewer-
be und potenzielles neues Gewer-
be. Verbesserung und Förderung
des Dorfbildes. 2. Integration der
ausländischen Bevölkerung und
Gemeinschaftsförderung aller
Einwohner. 3. Die Schule steht
vor grossen Aufgaben in der
Schul- und Organisationsent-
wicklung.

Künftige Projekte
Wo sehen Sie für Oetwil in den nächsten Jahren

einen besonderen Handlungsbedarf? 
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Ich bin verheiratet und habe drei
Kinder, wovon momentan noch
zwei bei uns zu Hause wohnen.
Wir leben seit 1999 in Oetwil am
See und haben in dieser Zeit Oet-
wil ins Herz geschlossen. Von Be-
ruf bin ich Treuhänder und habe
meine eigene Firma im Dorf.
Meine Freizeit verbringe ich als
Gleitschirmpilot gerne in der
Luft.

In der Frage der Integration ha-
ben wir viele gesetzliche Vorga-
ben, welche wir erfüllen müssen.
Diese halten wir selbstverständ-
lich ein. Es ist uns ein Anliegen,
dass so viele Sonderschüler wie
möglich von uns direkt betreut
werden können, um so auch die
Kosten der Sonderschule so tief
wie möglich zu halten.

Die Kosten bleiben ein zentraler
Punkt. Wir wollen weiterhin sehr
sparsam mit den Finanzen umge-
hen. Es ist uns aber auch wichtig,
dass wir das Dorf weiterentwi-
ckeln und sich die Bewohner in
Oetwil wohlfühlen.

Im Sommer beende ich nach
zwölf Jahren die Mitarbeit in der
RPK Oetwil und möchte meine
RPK-Erfahrungen nun als Ge-
meinderat einbringen. Ich bin
Technischer Kaufmann und füh-
re seit 1990 eine Firma in Meilen.
Als Unternehmer interessiere ich
mich für die politische Entwick-
lung unseres Landes und natür-
lich auch der Gemeinde. Mit 56
Jahren und einer Familie mit vier
Kindern habe ich genügend Le-
benserfahrung, um das Amt eines
Gemeinderates auszuüben.

Die Integration von Ausländern
ist nur mit optimalen Förderpro-
grammen in Sprache, Kultur und
Gesellschaft möglich. Kinder
frühzeitig, insbesondere mit
Sprachförderung, auf das Leben
in der Schweiz vorzubereiten,
muss ein wichtiges Ziel sein. Auch
die Sprachunterstützung für er-
wachsene Ausländer kann eine
gute Integration ermöglichen.

Die Konsolidierung der Gemein-
definanzen steht im Vorder-
grund. Massvolles Investieren,
Sparen, wo möglich, und ein sta-
biler Steuerfuss stehen im Zent-
rum solcher Bemühungen. Neue
Kantonsbeiträge und Abgaben
sind möglichst zu verhindern, um
nicht noch mehr von der finan-
ziellen Eigenständigkeit zu ver-
lieren.

Seit 20 Jahren wohne ich mit
meiner Familie im schönen Oet-
wil am See. Von Anfang an en-
gagierte ich mich in verschiede-
nen Bereichen (Ortsfeuerwehr,
Schulpflege usw.). Im Gemeinde-
rat kann ich mich für unser Dorf,
welches mir sehr am Herzen liegt,
aktiv einbringen. Gerne erzähle
ich in einem persönlichen Ge-
spräch mehr über mich.

Traditionell setzt sich Oetwil für
die Integration ein. Der negative
Touch zwischen «Sonderschul-
quote» und «Ausländern» ist bei
uns kein Thema. Die verschiede-
nen Vereine bringen an der Chilbi
oder an weiteren Dorfanlässen
die unterschiedlichen Kulturen
und Traditionen einander erfolg-
reich näher.

Der eingeschlagene Sparkurs
trägt Früchte, dies ist sehr erfreu-
lich und zeigt die richtige Rich-
tung an. Ähnlich wie bis anhin
soll haushälterisch mit den vor-
handenen Ressourcen umgegan-
gen werden. Optimieren, hinter-
fragen und handeln wird ein lau-
fendes Thema sein.

Mein Name ist Thomas Pally, ge-
boren und aufgewachsen in Oet-
wil. Ich habe die ganze Schulzeit
in Oetwil genossen. Beruflich
absolvierte ich eine Malerlehre,
danach bildete ich mich zum eidg.
dipl. Malermeister aus. Ich bin
verheiratet und habe eine 19-jäh-
rige Tochter. Mein politischer
Werdegang fing mit dem Wahlbü-
ro an, 2010 wurde ich in die So-
zialkommission gewählt (bis
2014). 2014 bis 2018 durfte ich als
Gemeinderat das Amt des Sozial-
vorstandes ausüben.

Auffällige Schüler sollten mög-
lichst in der Schule Oetwil unter-
richtet werden, dann bleiben sie
in ihrem gewohnten Umfeld. Die
Eltern sollten auch mit einbezo-
gen werden. Wichtig für die In-
tegration von Fremdsprachigen
ist, dass sie möglichst schnell
unsere Sprache beherrschen und
somit in den ersten Arbeitsmarkt
vermittelt werden können.

Es ist wichtig, dass wir weiterhin
sorgsam mit unseren finanziellen
Mitteln umgehen. Die Finanz-
politik der letzten Jahre ist weiter
zu verfolgen.

Name: Jürg Hess
Partei: SVP
Geburtsdatum: 8. 10. 1966
Status: bisher

Name: Peter Küng
Partei: parteilos (früher CVP)
Geburtsdatum: 31. 7. 1961
Status: neu

Name: Tamara Läubli
Partei: parteilos
Geburtsdatum: 14. 4. 1967
Status: bisher

Name: Thomas Pally
Partei: SVP
Geburtsdatum: 21. 3. 1968
Status: bisher
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In Oetwil kämpfen acht Kandidierende um  sieben Sitze im Gemeinderat

Nach wie vor fehlt uns ein Dorf-
zentrum mit entsprechenden
Einkaufsmöglichkeiten. Da sind
wir zusammen mit privaten In-
vestoren dabei, ein Zentrum zu
planen und zu entwickeln. Dies-
bezüglich haben auch schon Ge-
spräche mit Detaillisten stattge-
funden. Der Wunsch wäre, dies in
den nächsten vier Jahren zu reali-
sieren.

Die weitere Entwicklung des
Zentrums mit dem Kernprojekt
Sternen-Kreuzung wird eines der
zentralen Projekte in den kom-
menden Jahren sein. Die Infra-
struktur muss dem Bevölke-
rungswachstum angepasst wer-
den. Die Bevölkerung muss sich
in Oetwil wohlfühlen können,
ohne immer auf reiche Nachbar-
gemeinden schielen zu müssen.

Einige Projekte, welche unser
Dorf positiv verändern werden,
sind bereits in Arbeit. Unsere Ge-
meinde wird wie andere Gemein-
den weiterwachsen. Die Heraus-
forderungen, die dadurch entste-
hen, sollen objektiv, aktiv und vor
allem zielführend angegangen
werden.

Es ist für unser Dorf enorm wich-
tig, dass die Situation der Ein-
kaufsmöglichkeiten verbessert
wird. Ein weiteres kleines Projekt
wäre für mich, dass unsere Badi-
Gebäude saniert und die Situa-
tion des Kioskes verbessert wür-
den. Auch über eine Wasser-
erwärmungsanlage könnte man
sich Gedanken machen.

Weitere 
Behörden

Am 22. April werden in Oet-
wil weitere Behördenmit-
glieder gewählt. In der
Schulpflege sind sechs Sitze
zu vergeben. Für diese ste-
hen sechs Kandidaten zur
Verfügung: Sibylle Bleiker
(bisher, parteilos), Chantal
Halter (neu, parteilos), Eri-
ka Hürlimann (bisher,
SVP), Sonja Müller Forrer
(neu, parteilos), Sumru
Senn (bisher, SVP) und
Hanspeter Spörndli (bisher,
SVP).  

Gleich viele Sitze wie
Kandidaten stehen auch in
der Rechnungsprüfungs-
kommission (RPK) zur Ver-
fügung. Es handelt sich um
folgende fünf Personen:
Markus Bleisch (neu, par-
teilos), Andreas Geisel-
mann (neu, SVP), Rolf Jahn
(bisher, FDP), Raymond Ju-
net (bisher, FDP) und Jörg
Schweiter (neu, SVP). Für
das Präsidium der RPK gibt
es mit Andreas Geiselmann
einen Kandidaten. 

Ohne Kampfwahl kommt
auch die evangelisch-refor-
mierte Kirchenpflege aus.
Für sieben Sitze stehen sie-
ben Kandidaten zur Wahl:
Manuela Bosshard (bisher),
Dayane Bourke (neu), Vere-
na Bruderer (bisher), And-
reas Eschbach (neu), Esther
Oberli-Dubach (neu), Wolf-
gang Rehn (bisher) und Sa-
bina Terstappen (neu). Für
das Präsidium steht Esther
Oberli-Dubach zur Verfü-
gung. red

Käser vom 
Obersee zieht 
Urteil weiter

9000 Schweine soll ein Käser aus
dem Linthgebiet unrechtmässig
unter einem Qualitätslabel des
Schweizerischen Bauernverban-
des verkauft haben. Ausserdem
soll er seine Tiere auch schwer
vernachlässigt haben. Vom Bun-
desgericht wurde der 50-Jährige
dafür wegen Urkundenfälschung,
Betrugs und Tierquälerei zu einer
bedingten Freiheitsstrafe von 14
Monaten verurteilt. Dieses stütz-
te damit ein Urteil des St. Galler
Kantonsgerichts. Der Beschul-
digte will auch diesen Entscheid
nicht akzeptieren und zieht das
Urteil nun sogar vor den Europäi-
schen Gerichtshof für Menschen-
rechte (EGMR) in Strassburg, wie
die «Südostschweiz» berichtet.

Kreisgericht gestützt
Der private Verteidiger begrün-
det den Weiterzug mit einem Ver-
fahrensfehler, den er dem Kreis-
gericht See-Gaster vorwirft. Er
rügt, dass beim erstinstanzlichen
Prozess in Uznach nur drei Rich-
ter tagten und nicht fünf, wie dies
aus seiner Sicht erforderlich ge-
wesen wäre. «Bei den Anklage-
punkten, die meinem Mandanten
vorgeworfen wurden, sieht das
Gesetz eine Gefängnisstrafe von
bis zu zehn Jahren vor. Und Frei-
heitsstrafen von über fünf Jahren
bedürfen eines fünfköpfigen Ge-
richts», sagt Heinz-Peter Kühnis.
Damit habe das Kreisgericht
gegen ein Grundrecht verstossen.

Bereits vor Bundesgericht hat-
te der Anwalt dies ins Feld ge-
führt und war damit Anfang Feb-
ruar abgeblitzt. Das Gericht be-
gründete seinen Entscheid da-
mit, dass die Staatsanwaltschaft
ursprünglich dreieinhalb Jahre
Haft gefordert hatte. Damit sei
eine Haftstrafe von fünf oder
mehr Jahren gar nie zur Debatte
gestanden. Somit habe das
Kreisgericht See-Gaster zu
Recht nur zu dritt getagt.

Dennoch: Sollte der EGMR die
Beschwerde gutheissen, müsste
das Verfahren wiederholt wer-
den. Der Fall käme also erneut
vor das Kreisgericht in Uznach.
Brisantes Detail: Die Tatbe-
stände der Tierquälerei und der
Urkundenfälschung wären dann
bereits verjährt. Verhandelt wer-
den könnte nur noch der Vorwurf
des gewerbsmässigen Betrugs.

Zwei Verfahren hängig
«Die Verjährung ist klar unser
Revisionsgrund», gibt Kühnis zu.
Wie hoch er die Chance ein-
schätzt, dass der Rekurs tatsäch-
lich gutgeheissen wird, lässt der
Anwalt offen. Interessant: Ob-
schon der Beschuldigte bereits
mehrfach vor Gericht stand, wur-
de er erst einmal verurteilt. Dies,
weil er zwei Arbeiter illegal be-
schäftigte. Momentan laufen bei
der St. Galler Justiz noch zwei
weitere Verfahren gegen den Kä-
ser. So soll er tonnenweise Gross-
lochhartkäse widerrechtlich als
Emmentaler verkauft haben. Der
Fall ist beim Kantonsgericht. Vor
kurzem wurde zudem bekannt,
dass der Mann sich demnächst
vor dem Kreisgericht See-Gaster
verantworten muss. Dies, weil er
nach einer Überschwemmung
hunderte Liter eines Wasser-
Heizöl-Gemischs in die freie Na-
tur von Kaltbrunn abpumpen
liess. Still wird es um den 50-Jäh-
rigen so schnell also nicht wer-
den. Fabienne Sennhauser

JUSTIZ Ein als Schweine-
mäster bekannter Mann zieht 
ein Urteil des Bundesgerichts 
an den Europäischen Gerichts-
hof für Menschenrechte
weiter. Sein Anwalt bemängelt 
Verfahrensfehler des
Kreisgerichts See-Gaster.


